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Liebe Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, 

bereits in Ihrer Ausbildung sind Sie gefordert, Unterricht über die Einzelstunde hinaus zu 
planen. Später müssen Sie dann in der Lage sein, ein ganzes Schuljahr in den verschiede-
nen Lernbereichen zu strukturieren. Dabei wird es nicht allein darum gehen, die Kompeten-
zen und Inhalte der Teilrahmenpläne auf die Schulwochen zu verteilen. Die langfristige Ar-
beitsplanung stellt an Lehrerinnen und Lehrer folgende Anforderungen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Um Sie bei der Weiterentwicklung Ihrer Planungskompetenz adäquat beraten und unterstüt-
zen zu können, gliedern wir die Planungsaufgabe in drei Phasen:  

 

Teil 1 
Zeitraum: 11/12/2016 
Abgabe: 25.10.2016 

Besprechung und Austausch im Fachseminar 

Teil 2 
Zeitraum: 01 – Osterferien 2017 
Abgabe: 09.01.2017 

Besprechung und Beratung durch Mentor/in 
und FL an der Ausbildungsschule (nach UB) 

Teil 3 
Zeitraum: restliches Schuljahr 16/17 
Abgabe: 24.04.2017 

Rückmeldung nur auf Wunsch 

 
 
Die Arbeitsplanung umfasst Ihren eigenverantwortlichen Unterricht in den beiden Ausbil-
dungsfächern. Teilen Sie sich den Unterricht mit einer anderen Kollegin/einem anderen Kol-
legen, so stellen Sie die von Ihnen zu übernehmenden Teile dar. 
 
Ihr individueller Arbeitsplan berücksichtigt vorhandene schulische Arbeitspläne und interne 
Absprachen und macht diese transparent. 
 
Der Arbeitsplan soll für Sie ein flexibles Planungsinstrument sein, mit dem Sie Ihre Unter-
richtsvorhaben langfristig vorstrukturieren. Er soll nicht in der Schublade verschwinden, son-
dern als Grundlage Ihrer täglichen Unterrichtsvorbereitung dienen, bei der es dann um die 
Detailplanung geht.  
 
Er wird sich ganz sicher nicht exakt umsetzen lassen, weil Lernprozesse nie absolut planbar 
sind. Er gibt Ihnen jedoch Impulse für die Reflexion Ihres Unterrichtshandelns und Erfah-
rungswerte für künftige Planungen. 
 

 den Schüler/innen kumulativen Kompetenzerwerb ermöglichen 
 horizontalen und vertikalen Lerntransfer erkennen 
 lernbereichsübergreifende Vernetzungen und sinnstiftende Kontexte schaffen 
 individuelle Förderpläne konzipieren 
 Lern- und Leistungssituationen unterscheiden und rhythmisieren 
 im Team arbeiten und mit anderen kooperieren  
 den eigenen Unterricht im Kontext der gesamten schulischen Arbeit sehen 
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 Welcher Zeitraum / wie viele Stunden stehen mir zur Verfügung? 

 Mit wem muss ich mich absprechen bzw. kooperieren? 

 Welche Kompetenzen sollen die Schülerinnen und Schüler erwerben, über welche ver-
fügen sie bereits? 

 Welche Inhalte wähle ich dafür aus? 

 Wie strukturiere ich mein/e Vorhaben? 

 Welche Vernetzungen oder Synergieeffekte sind möglich? 

 Will ich mir in diesem Zeitraum besondere methodisch-didaktische oder pädagogische 
Schwerpunkte setzen? 

 Benötige ich besondere Materialien, Medien oder die Unterstützung von Experten? 

 Welche Darstellungsform ist für mich sinnvoll und für mein Ausbildungsteam verständ-
lich? 

Bei der Themenabsprache für Unterrichtsbesuche wird Bezug zum Arbeitsplan genommen. 
Selbstverständlich werden sich ergebende Änderungen und Modifizierungen berücksichtigt. 
 
Der Arbeitsplan ist ein Qualitätsversprechen für die Schülerinnen und Schüler und keine 
Fleißarbeit für das Studienseminar. 
 
 
Mögliche inhaltliche Leitfragen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu guter Letzt… 
 
Zu den Belastungen des Lehrerberufs zählen u.a. auch die Organisation des Arbeitsalltags 
und das Selbstmanagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel Erfolg bei der Planung! 
Für das Studienseminarteam             

 
 
 

(Patricia Lang, Seminarleiterin)             

Das Schreiben von Arbeitsplänen hat  
folgende positive Nebenwirkungen: 
 
 Optimierung des eigenen Zeitmanagements 
 Minderung von Stress 


