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1 Was ist ein Portfolio und welche Zielsetzung hat die Arbeit mit einem Professionali-
sierungsportfolio? 

In den lehramtsbezogenen Studiengängen für den Bereich Gymnasium/Oberschule erstellen Bachelor-
Studierende im Fach Erziehungswissenschaft ein Professionalisierungsportfolio, das den Zeitraum 
vom 1. bis zum 6. Semester umfasst und durch Aufgaben mit den jeweiligen Modulen thematisch ver-
bunden ist.  

Allgemein gesprochen stellen Portfolios eine strukturierte Sammlung von Arbeitsmaterialien dar, die 
den Wissenserwerb dokumentieren und die Reflexion des Erkenntnisprozesses der AutorInnen wider-
spiegeln. Sie können individuelle Schwerpunktsetzungen enthalten. In der Diskussion um die Portfoli-
oarbeit im pädagogischen Bereich sind vielfältige Portfoliobegriffe zu verzeichnen; sie variieren je 
nach pädagogischer Grundidee, Intention und Zielgruppe. Die hier vorzustellende modulübergreifende 
Form ist als Professionalisierungsportfolio im universitären Kontext zu verstehen und ist speziell für 
Ihr Bachelorstudium konzipiert.  

Es dient dazu, erbrachte Leistungen und praktische Erfahrungen aus den Modulen zu dokumentieren, 
die Selbstreflexion über den eigenen Lernweg und Erkenntnisprozess anzuregen und den Zusammen-
hang der Arbeiten sichtbar zu machen – nicht für andere, sondern auch für Sie selbst, denn das Portfo-
lio ermöglicht Ihnen auch, sich auf der Grundlage Ihrer gesammelten Materialien und Produkte den 
eigenen Lernweg und die Auseinandersetzung mit den Entwicklungsanforderungen des Studium und 
der schulpraktischen Ausbildungselemente vor Augen zu führen.  

Die Arbeit mit dem Portfolio soll den Anspruch an die universitäre Lehrerbildung erfüllen, nicht iso-
lierte Wissensbestände zu produzieren, sondern den Grundstein für individuelle Professionalisierungs-
prozesse zu legen. Das Professionalisierungsportfolio ist also ein Instrument, das eine reflexive Lern-
kultur im Studium unterstützen soll. Hierzu lassen sich in den nächsten Kapiteln strukturierte Vorga-
ben finden, die den Inhalten der Module angepasst sind. Sie enthalten unterschiedliche Aufgaben auf 
verschiedenen Ebenen: Von einer Reflexion der eigenen Schul- und Bildungsbiographie über Studien-
aufgaben bis hin zur Dokumentation von Praxiserfahrungen etc. 

Das Professionalisierungsportfolio verbleibt während des Studiums in den Händen der Studierenden. 
Es enthält benotete und unbenotete Leistungen aus den Modulen, Selbsteinschätzungen und Reflexio-
nen. Das Portfolio wird jedoch als Gesamtwerk am Ende des Bachelorstudium nicht benotet, sondern 
in Kleingruppen präsentiert und gewürdigt. Hierzu finden Lehrende und Studierende in Kapitel 4.3 
Anregungen. 

Als Dokumentation des gesamten Bachelorstudiums schafft es sicherlich produktive Anschlussstellen 
für die Masterphase und darüber hinaus.  

Unter 1.2 sind AnsprechpartnerInnen des Fachbereichs aufgeführt. Es werden demnächst explizite 
Portfoliosprechstunden eingerichtet und auf der Homepage des Fachbereichs 12 eingestellt  (zu finden 
unter http://www.fb12.uni-bremen.de/de/erziehungswiss-im-lehramt/vertikal/erziehungswiss-ab-
ws-1112.html ). 

1.1 Formale Anforderungen  

Da Sie das Portfolio durch Ihr gesamtes BA-Studium begleitet, Sie Ihre Tätigkeiten in diesem doku-
mentieren und einige dieser am Ende des BA auch vorstellen, bietet es sich an, dass Sie für Ihr Portfo-
lio ein einheitliches Format wählen (Tipp: Nutzen Sie hierzu die Kopfzeile, fügen Sie in diese bspw. 
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Veranstaltung, Thema, Art der Leistung, Name und Kontaktdaten usw. ein). Nutzen Sie für Über-
schriften und Textkörper gleiche Formatierungen, Word bspw. bietet sich für die Verwaltung gleich 
formatierter Dokumente in Form von erstellbaren Vorlagen an (Dateierweiterung *.dotx). 

Der Fachbereich 12 möchte die formalen Anforderungen nur in begrenztem Maß vorgeben und ledig-
lich einen Rahmen schaffen, an dem Sie sich orientieren können – die Ausgestaltung ist Ihnen überlas-
sen. Worauf Sie achten sollten: 

• Die Dokumente des Portfolios werden regelmäßig abgeheftet, etwa in einem Leitz-Ordner, 
und wurden sauber ausgedruckt. 

