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Der Schriftliche Entwurf  

( Auszug aus: Unterrichtbesuche im Vorbereitungsdienst – Lerngelegenheit für 

Anwärter:innen) 

Der schriftliche Entwurf fasst Ihre Planungsschritte strukturiert ( anhand von  
Leitfragen) zusammen. 
 

Formale Vorgaben 
 

Ihr Entwurf sollte maximal 10 Seiten umfassen und im Anhang alle notwendigen 

Arbeitsmittel zur Unterrichtsstunde als Kopie enthalten. Wählen Sie die Schriftart 
TNR12 oder Arial12 – eine andere Schriftart und -größe ist ausschließlich bei 
Tabellen, Mindmaps o. Ä möglich. 

 
Am Tag der Unterrichtsbesuche sind morgens mindestens 3 Exemplare 

bereitzustellen (1x für Mentor:in, 2x für Seminarvertreter:in). Falls weitere 
Personen teilnehmen, wie zum Beispiel Schulleitung oder Klassenlehrer:in, 
sollten dementsprechend mehr Kopien zur Verfügung gestellt werden. 

 
Der schriftliche Entwurf beinhaltet 

 
 das Deckblatt 

 

Auf dem Deckblatt ist das Thema kompetenzorientiert zu formulieren, d.h. dass 
die zu schulende Kompetenz im Stundenthema enthalten ist. 
 

Das Deckblatt des Unterrichtsentwurfs finden Sie im Downloadbereich der 

Homepage unter der Rubrik LAA. 
 

Während Ihrer Ausbildung werden Ausbildungsschwerpunkte vereinbart, die 
ebenfalls auf dem Deckblatt notiert werden. An diesen Ausbildungsschwer-
punkten sollten Sie gezielt arbeiten um eine bestimmte berufliche Kompetenz zu 

entwickeln bzw. zu verbessern. 
 

 eine strukturierte Ausarbeitung anhand von Leitfragen 
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Studienseminar Kusel - Fritz-Wunderlich-Str. 51 b – 66869 Kusel – 06381-3336 

                                        info@gs-kus.semrlp.de  

 

 
 
 
 Diese sind: 
 

 Mit wem arbeite ich in Bezug auf die angestrebten Kompetenzen? 

 

Hierbei geht es darum, dass Sie die Kinder und deren Lernausgangslage 
im Hinblick auf die zu schulende Kompetenz beleuchten (Was können 

die Kinder schon vor der Unterrichtsstunde, was wichtig/ 
notwendig/ erforderlich/ bedeutsam für die geplante Stunde ist?).  
 

Hier sind fachliches Können (Vorkenntnisse), aber auch Interessen und 
Bedürfnisse zu berücksichtigen wie auch soziale, methodische, motorische 

o.ä Voraussetzungen – allerdings nur, wenn diese Voraussetzungen für 

die Stunde von Bedeutung sind!     
Davon ausgehend sollten Sie unbedingt aufzeigen welche Konsequenzen 

sich daraus für Ihren Unterricht ergeben. 
 
 Warum sind diese Kompetenzen für die Kinder wichtig? 

 

Welche Bedeutung hat diese Kompetenz für die einzelnen Kinder und deren 
Lebenswelt? Warum haben Sie genau diese Kompetenz für ihre Lerngruppe 

gewählt? Welchen Mehrwert haben die Schüler:innen, wenn sie sich mit diesem Thema und 

mit den von Ihnen vorbereiteten methodischen Verfahren befassen?  

 
 
 Was ist Unterrichtsinhalt in Bezug auf die angestrebten 

Kompetenzen? 
 

Analysieren Sie den Lerninhalt in Bezug auf die Kompetenz und betreiben Sie 
Expertise. Sie selbst müssen Fachmann bzw. Fachfrau sein, um den Unterricht 

fachlich korrekt und fundiert zu planen. Bedenken Sie dabei die didaktische 
Reduktion des Lerninhaltes, die Fokussierung auf einzelne Inhaltsbereiche und 
exemplarisches bzw. individualisiertes Lernen (Niveaustufen). 

 
 Welche Kompetenzentwicklung erwarten ich bei den 

Schüler:innen? 
 
(Diese Fragestellung kann mittels eines Überblick über die 

Unterrichteinheit, der kompetenzorientierte Unterrichtsstruktur und einer 
Verlaufsskizze mit Stichworten beantwortet werden.) 

 
Die Kompetenzentwicklung der Stunde steht im Gesamtzusammenhang der 
Einheit. Deshalb ist der kompetenzorientierten Unterrichtsstruktur ein Überblick 

über die Unterrichtseinheit voranzustellen. Idealerweise fügen Sie bei der 
Darstellung der Unterrichtseinheit die zu schulenden Kompetenzen sowie zentrale 

Handlungsschritte hinzu. Damit werden Erwartungen und Ziele Ihres Unterrichts 
transparent.  
 

 Wie gehe ich vor und warum wähle ich diese Schritte? 
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Um Handlungssituationen zu konkretisieren müssen zentrale Entscheidungen im 

Hinblick auf den Lernprozess getroffen und begründet werden. Die einzelnen 
Phasen des Unterrichts werden analysiert und prägnant dargestellt.  

Im Rahmen der Analyse werden vor allem methodisch-didaktische 
Entscheidungen dargelegt, Arbeitsschritte und Unterrichtsgespräche fachlich 
fokussiert dargestellt, der Einsatz von Medien und Arbeitsmitteln beleuchtet, 

Routinen und Rituale aufgezeigt, usw. . 

 
 den Anhang 

 
Planungsgrundlagen und Literaturhinweise zu Fachliteratur, Seminarunterlagen, 
Analysen, Orientierungsrahmen, Teilrahmenpläne, Bildungsstandards, 

Arbeitspläne, Zeitschriften, Links, etc.  müssen als Quellen aufgeführt werden, 
sofern sie verwendet wurden.  
Alle verwendeten Arbeitsmaterialien sind als Kopie beizufügen.          
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