
Pädagogische Tage 2019

Bad Marienberg

Studienseminar Koblenz

Begrüßung und Einführung

Berufspraktisches Seminar Teildienststelle Altenkirchen



„Zeit, die wir uns nehmen,

ist Zeit, die uns etwas gibt.“

(Ernst Ferstl, österreichischer Lehrer und Schriftsteller)



Zu den Pädagogischen Tagen

• Die Pädagogischen Tage bieten Zeit zu 
formalen Vertiefungen und informellem 
Austausch. 

• Sie bieten Zeit und Gelegenheit zur Reflexion, 
zum Nachdenken und zum Gespräch  - (ohne 
Alltagsdruck).



Zu den Pädagogischen Tagen
• MO Neurobiologische Lernvoraussetzungen

Anwärter*innenkonferenz

Programm des Personalrats

• DI Die Rolle als Lehrer*in wahrnehmen und 
bewältigen: Klamms Krieg

• MI Die IGS Betzdorf-Kirchen: Unterrichten an einer 

Schwerpunktschule

Informationen zu den Wahlmodulen

Information zur AA BpS

Gesprächsrunde mit Frau Lüdecke



Ihre Schwerpunkte

• Formulieren Sie ggf. Wünsche zu Themen 
oder Schwerpunkten, die in den nächsten 
Tagen beleuchtet werden.



Rückblick – aus Ihrer Sicht

Dafür steht uns am Mittwoch von 16.00 – 16.30 Uhr eine 

Gesprächsrunde zur Verfügung.



Stufen der Kompetenzentwicklung

Unbewusste Inkompetenz

Bewusste Inkompetenz

Bewusste Kompetenz

Unbewusste Kompetenz

Gleichgewicht

Gefahr der Krise

Gleichgewicht

Der 
Mensch 
lernt



Vorausblick: Gestufte Ausbildung

Lehrer*innenperspektive 
Lerner*nnenperspektive



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018 

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018 

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018 

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018 

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018 

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018 

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018 

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018 

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018 

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018 

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler



Matrix der gestuften Entwicklung 24.08.2018 

Entwicklungsstränge
Orientierung am Plan Orientierung an der Gruppe

Orientierung  an                    

den einzelnen SuS* 

agiert reaktiv agiert aktiv agiert situativ-flexibel

Handeln der Lehrkraft Basiskompetenzen Vertiefte  Kompetenzen Berufskompetenzen

Stundenkonzept fachlich korrekt fachdidaktisch tragfähig kohärent und progressiv

Aufgabenstellungen
operationalisiert,
lernproduktorientiert

eingebettet,    
kontextualisiert

differenziert,
kalkuliert herausfordernd

Materialien/Methoden fach- und sachadäquat
sus*-orientiert und 
zieladäquat

fordernd und fördernd

Moderation

phasiert die Stunde gestaltet Überleitungen stellt Transparenz her

arbeitet mit Beiträgen 
und Lernprodukten 

vernetzt Beiträge und nutzt 
Produkte zum Weiterlernen 

nutzt Beiträge und 
Produkte zur Diskursivität

Rückmeldung und 
Diagnose

sachbezogen,             
sensibel für Diagnose

lernprozessbezogen,
an Diagnose orientiert

individuell fördernd,         
Diagnose sicher nutzend

Rolle als Lehrkraft und
Klassenmanagement

zugewandt und präsent mit Überblick und Dynamik souverän und proaktiv

interventiv antizipativ
präventiv und 
problemlösend

Kompetenzentwicklung 
und Lernzuwachs 

erkennbar angemessen nachhaltig

Reflexion beschreibt kritisch analysiert kriteriengeleitet entwickelt Alternativen

SuS*: Schülerinnen und Schüler