• Sie arbeiten mit Word, Open Office, LateX o.ä. Textverarbeitungsprogrammen im DIN A4-
Format, nutzen max. eine Schriftgröße von 12pt. in einer gut lesbaren Schriftart (Arial, Times, 
Sabon, Calibri o.ä.; Überschriften können natürlich auch in 14pt./16pt. abgebildet werden). 

• Die Seitenränder stellen Sie auf ‚normal‘ ein (d.h. etwa 2,5cm links, rechts, oben und unten). 
• Eine optimale Lesbarkeit erreichen Sie, wenn Sie folgende Formatierungen vornehmen: 

o Stellen Sie einen Blocksatz ein, nutzen Sie auch die Silbentrennung. 
o Stellen Sie einen Zeilenabstand ein – optimal ist 1,2 bis 1,5. 
o Stellen Sie nach einem Absatz einen automatischen Abstand ein, bspw. 6 oder 10pt. 

• Kennzeichnen Sie eigenständige Dokumente auch als eigenständig, sprich: eine andere Leis-
tung erfordert eine neue Seite, Überschrift, ggf. Deckblatt (bei umfangreicheren Arbeiten). 

Nach Fertigstellung des Portfolios und vor der Vorstellung können Sie auch ein Inhaltsverzeichnis 
erstellen. 

1.2 AnsprechpartnerInnen 

Name Funktion 

Dr. Angela Bolland Verantwortung Modul EW-L GO 1 (Orientierungspraktikum) 

Dr. Christoph Fantini  Verantwortung Modul BA-UM-HET  

Robert Heyer Studienfachberatung Lehramt GO 

Prof. Dr. Till-Sebastian Idel Verantwortung Modul EW-L GO 1 
Anerkennungsbeauftragter 
stellvertretender Studiendekan 

Prof. Dr. Anne Levin Dekanin FB 12 

Prof. Dr. Christian Palentien Verantwortung Modul EW-L GO 2  
Anerkennungsbeauftragter 

Kathrin Schmidt Allgemeine Studienberatung 
Studienzentrum FB 12 

Dr. Silvia Thünemann  Beratung zum Portfolio 

Prof. Dr. Karsten D. Wolf  Verantwortung Modul EW-L GO SQ 

Hilfreiche Links:  
http://www.fb12.uni-bremen.de/de/studienzentrum.html 
http://www.fb12.uni-bremen.de/de/erziehungswiss-lehramt/vertikal/lehramtsstudium/struktur-ab-ws-1112.hml 
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1.3 Tabellarische Übersicht der Aufgaben 

Modul Nr. Leistungen 
E

W
-L

 G
O

 1
 

1 Besuch einer SuUB-Schulung 

2 Reflexion der eigenen Schul- und Lernbiographie 

3 Textpräsentation 

4 Rezension einer Einführung in die Erziehungswissenschaft 

5 Theoriegeleitete Analyse selbsterlebter schulischer Erfahrungen 

6 Selbsteinschätzung mittels Fragebogen „Fit für den Lehrer-beruf“ (2x) 

7 Formulierung von Entwicklungsaufgaben  

8 Bericht aus dem Praktikum  

3.
 u

nd
 4

. 
Se

m
es

te
r 

9 Beratung 

10 Leistung im Modul BA-UM-HET   

11 Aufgabe im Modul EW-L GO SQ 

E
W

-L
 G

O
 2

 12 Leistung aus der Vertiefungsveranstaltung 

13 Abschließende Reflexion 

14 Präsentation des Portfolios  

2 Aufgaben im Modul EW-L GO 1 

Die Bearbeitungen von bzw. die Nachweise über absolvierte Studienaufgaben in der Vorlesung sind in 
Form einer Studienmappe bis zum 15.08.2012 im Sekretariat des Arbeitsbereichs „Schultheorie und 
empirische Schulforschung“ bei Ines Splinter abzugeben. Es sind fünf Studienaufgaben zu bearbeiten. 
Die Studienmappen werden von den Lehrenden in EW-L GO 1 auf Vollständigkeit hin kontrolliert 
und hinsichtlich angesetzter Mindeststandards mit bestanden/nicht-bestanden bewertet. Die Studien-
mappen sind Teil des modulübergreifenden Portfolios, das sie im Verlauf des BA-Studiums im Be-
reich Erziehungswissenschaft anfertigen. 

