
Module für die Berufspraktischen Seminare 

Die Inhalte und möglichen Ausprägungen der Module sollen in regelmäßigen Abständen überprüft werden.  

Modul 1: Schule und Beruf 
Qualifikationen Erwartete Kompetenzen Mögliche Ausprägungen  Inhalte Vorschläge zur Organisation/ 

Umsetzung 

1.1 
Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 

 die aus dem Auftrag der 
Schule resultierenden 
beruflichen Aufgaben auf 
dem Hintergrund von Schul- 
und Qualitätsentwicklung mit 
wachsender Professionalität 
zu erfüllen; 

 

Die Anwärterinnen und Anwärter 
 

 kennen zentrale Bildungs- und 
erziehungsaufgaben des 
jeweiligen schulischen 
Bildungsangebots und setzen sie 
um; 

 partizipieren an der aktuellen  
bildungspolitischen Diskussion 
sowie an Auseinandersetzungen 
mit fachübergreifenden 
pädagogischen Querschnitts- 
themen und leiten daraus 
Konsequenzen für die eigene 
Arbeit ab; 

Die Anwärterinnen und Anwärter 
 
 

  
 

 Schule in einer sich ständig 
wandelnden Gesellschaft 

 Zentrale Aussagen des 
Schulgesetztes, der Schulordnung, 
der Dienstordnung, der 
Konferenzordnung, 

 In welchem Rechtsrahmen bewegt 
sich die Lehrperson? 

 Richtlinien zu Klassenfahrten und 
zur Aufsicht  

  berücksichtigen das jeweilige 
Qualitätsprogramm ihrer Schulen 
in ihrem Handeln und binden sich 
in Teams zu dessen 
Weiterentwicklung ein; 

  Schwerpunkte und Ausformungen 
schulischer Qualitätsentwicklung 

 Bedeutung berufsbegleitenden 
Lernens  

 Verbindliche Grundlage der 
Qualitätsentwicklung aller 
rheinland-pfälzischer Schulen 

  kennen und berücksichtigen die 
rechtlichen Bedingungen und 
Voraussetzungen der rheinland-
pfälzischen Schulen; 
 

  Pädagogische und rechtliche 
Anforderungen im spezifischen 
schulischen und gesellschaftlichen 
Umfeld auch unter 
Berücksichtigung der 
Ganztagsschule sowie integrativer 
schulischer Bildungsangebote 

 Umgang mit beruflichen 
Anforderungen, Zeitmanagement, 
wertebewusstes Handeln als 
lebenslange Entwicklungsaufgabe, 
Erhebung der eigenen 
Lernvoraussetzungen 

 Aktuelle bildungspolitische Fragen 



 Rechtliche Grundlagen für das 
Berufsfeld Schule und 
institutionelle 
Rahmenbedingungen in ihrer 
horizontalen und vertikalen 
Verflechtung 

 Aktuelle bildungspolitische Fragen 
und Konzepte sowie pädagogische 
Querschnittsthemen im 
kollegialen Diskurs 

 Standort und Funktion der 
eigenen Schule in der 
Schullandschaft in Rheinland-Pfalz 

und Konzepte 

 Lehrperson als politisch 
denkender und handelnder 
Mensch in einer demokratischen 
Gesellschaft  

 Engagement gegen Gewalt, 
Rassismus und Extremismus 

 

1.2 
 das eigene berufliche 

Rollenverständnis 
selbstständig 
weiterzuentwickeln. 

 

 setzen sich erfahrungsgeleitet 
und theoriebegleitet, 
wertorientiert und selbstreflexiv 
mit dem eigenen 
Rollenverständnis auseinander;  

 

 entwickeln Berufszufriedenheit 
und Freude am Lehren und 
Lernen; 

 sind sich ihrer Vorbildfunktion im 
beruflichen und privaten Umfeld 
bewusst. 

 Selbstkonzept und 
wertebewusstes Handeln als 
lebenslange Entwicklungsaufgabe 

 

 

  bauen im Rahmen ihrer 
Ausbildungssituation 
Kooperationsformen sowie 
Netzwerke an Beziehungen im 
Team und in ihrer Schule auf; 

 kooperieren in ihrem 
Verantwortungsbereich mit 
Institutionen und am 
Erziehungsprozess Beteiligten;  

   

  werden der Komplexität 
schulischen Handelns gerecht und 
verfügen über Strategien zum 
konstruktiven Umgang mit 
Belastungen im Lehrerberuf. 

