
Häufige Fragen zur Ausbildung im Fach Deutsch (FAQ): 

Inwiefern überschneiden sich die Inhalte der fachdidaktischen Seminare/ 

Module an den Universitäten mit den Inhalten des Fachseminars Deutsch? 

Werden meine Vorkenntnisse ausreichen? 

Erfahrungsgemäß unterscheiden sich die Inhalte der fachdidaktischen Seminare 

bzw. Module an den Universitäten zum Teil erheblich voneinander. Somit kann auch 

keine eindeutige Aussage zu der inhaltlichen „Schnittmenge“ zwischen universitären 

Veranstaltungen und dem Fachseminar Deutsch getroffen werden. Häufig bringen 

Anwärterinnen und Anwärter zu Beginn des Vorbereitungsdienstes fundierte 

fachdidaktische Grundkenntnisse mit, manchmal wird aber auch berichtet, dass an 

den Universitäten nur sehr wenige Veranstaltungen zur Fachdidaktik Deutsch 

angeboten und besucht wurden. 

Sie werden dort abgeholt, wo Sie stehen! Sollten Sie für sich Nachholbedarf im 

Hinblick auf einzelne Bereiche der Fachdidaktik sehen, können Sie diese mithilfe 

entsprechender Literaturhinweise aufarbeiten. 

Kann ich mich auf das Fachseminar Deutsch schon vor Beginn des 

Vorbereitungsdienstes vorbereiten? 

Grundsätzlich wird nicht von Ihnen erwartet, dass Sie sich nach der Universität und 

vor Beginn des Vorbereitungsdienstes gesondert auf das Fachseminar Deutsch 

vorbereiten. Natürlich ist es aber sinnvoll, sich mit den Grundlagen der Fachdidaktik 

zu beschäftigen, vor allem dann, wenn an Ihrer Universität nur wenige 

entsprechende Veranstaltungen angeboten wurden (vgl. FAQ zur praxisnahen 

Literatur). 

Welche praxisnahe Literatur ist empfehlenswert? Wird mit einem bestimmten 

Werk gearbeitet? 

In der ersten Veranstaltung erhalten Sie eine ausführliche Literaturliste, die auch 

Literaturhinweise zu den einzelnen Bereichen der Fachdidaktik enthält.  

Empfehlenswert sind die regelmäßige Lektüre der Zeitschrift Praxis Deutsch sowie 

Kämper-van den Boogaart, Michael (Hrsg.): Deutschdidaktik: Praxisbuch für 

die Sekundarstufe I und II. Berlin. Cornelsen Verlag Scriptor 2019, 7. Aufl. und 

von Brand, Tilman: Deutsch unterrichten. Einführung in die Planung, 

Durchführung und Auswertung in den Sekundarstufen. Seelze. Friedrich Verlag 

2018, 6. Aufl. 

Im Fachseminar wird nicht mit einem bestimmten Werk gearbeitet. 

Wie sind die einzelnen Seminare aufgebaut im Hinblick auf Fachwissenschaft 

und Fachdidaktik? 

Die meisten Fachseminare bestehen aus einem „theoretischen Input“, bei dem die 

relevanten fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Inhalte zu dem jeweiligen 



Thema vermittelt werden. Im Mittelpunkt steht dann die Unterrichtspraxis, indem z. B. 

gemeinsam eine Stunde oder eine Unterrichtssequenz geplant wird.  

Wie sind die einzelnen Fachseminare methodisch gestaltet? 

Die meisten Fachseminare beginnen mit einem kurzen Seminarbeitrag, z. B. einem 

Impulsreferat, bei dem die relevanten theoretischen Inhalte des jeweiligen Themas 

präsentiert werden.  

Im Mittelpunkt steht dann eine an der Unterrichtspraxis orientierte Arbeit. So werden 

z. B. gemeinsam Stunden geplant, Übungen für den eigenen Unterricht entwickelt, 

exemplarisch Klassenarbeiten korrigiert usw. 

Die Veranstaltungen leben von der aktiven Beteiligung der Anwärterinnen und 

Anwärter. Daher gehören Diskussionen, praktische Übungen, die Sie später auch im 

Unterricht einsetzen können, sowie das Einbringen eigener Ideen in alle 

Fachseminare. 

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Fachseminar und einem 

Fachseminartag? 

Fachseminare umfassen meistens zwei Ausbildungseinheiten (AE), wobei eine AE 

ca. 90 Minuten umfasst. Sie finden in der Regel im Studienseminar statt. 

Mindestens dreimal im ersten Ausbildungsjahr finden sog. Fachseminartage statt, bei 

denen Sie Ihre Fachleitung in deren eigenem Unterricht besuchen. 