2.1 Studienaufgabe 1: Besuch einer SuUB-Schulung 

Sie werden an einer Schulung der Universitätsbibliothek teilnehmen. Die Schulung führt sie in zentra-
le Werkzeuge für die Recherche erziehungswissenschaftlicher Literatur ein. Da die Anzahl der Teil-
nehmenden aufgrund der Computerplätze beschränkt ist, müssen sie sich hierzu anmelden. Nähere 
Informationen erhalten Sie in der Vorlesung EW-L GO 1 bzw. in den dazugehörigen Seminarvertie-
fungen. Die Teilnahme an der SuUB-Schulung wird durch die Bibliothek bescheinigt. 
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2.2 Studienaufgabe 2: Reflexion der eigenen Schul- und Lernbiographie 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine konstruktive Gestaltung des eigenen Studiums und des Pro-
fessionalisierungsprozesses ist es, die selbsterlebten Schul-, Lern- und Bildungserfahrungen und die 
Motive der Studienwahl und damit letztlich auch der vorläufigen Entscheidung zum Lehrberuf zu re-
flektieren. Dazu eröffnen die Seminarvertiefungen einen methodisch und kommunikativ strukturierten 
Raum. Die dort in Gang gesetzte Reflexion soll schriftlich auf drei Seiten (maschinenschriftlich 2.700 
Zeichen inkl. Leerzeichen pro Seite in vollständigen Sätzen) dokumentiert werden. Dieser Text setzt 
an den Impulsen aus der Seminarvertiefung an und unterliegt als frei verfasste Reflexion keiner engen 
inhaltlichen Vorstrukturierung. Zwei Fragestellungen sind zu bearbeiten. 

1. Notieren Sie drei Situationen bzw. Stationen aus ihrer Schul- und Lernbiographie. 
• An welche prägenden Erfahrungen, Erlebnisse, Begegnungen mit Menschen oder Zeiten in In-

stitutionen, von denen Sie gelernt haben, können Sie sich erinnern? Beschreiben Sie diese so, 
dass ein anderer anhand des Textes sich ein Bild von den da-maligen Geschehnissen machen 
kann. 

• Inwieweit haben diese Ihren Bildungsgang beeinflusst? 
2. Führen Sie sich vor Augen, warum Sie sich für dieses Studium entschieden haben und wo Sie jetzt 

stehen. 
• Gibt es etwas, das bedeutsam in der Entscheidung für das Studium war? Haben bestimmte 

Motive eine Rolle gespielt? 
• Was können Sie gut, wo sehen Sie Ihre Stärken? Wo sehen Sie Ihre persönlichen Ressourcen, 

die Sie im Studium nutzen können? 
• Welche Ziele haben Sie sich für das Studium gesetzt? Wo sehen Sie bei sich Entwicklungsbe-

darf? 
• Welche Vorstellungen haben Sie zum jetzigen Zeitpunkt, also am Anfang des Studiums, von 

den Anforderungen im Lehrberuf? 

Sie können bei der Beantwortung der beiden Fragen Ihre eigenen Schwerpunkte setzen – auch abseits 
der Orientierungsfragen – oder derlei Fragen oder Denkanstöße nach eigenen Maßstäben erweitern. 

2.3 Studienaufgabe 3: Textpräsentation 

Um Textinhalte für sich und andere übersichtlich zu gliedern, ist es sinnvoll, diese graphisch darzu-
stellen (z. B. in Form einer Mindmap, eines Argumentationsdiagramms, eines Schaubildes etc.). Die 
verschiedenen Formen unterscheiden sich dabei vor allem in ihrer Struktur. Eine Mindmap geht häufig 
von einem Begriff aus und verzweigt sich mehr und mehr. Ein Schaubild verknüpft (zumeist mit Pfei-
len) mehrere zentrale Begriffe eines Textes. Ein Argumentationsdiagramm bringt die zentralen Aussa-
gen eines Textes in eine systematische (nicht zwangsläufig chronologische) Reihenfolge. Bei der Aus-
einandersetzung mit dem Text können Sie sich an folgenden Fragen orientieren: 

• Welches Thema, welcher Sachverhalt oder welches Problem wird im Text behandelt? 
• Welche grundlegende Frage wird im Text bearbeitet? 
• Was ist der Ausgangspunkt des Textes bzw. der Kontext, innerhalb dessen sich der Autor oder 

die Autorin bewegt? Also z.B.: Wird von einem gesellschaftlichen Problem ausgegangen? 
Wird von einem bestimmten Forschungszusammenhang ausgegangen? Wird von einem prak-
tischen Problem ausgegangen? 

• Worin besteht der wesentliche Kern der Aussage(n)? Lässt sich eine grundlegende These iden-
tifizieren? 

• Mit welchen Argumenten begründet der Autor seine Aussagen? Begründet er sie überhaupt?  



Handreichung zum Portfolio im BA-Studium 
Fachbereich 12, Erziehungs- und Bildungswissenschaften 
 

Stand: Apr. 2012 
 

5 
 

• Wie strukturiert der Autor seine Argumente? In welchen Schritten wird argumentiert? 
• Welchen Ansichten/Thesen widerspricht der Autor implizit oder explizit? 
• Mit welchen Vorkenntnissen kann ich das Gelesene in Beziehung setzen? 
• Wodurch unterscheidet sich das Gelesene von dem, was ich schon weiß? 
• Was verstehe ich nicht? 
• Was finde ich frag- oder diskussionswürdig? 
• An welcher Stelle hatte ich einen Aha-Effekt und warum? 