 
 

 Umgang mit beruflichen 
Anforderungen und eigenen 
Ressourcen  

 

 

  



Modul 2: Sozialisation, Erziehung, Bildung 
Qualifikationen Erwartete Kompetenzen Mögliche Ausprägungen Inhalte Vorschläge zur Organisation/ 

Umsetzung 

2.1 
Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 

 Sozialisationsbedingungen und 
Beziehungsgeflechte in den 
Lebenswelten Elternhaus, 
Schule und Umfeld 
wahrzunehmen, 
wissenschaftlich und 
literaturgeleitet zu hinterfragen 
und Konsequenzen für 
Unterricht und  Erziehung 
abzuleiten;  

Die Anwärterinnen und Anwärter 
 

 analysieren Lern- und 
Entwicklungsprozesse von 
Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen; 

 

Die Anwärterinnen und Anwärter 
 

 erarbeiten das Erheben von 
Rahmenbedingungen, 
Situationsanalysen und 
Lernvoraussetzungen; 

 

 
 

 Die Entwicklung von Kindern, 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen und deren 
Auswirkungen auf Bildung und 
schulische Erziehung 

 Inklusion als Chance schulischer 
Qualitätsentwicklung 

 
 

 In Zusammenarbeit mit dem 
schulpsychologischen Dienst bzw. 
Externen 

 

 setzen sich mit den Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen 
auseinander und leiten daraus 
Konsequenzen für Bildung und 
Erziehung ab; 

 passen das Sprachniveau den 
Verständnismöglichkeiten der 
Schülerinnen und Schüler an; 

 reagieren mit angemessener 
didaktischer Reduktion der 
Inhalte auf Entwicklungsprozesse 
der SuS; 

  Einbezug von Jugendstudien 
 

  erkennen Lernstörungen, hinter-
fragen sie auf mögliche Ursachen 
und bieten Hilfen an (wissen um 
Hilfsmöglichkeiten im Umfeld der 
Schule) um sie zu lindern bzw. zu 
beheben; 

  



  leiten individuelle Bildungs- und 
Erziehungsziele sowie Hilfen ab 
und stellen diese in Förderplänen 
dar; 

 

 sorgen durch erzieherische Maß-
nahmen für ein demokratisches 
Klassenklima und einen 
rücksichtsvollen Umgang der SuS 
mit Personen und Gegenständen; 

 

 Entfaltung von 
Entwicklungspotentialen mithilfe 
von Arbeits- und Förderplänen 

 

 Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Partnern 
(beispielsweise Polizei, 
Jugendamt, schulpsych. Dienst, 
Caritas, Zentren für Jugendschutz) 

   sind sensibel für Anzeichen von 
Gewalt und nutzen präventive 
Maßnahmen der Schule in 
Übereinstimmung mit dem 
Kollegium; 

 nutzen außerschulische 
Institutionen um gewalttätige 
Einflüsse einzugrenzen bzw. zu 
vermeiden; 

 aktivieren die SuS zu einem 
verantwortungsvollen Umgang 
mit sich selbst (Suchtprävention); 

  Auszüge des Grundgesetzes und 
Jugendschutzgesetzes; 
Schulordnung 

 

2.2 
 Erziehung auf der Grundlage 

von Bildungsaufträgen und 
Erkenntnissen aus den 
Bildungswissenschaften 
systematisch zu gestalten; 

 

 setzen Wissen über 
Beratungsstrukturen und 
Beratungskonzepte in der Arbeit 
mit Kooperationspartnern um; 

 suchen das gleichberechtigte Ge-
spräch mit allen Erziehungspart-
nern, beraten konstruktiv und 
zielorientiert; 

 Partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit Eltern und 
Fachkräften innerhalb und 
außerhalb der Schule 

 

 Praktische Umsetzung und 
Simulation von Beratungs-
gesprächen 

 

   nutzen rechtliche Bedingungen 
für die Zusammenarbeit Schule – 
Elternhaus; loten Möglichkeiten 
und Grenzen sensibel aus; 
Handlungspotenzial: 
Kooperationspartner und 
professionelle Hilfen; 

 Strukturelle Möglichkeiten und 
rechtliche Grundlagen von 
Erziehung und Beratung 

 

 



 

  

2.3 
 professionelle Grundhaltungen 

im Bewusstsein 
rollenspezifischer Erfordernisse 
mit kritischer Distanz zur 
eigenen Person zu realisieren. 