Es schließt sich eine Besprechung der gezeigte(n) Stunde(n) sowie ein reguläres 

Fachseminar an, das nicht im Studienseminar, sondern an der Ausbildungsschule 

der Fachleitung stattfindet. 

Welche Anforderungen werden an die Anwärterinnen und Anwärter während 

der Ausbildung im Fach Deutsch gestellt? 

Es gelten die in der Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite 

Staatsprüfung festgelegten Regelungen für das  angestrebte Lehramt (vgl. 

Homepage, Ausbildung). 

Darüber hinaus wird von Ihnen eine aktive Beteiligung an den Fachseminaren sowie 

die Übernahme eines Seminarbeitrages (z. B. ein Kurzreferat oder die Moderation 

innerhalb eines Fachseminars) erwartet. 

Bringen Sie gerne eigene Ideen und Vorerfahrungen in die Arbeit des Fachseminars 

ein!   

 

 



Welche Leistungen müssen im Vorbereitungsdienst (im Fach Deutsch) 

erbracht werden? 

Es gelten die in der Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite 

Staatsprüfung festgelegten Regelungen für das  angestrebte Lehramt (vgl. 

Homepage, Ausbildung). 

Daraus ergeben sich im Fach Deutsch u. a. in der Regel zwei Unterrichtsmitschauen 

sowie drei Unterrichtsbesuche, wobei mindestens ein Unterrichtsbesuch mit 

Beteiligung der Seminarleitung stattfindet. 

Muss ich im Fach Deutsch Unterricht in allen Klassenstufen zeigen? 

Unterschieden wird zwischen den Klassenstufen 5/6, 7/8 und 9/10. 

Im Fach Deutsch müssen Sie zwei dieser Klassenstufen im Rahmen Ihrer 

Unterrichtsmitschauen und Unterrichtsbesuche abdecken.  

Es gilt allerdings die Vorgabe, dass diese in unterschiedlichen Lerngruppen erfolgen 

müssen. Würden Sie beispielsweise im zweiten Schulhalbjahr eine 

Unterrichtsmitschau in der Klasse 6c durchführen und einen Unterrichtsbesuch im 

darauffolgenden Schuljahr in der Klasse 7c (dieselbe Lerngruppe), so hätten Sie 

lediglich eine Klassenstufe abgedeckt. 

Wo finde ich Informationen zur Zweiten Staatsprüfung? 

Alle Informationen zur Zweiten Staatsprüfung finden Sie in der Landesverordnung 

über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für das entsprechende Lehramt (vgl. 

Homepage, Ausbildung). 

Wie gestalten sich der Austausch und die Kooperation zwischen dem 

Fachleiter und den Anwärterinnen und Anwärtern? 

In allen Fachseminaren steht genügend Zeit zur Verfügung, um allgemeine und auch 

individuelle Fragen zu klären.  

Darüber hinaus können Sie sich stets per E-Mail an Ihren Fachleiter wenden, der Ihre 

Nachricht  meistens am selben Tag beantwortet. Selbstverständlich ist nach 

vorheriger Absprache auch ein telefonischer Austausch möglich. 

Habe ich eine Ansprechperson in Deutsch an meiner Ausbildungsschule? 

Neben Ihrer schulischen Ausbildungsleitung, die natürlich nicht zwingend das Fach 

Deutsch unterrichtet, gibt es an Ihrer Ausbildungsschule keine festen 

Ansprechpersonen für Ihre Fächer. Daher ist es stets ratsam, dem Kollegium an Ihrer 

Schule schon zu Beginn des Vorbereitungsdienstes offen, aufgeschlossen und 

interessiert zu begegnen. Sie werden, auch im Rahmen von Hospitationsstunden,  

schnell merken, an wen Sie sich in fachlichen Fragen an Ihrer Ausbildungsschule 

wenden können. 



Kommt das Thema „Deutsch als Zweitsprache“ in den Fachseminaren vor und 

kann ich von meinem DAF-Zertifikat während des Vorbereitungsdienstes 

Gebrauch machen? 

 „Deutsch als Zweitsprache“ wird im Fachseminar nicht explizit thematisiert. 

Für die Anwärterinnen und Anwärter aller Fächer wird die Zusatzveranstaltung 

„Deutsch als Zweitsprache“ angeboten. Diese umfasst fünf Module und wird an 

einem bzw. zwei Tagen durchgeführt, die Teilnahme ist freiwillig. Sie ersetzt 

selbstverständlich kein mehrjähriges Zusatzstudium „Deutsch als Fremdsprache“. 

Falls Sie ein derartiges Studium absolviert haben, ein DAF-Zertifikat vorweisen 

können oder bereits praktische Erfahrungen im Bereich „DAZ/ DAF“ haben, dürfen 

Sie sich gerne mit Ihren Kenntnissen in die Gestaltung der o. g. Zusatzveranstaltung 

einbringen. 

 