2.4 Studienaufgabe 4: Rezension einer Einführung in die Erziehungswissenschaft 

Der Umgang mit Lehrbüchern und fachwissenschaftlich einschlägigen Lexika gehört zum Alltag des 
Studierens. Wie in anderen wissenschaftlichen Disziplinen gibt es auch in der Erziehungswissenschaft 
eine Vielzahl an Lehrbüchern, die aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven den Horizont er-
ziehungswissenschaftlich relevanter Fragestellungen und Wissensbestände umreißen. Damit sie früh 
genug mit diesen ‚Arbeitswerkzeugen‘ in Berührung kommen, sollen sie im Tandem mit einer/m an-
deren Studierenden eine Rezension zu einer Einführung im Umfang von zwei Seiten anfertigen. Eine 
Rezension stellt die schriftliche Besprechung eines Textes dar und antwortet dabei meist auf die fol-
genden Fragen, die sie bei der Anfertigung der Rezension beachten sollten: 

• An wen richtet sich der Band? (Adressierte) 
• Was steht im Text? (inhaltliche Zusammenfassung) 
• In welcher Beziehung steht der Text zur restlichen Fachliteratur? (Einordnung in den wissen-

schaftlichen Kontext) 
Hinweis: Dieser Punkt lässt sich für unsere Veranstaltung nur schwer umsetzen. Nehmen Sie 
daher nicht Bezug auf den wissenschaftlichen Kontext, sondern vergleichen Sie die von Ihnen 
gelesene Einführung mit der von Ihnen besuchten Einführungsveranstaltung (gerne kritisch in 
beide Richtungen). 

• Was hat Ihnen gut gefallen und was sehen Sie kritisch an dem Band? 
• Wie beurteilen Sie den Text? Für welchen Zweck und für welchen Leserkreis eignet sich das 

Buch, wofür und wem können Sie es empfehlen? (Kritische Stellungnahme) 

2.5 Studienaufgabe 5: Theoriegeleitete Analyse selbsterlebter schulischer Erfahrungen 

In den Seminarvertiefungen werden professionstheoretische Ansätze behandelt. Eine wesentliche 
Überlegung in diesem Zusammenhang ist es, professionelles pädagogisches Handeln als ein solches zu 
fassen, dass in besonderem Maße von nicht aufhebbaren Spannungsverhältnissen, sogenannten Anti-
nomien, durchdrungen ist. Deren reflexive Bearbeitung macht eine wesentliche Anforderung an päda-
gogische Professionalität aus. Im Rahmen dieser Studienaufgabe sollen sie eine Antinomie auswählen 
und diese auf eine ihrer selbsterlebten schulbiographischen Situationen beziehen (s. Studienaufgabe 
2). Dazu ist ein Text von zwei Seiten zu verfassen. 

Die Bearbeitung dieser Aufgabe soll Ihnen nicht nur zur Reflexion der eigenen schulbiographischen 
Erfahrungen dienen, sondern Sie zugleich auf die Beobachtungsaufgabe im Orientierungspraktikum 
vorbereiten. Im Orientierungspraktikum sollen Sie nämlich – neben Ihrem Fokus auf die Planung und 
Gestaltung von Unterricht – auch in und durch Unterrichtshospitationen die Bedeutung und Komplexi-
tät von Erziehungs- und Bildungsaufgaben Lehrender in unterschiedlichen Situationen auf der Grund-
lage unterschiedlicher Beobachtungsrichtungen reflektieren. 
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2.6 Selbsteinschätzung mittels Fragebogen „Fit für den Lehrer-beruf“ 

Sie haben sich entschlossen ein Lehramtsstudium zu beginnen. Um in den kommenden Semestern für 
Sie sinnvolle Angebote (z.B. aus dem Bereich der Schlüsselqualifikationen) auswählen zu können, 
aber auch, um eigene Entwicklungsaufgaben zu formulieren, möchten wir Sie unterstützen. Dazu stel-
len wir Ihnen ein Instrument zur Verfügung, dass Ihnen die Möglichkeit gibt, systematisch Ihren eige-
nen Entwicklungsstand bezogen auf wesentliche Dimensionen des Lehrerverhaltens einzuschätzen.  

In dem von Schaarschmidt und Fischer entwickelten Fragebogens FIT-L (P50) Fit für den Lehrerberuf 
können sich selbst auf unterschiedlichen Dimensionen, die für den Lehrerberuf wichtig sind, einschät-
zen. Wir bitten Sie diese Einschätzung zweimal vorzunehmen. Einmal vor Beginn des Orientierungs-
praktikums und einmal im Anschluss an das Praktikum. 