 

 Handeln erzieherisch im Hinblick 
auf Wertehaltungen, Normen- 
und Kulturkonflikte, 
Beziehungspflege, Urteilsbildung, 
Verantwortungsbewusstsein und 
Reflexionsfähigkeit auf der Basis 
bildungswissenschaftlicher 
Konzepte und Inhalte. 

 verstehen jugendkulturelle 
Erscheinungsformen und 
berücksichtigen sie bei der 
Einschätzung des Umgangs der 
Jugendlichen miteinander und mit 
den Lehrkräften; 

 Konzepte und Ansätze von 
Klassenmanagement und 
Schulleben 
 

 

 initiieren und unterstützen das 
interkulturelle Lernen in der 
Klasse und in der Zusammen-
arbeit mit außerschulischen 
Partnern; 

 Möglichkeiten der Umsetzung 
unterschiedlicher 
Handlungskonzepte im Gefüge 
von bildungswissenschaftlichen 
Konzepten 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 entwickeln zusammen mit den 
SuS eine kritische Haltung bzgl. 
der Einflüsse der Medien; 

 geben Gelegenheiten zur 
Entwicklung von Selbstwirksam-
keit; 

 fördern die Auseinandersetzung 
mit Einflüssen der Peer-Group. 

 Rollenadäquates Handeln und 
Reflektieren 

 

 Gestaltung von Festen und Feiern 

 Austausch mit Menschen aus 
anderen Kulturkreisen 



Modul 3: Kommunikation und Interaktion 
Qualifikationen Erwartete Kompetenzen Mögliche Ausprägungen Inhalte Vorschläge zur 

Organisation/ 
Umsetzung 

3.1 
Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 

 selbstbestimmtes, aktives 
Lernen sowie 
Kommunikation und 
Interaktion in schulischen 
Situationen angemessen 
zu gestalten; 

Die Anwärterinnen und Anwärter 
 

 nutzen Selbst- und Fremdevaluation 
für die eigene berufliche Entwicklung 
in vielfältigen Rückmeldungs- und 
Reflexionssituationen; 

Die Anwärterinnen und Anwärter 
 

 nutzen den Entwicklungsbericht zur 
Selbstevaluation und individuellen 
Lernförderung; 

 nutzen Hospitationsunterricht und 
eigene Unterrichtserfahrungen zur 
persönlichen Weiterentwicklung; 

 
 

 Professionelle Weiterentwicklung 
der eigenen Lehrerpersönlichkeit 
durch Analyse und (Selbst-
)Reflexion von Kommunikations- 
und Interaktions-mustern 
 

 
 
 

 setzen und vielfältige Medien, E-
Learning und E-Plattformen als 
Teilaspekt von Information und 
Kommunikation sowie für interaktive 
Zwecke ein und nutzen den 
motivationalen und inhaltlichen 
Aussagewert der Medien (vor dem 
Hintergrund der aktuellen 
Mediennutzung von Kindern, Jugend 
und jungen Erwachsenen); 

  E-Learning-/Blended-Learning und 
E-Plattformen zur Vor- und 
Nachbereitung von Unterricht, im 
Unterricht und für andere 
Dienstbelange 

 Einsatz und Wirkung von Medien 
(unter besonderer 
Berücksichtigung der aktuellen 
Mediennutzung von Kindern, 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen) 

 Umgang mit 
Kursmanagementsystemen 

 Audio- oder 
Videobearbeitung 

 Erstellung einer Podcast-
Episode 

 Einbezug von Studien zum 
Medienkonsum 

 Mediation 
 

 

3.2 
 theoriegeleitete Lösungen 

zur Bewältigung von 
Konflikten in Schule und 
Unterricht zu finden; 

