Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen Kusel

Information: Arbeitspläne
Wieso es sich lohnt, Pläne zu machen
Pläne räumen im Kopf auf
Bildquelle: http://quakekit.ca/wp-content/uploads/plan.jpg

Wer plant strukturiert seine Gedanken und unterscheidet Wichtiges vom Unwichtigen. Er fügt das, was
zusammen gehört zusammen, trennt es von Anderem und schafft damit mehr Klarheit und Ordnung.
(…)
Pläne geben ihrem Denken und Handeln eine Richtung
Wer plant trifft Entscheidungen. Er sortiert aus, vergibt Prioritäten und zeigt mögliche Abläufe auf. Die
Vielfalt der Möglichkeiten wird eingeschränkt und damit für die ausgewählten Ziele und Wege die
Energie gebündelt.
Pläne eröffnen neue Möglichkeiten
Beim Planen werden mögliche Wege sichtbar. Und wer die Wege gedanklich über die angepeilten
Ziele hinaus weiterverfolgt, kommt zu neuen Zielen.
Text- und Bildquelle: www.t-h-l.de 12/2015

In Ihrer Ausbildung sind Sie gefordert, Unterricht über die Einzelstunde hinaus
langfristig zu planen. Sie erstellen für Ihren eigenverantwortlichen Unterricht
Arbeitspläne. Teilen Sie sich den Unterricht mit einer Kollegin oder einem Kollegen,
so stellen Sie die von Ihnen zu übernehmenden Teile in Ihrem Arbeitsplan dar.
In der Eingangsphase besuchen Sie die AG „Arbeitspläne“, in der Sie sich mit der
Thematik auseinandersetzen und Hilfen zur Anfertigung erhalten. Die Veranstaltungstermine werden auf unserer Homepage veröffentlicht. Nach dem Besuch der
AG sind Sie in der Pflicht Ihre Arbeitspläne zu erstellen und regelmäßig zu
aktualisieren bzw. diese fortzuschreiben.
Ein Arbeitsplan umfasst i.d.R. einen Zeitraum von mehreren Monaten (z.B. von
Ferientermin zu Ferientermin oder ein Schulhalbjahr).
Bei der Anfertigung von Arbeitsplänen können Sie zum einen Ihre Planungskompetenz weiterentwickeln, indem Sie Unterrichtsvorhaben vorstrukturieren und
eine sinnvolle Abfolge festlegen. Zum anderen stellen Sie damit sicher, dass u.a.
Vorgaben der TRP Berücksichtigung finden, Inhalte konkretisiert werden und
Materialien und Arbeitsmittel zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig hat Ihr Arbeitsplan aber auch eine Kontroll- und ein Steuerungsfunktion. Zeichnet sich nämlich ab, dass ein Unterrichtsvorhaben nicht wie geplant
durchgeführt werden kann, können entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen
werden. Somit ist Ihr Arbeitsplan veränderbar.
Arbeitspläne sind für alle Lerngruppen anzufertigen, die Sie eigenständig
unterrichten. Ein verbindlicher Abgabetermin wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben.
Ihre Arbeitspläne senden Sie fristgerecht per Email an Ihre Fachleiter/innen.
Rückmeldungen zu Ihren Arbeitsplänen können Sie von den Fachleitern, aber auch
von den Mentoren einholen.