Folgende Bereiche werden im FIT-L (P50) thematisiert: 

1. Behauptung mittels Stimme (kräftige und ausdauernde Stimme, Fähigkeit, sich Gehör zu 
verschaffen)  

2. Selbstvertrauen (Zuversicht, die beruflichen Aufgaben bewältigen zu können, offensive 
Problembewältigung)  

3. Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit (Kontaktfreudigkeit, Gewandtheit und Sicher-
heit im Gespräch)  

4. Freude an der pädagogischen Arbeit (Spaß am Unterrichten und der außerunterrichtlichen 
Arbeit, Zuwendung und Geduld im Umgang mit Schülerinnen und Schülern)  

5. Belastbarkeit (Innere Ruhe und Ausgeglichenheit, Widerstandskraft gegenüber belastenden 
Bedingungen)  

6. Lern- und Entwicklungsbereitschaft (aktive Nutzung von Lernmöglichkeiten, Bereitschaft, 
gezielt an sich zu arbeiten)  

7. Motivierungsfähigkeit (Fähigkeit, die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler zu ge-
winnen, Interesse und Lernmotivation zu wecken)  

8. Durchsetzungsfähigkeit (offensives Vertreten des eigenen Standpunktes, Überwinden von 
Widerstand, Selbstbehauptung)  

9. Fähigkeit zum rationellen Arbeiten (Fähigkeit, die Aufgaben zu koordinieren und die Ar-
beitszeit planvoll und effektiv zu nutzen)  

10. Sensibilität (Fähigkeit zur Empathie, Verständnis für andere, Rücksichtnahme)  

Diese Merkmale lassen sich wiederum zu vier Bereichen zusammenfassen: 

• Psychische Stabilität (Merkmale 2/5) 
• Sozial-kommunikative Kompetenz (Merkmale 3/8/10) 
• Motivation und Motivierungsfähigkeit (Merkmale 4/6/7) 
• Grundlegende instrumentelle Fähigkeiten (Merkmale 1/9) 

Vorgehen beim Vergleich der Ergebnisse 

Drucken Sie sich bitte die Ergebnisse der ersten und zweiten Befragung aus. Vergleichen Sie Ihre 
Ersteinschätzung mit Ihrer Zweiteinschätzung. 

• Wo hat sich Ihre Einschätzung auf Grund der Erfahrung im Praktikum verändert? 
• Gibt es Bereiche, in denen Sie besondere Stärken wahrnehmen? 
• In welchen Bereichen sehen Sie selbst Entwicklungsbedarf? 
• In welchen Bereichen unterscheiden sich die beiden Einschätzungen? 
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• Worauf führen sie diese Unterschiede zurück? 

2.7 Formulierung von Entwicklungsaufgaben 

Der nächste Schritt im Rahmen der Erstellung des Portfolios ist die Generierung einer Entwicklungs-
aufgabe. In diesem Zusammenhang geht es darum, zunächst eine Rückschau auf die bereits erarbeite-
ten Teile des Portfolios zu halten: 

Welche Hinweise auf mögliche Entwicklungsaufgaben können Sie aus Ihrer Lernbiographie, aus den 
Selbsteinschätzungen mit Hilfe des Schaarschmidtfragebogens und aufgrund ihrer Erfahrungen im 
Praktikum entnehmen? 

Wichtig ist, dass die formulierte Entwicklungsaufgabe für Sie persönlich bedeutsam ist und in Zu-
sammenhang mit Ihrem Professionalisierungsprozess steht. Die persönliche Bedeutsamkeit ist deshalb 
relevant, weil Ihre Motivation an der Aufgabe zu arbeiten mit der erlebten persönlichen Bedeutsamkeit 
ansteigt. 

Wo sehen Sie die Notwendigkeit sich weiterzuentwickeln? Benennen Sie eine oder zwei konkrete 
Entwicklungsaufgaben für die kommenden zwei Jahre. 

Beispiel:  

Ich möchte in zwei Jahren gelernt haben, wie ich Arbeiten termingerecht erledige. 

Ich möchte lernen, wie ich Konfliktgespräche vorbereite und durchführe. 

Formulierung von Maßnahmen 

Hier überlegen Sie, welche Maßnahmen Sie in den nächsten zwei Jahren ergreifen, um diese Entwick-
lungsaufgabe zu bearbeiten. 

Beispiel zur ersten Entwicklungsaufgabe: 

Ich werde im kommenden Semester mein Zeitmanagement kontrollieren, in dem ich Abwei-
chungen von meinen Zeitplänen dokumentiere, um die Ursachen für fehlendes Zeitmanage-
ment zu erkennen. 

Ich frage bei meinen Kommilitonen nach, wie Sie mit Arbeitsbelastung umgehen. 

Ich werde mir ein Seminarangebot suchen, dass sich mit Zeitmanagement auseinandersetzt. 

Ich werde nach Literatur suchen, die mir Hilfestellung bei der Entwicklung meines Zeitmana-
gements gibt. 

Evaluation 

Hier setzen Sie sich bitte konkrete Termine, an denen Sie prüfen wollen, wie Sie sich bezogen auf Ihre 
selbstgestellte Aufgabe entwickelt haben. Dazu ist es wichtig zu prüfen, ob die gewählten Maßnahmen 
hilfreich waren oder nicht. Unter Umständen müssen Maßnahmen verändert werden bzw. veränderten 
Bedürfnissen angepasst werden. 