 

 analysieren und reflektieren 
Kommunikationssituationen im 
Zusammenspiel von Emotion und 
Kognition und ziehen 
handlungsrelevante 
Schlussfolgerungen; 

 verfügen über ein  Handlungs-
repertoire  zum Umgang mit 
verhaltensauffälligen und 
verhaltensbehinderten Schülerinnen 
und Schülern; 

 Fallbezogene konstruktive 
Alltagssituations-, Problem- und 
Konfliktbearbeitung 

 

 Zusammenarbeit mit 
Psychologen 

 Zusammenarbeit mit 
Förderlehrern 

 Zusammenarbeit mit 
Schulsozialarbeitern 

 kollegiale Fallberatung  nehmen Konflikte wahr, analysieren 
sie  und handeln situativ 
angemessen; 

 

 kennen Konzepte zur 
Mobbingprävention und können bei 
bestehenden Mobbingsituationen 
professionell handeln (siehe Modul 2); 



 

  

3.3 
 konstruktive Beziehungen 

mit allen an der Schule 
beteiligten Personen im 
Sinne eines 
lernförderlichen Klimas zu 
pflegen und sich an der 
Planung und Umsetzung 
schulischer Vorhaben zu 
beteiligen. 

 nutzen Techniken/Methoden der 
Moderation, Gesprächsführung und 
Beratung im Unterricht und im 
beruflichen Feld; 

 schaffen ein lernförderliches Klima 
im Unterricht; 

 übernehmen Mitverantwortung in 
schulischen Entwicklungsprozessen 
und Projekten. 

 

 verstehen es, lernwirksame 
Unterrichtsgespräche zu führen und 
ihre Schülerinnen und Schüler durch 
ihre Kommunikation zu motivieren. 

 Entwicklung und Förderung der 
Gesprächskultur, insbesondere der 
Moderation/ Gesprächsführung 
und Fragekultur in konkreten 
Unterrichts-situationen  

 Konstruktive Kommunikation und 
Kooperation mit schulinternen 
und -externen Adressatengruppen 
 

 Kooperation mit einem 
Logopäden 
 



Modul 4: Unterricht  
Qualifikationen Erwartete Kompetenzen Mögliche Ausprägungen Inhalte Vorschläge zur Organisation/ 

Umsetzung 

4.1 
Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 

 Lernprozesse zu 
planen und zu 
gestalten 

Die Anwärterinnen und Anwärter 
 

 verfügen über ein didaktisch-
methodisches Handlungsrepertoire und 
verwenden es adressatengerecht, 
situations-angemessen und ziel-orientiert 
an, insbesondere auch zum gemeinsamen 
Unterrichten von Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne Behinderung; 

 planen und gestalten Lernumgebungen 
gesteuerten und selbstgesteuerten 
Lernens; 

 

Die Anwärterinnen und Anwärter 
 

 nutzen Kriterien guten 
Unterrichts zur Gestaltung von 
Lernprozessen; 

 orientieren sich bei der Planung, 
Durchführung und Reflexion an 
aktuellen Qualitätsmaßstäben; 

 nutzen die Bildungsstandards 
sowie die Lehr- und 
Rahmenpläne zur Planung, 
Durchführung und Reflexion des 
Unterricht ; 

 sind sich der besonderen 
Bedingungen des 
Nachmittagsunterrichts an 
Ganztagsschulen bewusst; 

 rhythmisieren den Unterricht; 

 erheben Lernvoraussetzungen 
und machen diese zur 
Grundlage der Planung und 
Gestaltung von Unterricht; 

 
 

 Spezifische Formen und 
Methoden einer zeitgemäßen 
Lehr- und Lernkultur 

 Inklusion als Schwerpunkt 
eigenen Handelns 

 Gestaltung von 
Lernumgebungen gesteuerten 
und selbstgesteuerten Lernens 

 

 
 

 Zielgerichtete Hospitation 
(Beobachtung/Analyse) 

 Planung und Durchführung von 
Unterrichtsminiaturen 
(Planung/ Durchführung/ 
Reflexion) 

 Thementag „Methodentraining“ 
 

   nutzen eigenverantwortlichen 
Unterricht und Hospitationen 
zur Weiterentwicklung des 
unterrichtlichen Handelns; 

  Reflexionsbögen 
 

  kennen Einsatz und Wirkung von 
unterrichtlichen Medien; 
 

 erwerben Medienkompetenz in 
allen Bereichen; 
 

 Einsatz von Medien in Lehr-Lern-
Prozessen 

 

 Trainingsprogramme mit 
modernen Medien (siehe Modul 
3) 



  gehen passend mit Heterogenität und der 
individuellen Unterstützung der Lernenden 
um; 
 

 sehen Heterogenität als Chance 
und Herausforderung zur 
Neuorganisation des 
Unterrichts; 

 verstehen Differenzierung und 
Individualisierung als 
immanente Bestandteile des 
Unterrichts; 

 erkennen den individuellen 
Förderbedarf bei Schülerinnen 
und Schülern und entwickeln 
differenzierte Lernangebote; 

 helfen Schülerinnen und 
Schülern bei der Überwindung 
von Lernschwierigkeiten; 

 sind sich auch der besonderen 
Bedingungen des Unterrichts an 
Integrierten Gesamtschulen 
bewusst; 

 Umgang mit Heterogenität und 
individuelle Förderung 
 

 

4.2 
 die Komplexität 

unterrichtlicher 
Situationen zu 
bewältigen 

 

 haben vielfältige Erfahrungen mit 
Handlungsoptionen zur professionellen 
Bewältigung von Standardsituationen des 
Unterrichts; 

 bewirken durch Wertschätzung und 
Empathie eine angstfreie Lernatmosphäre; 

 wenden pädagogisches, 
didaktisches und methodisches 
Wissen in Lernsituationen 
angemessen an; 

 erfahren Möglichkeiten der 
Öffnung des Unterrichts (z. B. 

 Standardsituationen des 
Unterrichts 

 Wertschätzender Umgang mit 
und in der Lerngruppe  

 Umgang mit Störungen 
 

 Steuerung von Unterricht 

 Moderationsmethode 
 

 



 

 

  

 verfügen über Strategien der 
intentionsgerechten und diskursiven 
Gesprächsführung; 

 evaluieren das eigene Unterrichtshandeln 
und entwickeln es weiter; 

 

außerschulische Lernorte) und 
lernen den betreffenden 
Rechtsrahmen kennen; 

 gestalten fächerübergreifende, 
projektorientierte und 
interessensgeleitete 
Lernszenarien; 

 stellen eigenverantwortliches 
Arbeiten der Lernenden in den 
Mittelpunkt; 
gestalten Unterrichtsvorhaben 
organisatorisch, zeitlich, 
räumlich und medial effizient; 

 Diskursive Gesprächsführung 

 Unterrichtsevaluation 
 

 Konfliktmanagement 

 Mediatoren/ Streitschlichter 

 Erlebnispädagogik 

 Thementag „Projektunterricht“ 
 

4.3 
 die Nachhaltigkeit von 

Lernen zu fördern 

 verfügen über Handlungsoptionen zur 
Förderung der Selbstständigkeit und 
Selbsttätigkeit an effizienten 
Aufgabenstellungen; 

 nutzen Methoden zur Sicherung und 
Vertiefung von Wissen; 

 machen Kompetenzzuwachs bewusst 
durch Verknüpfungen von früheren, 
aktuellen und zukünftigen Lerninhalten. 

 nutzen die Erkenntnisse der 
Lerntheorien und der 
Lernpsychologie um Lern- und 
Behaltensleistungen bei 
Schülerinnen und Schülern zu 
verbessern; 

 nutzen die neuesten 
Erkenntnisse der Lern- und 
Hirnforschung zur Optimierung 
von Lernprozessen; 

 vermitteln anschlussfähiges 
Wissen; 

 setzen sich mit der 
Hausaufgabenproblematik 
auseinander und verstehen es, 
sinnvolle Hausaufgaben zu 
stellen. 

 nachhaltiger Unterricht (Üben 
und Wiederholen - 
Strukturieren und Vernetzen - 
Feedback) 

 Aufgabenkultur 
 

 Thementag „Lernen“ 
 



Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung 
Qualifikationen Erwartete 