2.8 Beobachten im Orientierungspraktikum 

Ebenso wie die Vorlesung muss das Orientierungspraktikum als ein allererster Beginn, d.h. als Auftakt 
zu einem kontinuierlichen Prozess verstanden werden, in dem Sie sich von der Schülerperspektive 
lösen, sich mit anderen Blickwinkeln auf Schule und Unterricht auseinandersetzen und sich Schritt für 
Schritt in die Position von Lehrenden hineinbewegen. Es geht im ersten schulpraktischen Element des 
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Studiums, dem Orientierungspraktikum, nicht ausschließlich und auch nicht in erster Linie darum, in 
großem Umfang Erfahrungen im eigenständigen Unterrichten zu sammeln; Sie sollen nicht schon gan-
ze Unterrichtsstunden planen, durchführen und reflektieren. In dieser Hinsicht soll Ihnen in diesem 
Praktikum Gelegenheit geboten werden, mitzutun. Sie sollen gemeinsam mit erfahrenen Lehrkräften 
Unterricht gestalten, kleinere Sequenzen und Aufgaben im Unterricht übernehmen und sich mit den 
betreuenden Lehrkräften über ihre Erfahrungen in diesen Sequenzen mit Blick auf ihr pädagogisches 
Handeln, nicht schon mit einem starken Akzent auf ihrer didaktischen Expertise auseinandersetzen. 

Der Schwerpunkt im Orientierungspraktikum liegt vielmehr auf der Beobachtung und Analyse von 
schulisch-unterrichtlichen Situationen. Beobachtungen sind immer selektiv, und im Falle einer wissen-
schaftlichen Beobachtung muss diese Selektivität, nämlich die Entscheidung, etwas Bestimmtes mit 
einem bestimmten Interesse aus einer bestimmten Perspektive zu beobachten, offen gelegt werden. 
Darüber hinaus müssen Beobachtungen nicht nur thematisch konzentriert, sondern auch methodisch 
kontrolliert gewonnen werden. Eine entsprechende Einführung erhalten Sie in den Vorbereitungsver-
anstaltungen zum Orientierungspraktikum. Außerdem ist auch die Vorlesung als Hinführung zum 
Praktikum zu verstehen. Bereits in der Vorlesung und den zugehörigen Seminarvertiefungen erhalten 
Sie wichtige Einblicke in die Komplexität von Schule und Unterricht, in die institutionellen Rahmen-
bedingungen pädagogisch-professionellen Handelns und in die Besonderheiten, die das pädagogische 
Tun in der Schule auch hinsichtlich seiner spezifischen Anforderungen auszeichnen. Dies soll es Ihnen 
ermöglichen, zumindest in ersten Ansätzen theoretisch sensibilisiert zu beobachten. Um Ihnen die 
Orientierung im Spektrum möglicher Beobachtungsrichtungen zu erleichtern, finden Sie im folgenden 
eine Zusammenstellung möglicher Felder und Themen der Beobachtung. 

Sie sollen aus dem Tableau (a) bis (d) zwei Beobachtungsbereiche mit jeweils einer entsprechenden 
Akzentsetzung auswählen. Sie finden in den Aufzählungen Vorschläge zu Spezifizierungen, die Sie 
aber auch beliebig erweitern bzw. variieren können. Zusätzlich zu diesen beiden Beobachtungsberei-
chen sollen Sie sich außerdem Ihre Praktikumsschule (vgl. (e)) genauer anschauen und zu dieser ein 
Porträt erstellen.  

Nähere Erläuterungen zu Umfang und inhaltlicher Gestaltung der Dokumentation Ihrer Beobachtun-
gen erhalten Sie in den Vorbereitungsveranstaltungen zum Orientierungspraktikum. 

Felder und Themen der Beobachtung 

a) Schülerpraktiken – Lernen und Lernverhalten im Unterricht 

Ein wichtiger Bereich der Beobachtung soll das Lernverhalten von SchülerInnen im Unterricht sein. 
Dazu ist es hilfreich, sich im Wechsel entweder auf einzelne SchülerInnen zu konzentrieren oder aber 
auch Tischgruppen ins Auge zu nehmen und sie über eine längere zeitliche Strecke, etwa einen ganzen 
Schultag oder mehrere Schultage zu beobachten. Ziel ist es hier, die Unterschiedlichkeit der Lerngrup-
pe hinsichtlich des Lern- und Leistungsverhaltens zu erkennen, in Ansätzen eine Vorstellung von indi-
viduellen Lernproblemen, Lernhindernissen und Lernbarrieren zu entwickeln. Insofern es sich um 
Beobachtungen handelt, geht es hier um die konkrete Sichtbarkeit des Lernens, d.h. um die Wahrneh-
mung von Aktivitäten des Lernens im Umgang der SchülerInnen mit sich, anderen und mit etwas (Ma-
terialien und Aufgaben). Zum Beispiel könnte man sich fragen: 

• Welche Aufmerksamkeit bringen SchülerInnen in Abhängigkeit von bestimmten Arbeitsfor-
men, didaktischen Arrangements, Arbeitsaufträgen, Fragestellungen und Impulsen der Lehr-
kräfte auf? Welche Konzentration können sie mobilisieren? 

• Wie lassen sich die Lernenden aus der Ruhe bringen bzw. was und wer bringt sie aus der Ru-
he? 
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• Wie koordinieren die SchülerInnen das Erfordernis, sich auf den Unterricht zu konzentrieren, 
und ihr Interesse, sich gleichzeitig mit den Peers auszutauschen? 