Kompetenzen 
Mögliche Ausprägungen Inhalte Vorschläge zur Organisation/ 

Umsetzung 

5.1 
Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 

 Den lern- und 
entwicklungs-
psychologischen Stand 
der Schülerinnen und 
Schüler in den für den 
schulischen Alltag 
relevanten Bereichen zu 
diagnostizieren,  

 

Die Anwärterinnen und 
Anwärter 

 diagnostizieren die Lern- 
und Leistungsvoraus-
setzungen der Schüle-
rinnen und Schüler in 
den für den schulischen 
Alltag relevanten 
Bereichen; 

 

Die Anwärterinnen und Anwärter 
 

 orientieren sich bei der Einschätzung der 
Kompetenzentwicklung an den Bildungsstandards; 

 unterscheiden im Rahmen der Diagnose bewusst 
zwischen Leistungsbeobachtung, Leistungsbeschreibung 
und Leistungsbewertung; 

 beobachten und beschreiben prozess-, leistungs- und 
kompetenzorientiert; 

 überprüfen kritisch Rückschlüsse, die aufgrund situativer 
Beobachtungen hinsichtlich der Schülerkompetenzen 
gezogen wurden; 

 gehen schülerbezogen vor und berücksichtigen bei der 
Lern- und Leistungsdiagnostik die Bezugsnormen 
(kriteriale, individuelle, soziale Bezugsnorm); 

 verstehen die Kriterien der Lernstandserhebung und 
machen sie transparent; 

 fördern die kriterienorientierte Selbsteinschätzung der 
Schüler und Schülerinnen; 

 
 

 Fachspezifische 
Bildungsansprüche und 
Lernausgangslage der 
Kinder und Jugendlichen 

 

 

 Entwicklungsstände, 
Lernpotentiale, 
Lernhindernisse und 
besondere Begabungen 
der eigenen Lerngruppen 
und Berücksichtigung des 
Fachanspruchs 
 

 Studientage zur 
kompetenzorientierten 
Erarbeitung 
 

 Beispiele flexibilisierter 
Schulstrukturen kennen lernen, die 
den Umgang mit Heterogenität 
und Individualisierung pflegen 

 Förderpläne als Schwerpunkt des 
Schulprogramms 

 Jahrgangsübergreifendes Lernen 

 Offene Labors und Werkstätten 
 

   setzen diagnostische Verfahren zur Ermittlung 
individueller Lernstände ein. (z. B. Gesprächsexploration, 
Verhaltensbeobachtung, Tests, Lernexperimente, 
Experteninformationen); 

 verstehen aufgaben- und inhaltsbezogene Stärken und 
Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler; 

 erkennen (Hoch-)Begabungen ihrer Schüler und 
Schülerinnen und fördern sie; 

  



5.2 
 Kompetenzen der 

Lernenden individuell 
zu fördern 
 

 passen 
Unterrichtssituationen 
den individuellen 
Lernwegen der 
Lernenden an; 
 

 ermöglichen individuelle Lernwege der Lernenden durch 
flexible, motivierende, ermutigende und aktivierende 
Unterrichtsarrangements; 

 individualisieren den Unterricht durch offene 
Unterrichtsformen (Projektarbeit, Stationenlernen, 
Teamarbeit, Wochenplanarbeit etc.) und fördern dadurch 
das eigenverantwortliche Lernen; 

 kennen Formen der inneren Differenzierung und setzen 
sie flexibel  und ziel-orientiert ein; 

 Individualisierung von 
Lernprozessen aus 
fachbezogener 
Perspektive 
 

 Best Practice Beispiele analysieren 

 Kooperatives Lernen an konkreten 
Entwürfen 

 Förderpläne untersuchen 

  Versuche der LAA besprechen 
  und optimieren 
 

   gestalten eine anregende und vielfältige Lernumgebung; 

 bieten Sicherheit und Verlässlichkeit in den sozialen 
Beziehungen; 

 reflektieren strukturelle Bedingungen des Lehrens und 
Lernens  hinsichtlich einer Flexibilisierung, die 
Individualisierung auf verschiedenen Ebenen 
berücksichtigt (Unterrichtsplanung, Schulebene,  
Schulsystem, Fachsystematik etc.); 
 