• Welche Möglichkeiten erhalten die Lernenden, miteinander, alleine oder im Großgruppen-
plenum zu arbeiten? 

• Wie kooperieren sie an Tischgruppen, was machen sie, wenn sie in Phasen der Stillarbeit für 
sich an Aufgaben arbeiten? Wie schirmen sie sich ab, wie beziehen sie sich auf andere? 

• Wie schalten sich SchülerInnen in den Prozess der Konstruktion von Gegenstandsbedeutungen 
im Unterricht, in den Umgang mit der Sache ein, welche Redeanteile haben sie, welche Fragen 
stellen sie, welche Antworten geben sie? 

• Wie und wo wird ihnen von Lehrerseite eine Mitwirkung an der Aushandlung der Sache er-
möglicht? 

• Wie werden einzelne oder Gruppen unterstützt? Wie holen sich SchülerInnen Hilfe, wie wird 
ihnen vom wem geholfen? Wie lassen sie sich helfen? 

• … 
 

b) Beziehungsgestaltung – die Errichtung pädagogischer Arbeitsbündnisse 

Ein wesentlicher Punkt in der Vorlesung und den Seminarvertiefungen ist es, Ihnen die Theorie des 
pädagogischen Arbeitsbündnisses zu erläutern. Im Zentrum steht dabei die These, dass Lehrkräfte ein 
dreistelliges, zwischen dem einzelnen Schüler bzw. der einzelnen Schülerin, der Klasse als Lern-
gemeinschaft und den Eltern zu errichtendes Anerkennungsverhältnis herstellen müssen, das stets 
wieder erneuert werden muss, das prekär sein und werden kann und das latent von pädagogischen 
Antinomien (Nähe-Distanz, Autonomie-Heteronomie, Symmetrie-Asymmetrie, Sache-Person, Organi-
sation-Interaktion etc.) durchzogen ist, mit denen Lehrkräfte reflexiv und umsichtig umzugehen wis-
sen müssen. In der Beobachtung kann man diese theoretische Konzeptualisierung nutzen, um die Be-
ziehungsgestaltung zwischen Lehrenden und Lernenden zu analysieren. 

• In welcher Weise sprechen die Lehrenden einzelne und die gesamte Lerngruppe als Schü-
lerInnen, Kinder und Jugendliche an? 

• Welche Formen der Wertschätzung, aber auch der Entwertung, Beschämung und Beleidigung 
und Herabsetzung von SchülerInnen durch die Lehrkräfte sind zu beobachten? 

• Welche Intensitäten bzw. Näheverhältnisse entstehen in der Interaktion mit den SchülerInnen? 
• Wo spielen Lehrende ihre Macht aus, wie reklamieren sie für sich Autorität? Wo versuchen 

sie, auf Augenhöhe mit den SchülerInnen zu arbeiten? 
• Wie wenden sie sich Einzelnen zu? Wie bringen sie sachliche Anliegen Einzelner im Unter-

richtsgespräch zur Geltung? 
• Kann man Situationen beobachten, in denen so etwas wie eine Lernberatung einzelner Schü-

lerInnen stattfindet? Wie verlaufen diese, was wird darin wie thematisiert? Wie wird dem 
Schüler, der Schülerin Mitwirkung gewährt? 

• Welche Sensibilität bringen die Lehrkräfte für besondere Probleme einzelner SchülerInnen 
auf? Nehmen sie sich Zeit für sie? Kommt es zu Seitengesprächen, zu Beratungen unter vier 
Augen? Wie finden diese statt? 

• Wie wird mit Sanktionen verfahren, welche Formen der (öffentlichen) Bestrafung gibt es? 
• Wie werden Konflikte reguliert, wie wird mit Störungen umgegangen? 
• Welche Rituale, also regelmäßig wiederkehrende Kollektivhandlungen, gibt es in der Lern-

gruppe? 
• Welche Klassenregeln bestehen, wie werden sie kommuniziert? 
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• Wie gehen die Lehrkräfte mit der Aufgabe um, Leistungen zu beurteilen, Rückmeldung zu ge-
ben, Bewertungen vorzunehmen etc.? Welche Möglichkeiten der Einflussnahme gibt es in die-
sem Bereich für SchülerInnen? 

• ... 
 

c) Die Strukturierung der Wissensvermittlung – didaktische Artikulationsweisen des Unterrichts 

Komplementär zur Beobachtung der Entwicklung und Aufrechterhaltung pädagogischer Arbeits-
bündnisse ist als weiterer Beobachtungsbereich die Unterrichtsgestaltung hinsichtlich ihres metho-
disch-didaktischen Aufbaus in den Blick zu nehmen. Planung, Durchführung und Evaluation von Un-
terricht ist kein Gegenstand der Vorlesung und der Seminarvertiefungen in EW-L GO 1. Insofern ver-
fügen Sie hier nicht über ein allgemein-didaktisches Rüstzeug bzw. entsprechende Kategorien, die Sie 
in ihrer Beobachtung anleiten könnten, allerdings können dennoch auch hier Beobachtungsschwer-
punkte gesetzt werden, bedenkt man, dass auch bereits SchülerInnen als Ko-Konstrukteure von Unter-
richt über ein gehöriges Maß an didaktischer Kompetenz verfügen. 