  Dokumentationen der Lehramts-
anwärterinnen im Vorfeld er-
stellen lassen (als Lernaufgabe, 
auch mediengestützt) und zur 
genauen Beobachtung und Be-
schreibung von Lernschwierig-
keiten heranziehen 

 Verknüpfung mit Differenzie-
rungsvorschlägen der Fächer an 
einem Studientag mit 
Wahlmodulen 

5.3 
 und Lernende und 

Eltern zu beraten. 
 

 reflektieren und 
begleiten die 
persönliche Entwicklung 
der Schülerinnen und 
Schüler fortlaufend; 
 

 leiten Schüler an, metakognitive und lernstrategische 
Kompetenzen zu entwickeln und einzusetzen; 

 geben differenzierte Lernstands- und 
Leistungsrückmeldungen; 

 benennen den Förderbedarf  und formulieren 
Fördermaßnahmen in kooperativen 
Beratungssituationen; 

 orientieren die Förderung an den Stärken der 
Schülerinnen und Schüler; 

 geben Schülerinnen, Schülern und Eltern regelmäßig 
Feedback auf der Basis einer dokumentierten 
Lernentwicklung (Portfolio, Lernjournal etc.); 

 pflegen den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, 
Sozialarbeitern und ggf. Fachleuten aus anderen 
Wissensgebieten; 

 Diagnose- und 
Fördermaßnahmen im 
Rahmen der Planung und 
Durchführung des 
Fachunterrichts 
 

 Schüler-Eltern-Gespräch 
simulieren 

 Kooperative Fallberatung an Fällen 
der Lehramtsanwärter erproben 

 Aspekte der Schullaufbahnbe-
ratung erörtern 

 Aspekte der Kurseinstufung bzw. 
der Zuweisung zu abschluss-
bezogenen Klassen erörtern 
 



 

 

5.4 
 Unterschiedliche 

Formen der 
Leistungsbeurteilung zu 
verstehen, 
verantwortungsbewusst 
anzuwenden und zu 
reflektieren. 

 

 verstehen 
unterschiedliche 
Beurteilungssysteme 
und setzen sie ein; 

 
 
 
 
 

 kennen Fehlerquellen der schulischen 
Leistungsbeurteilung und reflektieren sie mit kritischer 
Selbstbeobachtung; 

 kennen und nutzen Kriterien der Prozess-, Produkt- und 
Präsentationsbewertung; 

 kennen die Funktionen von Schulnoten und nutzen sie 
lernfördernd; 

 nutzen Bewertungen für eine erneute Diagnose und für 
die Fortschreibung der Lernplanung; 

 nutzen unterschiedliche Formen der Rück-meldung unter 
Beurteilungsaspekten. 
(Noten, Verbalbeurteilung, dialogische Beurteilung etc.); 

 entwickeln qualitative Gütekriterien für die schulische 
Praxis des Prüfens und Bewertens; 

 kennen und beachten den Rechtsrahmen der 
Leistungsbeurteilung und –bewertung; 

 Verfahren 
fachspezifischer 
Leistungsmessung und -
beurteilung 

 Anonymisierte Beispiele von 
Klassenarbeiten kriterien-
orientiert beurteilen lassen. 

 Eine Verbalbeurteilung 
formulieren. (immer mit konkreter 
Anbindung) 

 Eine schriftliche Leistungs-
feststellung nach festgelegten 
Kriterien vorbereiten (Inhalt: ein 
aktuelles Unterrichtsthema) 

 

  entwickeln transparente 
und überprüfbare 
Kriterien für eine am 
Lernenden und am 
Unterrichtsprozess 
orientierte 
Leistungsbeurteilung. 

 
 

 integrieren den Bewertungsprozess in den 
Zusammenhang der unterrichtlichen Arbeit und sorgen 
für eine hohe Passung mit dem voraus gehenden 
Unterricht; 

 erstellen zusammen mit den Schülerinnen und Schülern 
im Vorfeld der Beurteilungs-situation die 
Bewertungskriterien; 

 begründen die Bewertung kriterienorientiert und 
machen sie dadurch transparent. 
 

  Erörterung demokratischer 
Elemente bei der Beurteilung von 
Schülerleistungen, z. B. Mit-
spracherecht von Schülern bei der 
Benotung. 
 