• Wie lässt sich der Unterrichtsaufbau nachvollziehen? Welche Phasen sind erkennbar? 
• Lassen sich in Abhängigkeit von Lehrertypen unterschiedliche Muster des Aufbaus von Unter-

richt im Sinne didaktischer Routinen erkennen? 
• Wie vielfältig sind die eingesetzten Methoden? Wann wird welche Methode eingesetzt? Wel-

che Begründungen lassen sich für den Methodeneinsatz rekonstruieren? Wie kommentieren 
die Lehrenden, dass sie an einer bestimmten Stelle diese und nicht jene Methode eingesetzt 
haben? 

• Lassen sich auf der Ebene der Sichtstruktur Wirkungen des Methodeneinsatzes erkennen? Wie 
kommen SchülerInnen mit welchen Methoden zurecht? Welche Voraussetzungen haben unter-
schiedliche Methoden? 

• Welche Formen und Methoden der Differenzierung sind zu erkennen? 
• Welche Materialien und Medien werden wie und wann eingesetzt? 
• Wie bereiten sich Lehrkräfte auf ihren Unterricht vor, wie reflektieren sie ihn, wie sprechen 

sie vor anderen und mit anderen über ihren Unterricht? 
• Welche Ansätze gemeinsamer Unterrichtsvorbereitung oder/und gemeinsamen Unterrichtens 

sind beobachtbar? Wer macht was, wenn mehrere Pädagogen im Unterricht zugegen sind (et-
wa wenn Inklusionslehrkräfte, Schulsozialarbeiter/innen mit dabei sind)? Welche Formen pä-
dagogischer Arbeitsteilung sind zu beobachten? 

• ... 
 

d) Zwischen Pausenhof und Klassenzimmer – Kinder und Jugendliche in ihren Positionen als Peers 

Schule ist mehr als Unterricht. Schule ist auch Ort der Gleichaltrigen, wo man sich trifft, gemeinsamen 
Interessen nachgeht, eine eigene Sozialwelt der Altersgenossen etabliert, Kinder- und Jugendkultur 
inszeniert, Freundschaften und Feindschaften pflegt, sich aneinander reibt, miteinander konkurriert, 
sich entwickelt, Bestätigung und Missachtung erfährt, Probleme bearbeiten muss, die gar keine im 
engeren Sinne schulischen Probleme sind, sich aber auf das, was die Schule einem abverlangt, auswir-
ken. Sie sollen sich im Praktikum auch diesem Bereich von Schule widmen. Sie können hier im wei-
testen Sinne Peer-Interaktionen, die sozialen (Zugehörigkeits-)Ordnungen von Cliquen, Freund-
schaftsbeziehungen, Ein- und Ausschlüssen von SchülerInnen, also deren soziale Positionierungen in 
der Gemeinschaft der MitschülerInnen beobachten. 
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• Welche Cliquen bzw. Freundschaftsverhältnisse und Gemeinschaften kann ich in den Klassen 
erkennen? 

• Wie verhalten sie sich zueinander? Wie sind die wechselseitigen Anerkennungsverhältnisse, 
wie entwickelt ist die Klassengemeinschaft, die Zusammengehörigkeit und die soziale Atmo-
sphäre? 

• Welche Rollen spielen welche sozialen Unterscheidungsmerkmale und Normen wie z.B. Ge-
schlecht, Alter, Leistung, Kleidung, soziale Herkunft, ein Migrationshintergrund? 

• Was passiert auf dem Pausenhof? Welche Spiele werden gespielt? Was treiben die Kinder und 
Jugendlichen in den Auszeiten vom Unterricht? 

• Wie ragen die Peerbeziehungen in den Unterricht hinein, etwa wenn Einzelne oder Gruppen 
Konflikte austragen etc.? 

• Wie versuchen die Lehrkräfte, die Prozesse im Raum der Gleichaltrigen zu beeinflussen? 
Werden Freunde auseinander-, Feinde zusammengesetzt? Was passiert mit den Außenseitern? 
Werden Cliquen im Unterricht getrennt? 

• Welche Strategien wenden die Kinder und Jugendlichen im Unterricht an, um dennoch mit 
denen zusammen zu kommen, mit denen man auch zusammen sein will? Was tun sie im um-
gekehrten Fall einer zwangsweisen Kooperation? 

• ... 
 

e) Schulentwicklung – Die Einzelschule als pädagogische Handlungseinheit und lernende Organisa-
tion 

Zwar sollten sich Ihre Beobachtungsaktivitäten vor allem auf den Unterricht bzw. die SchülerInnen 
und Lehrer/innen richten, es ist allerdings auch wichtig, dass Sie sich ein Bild von der Praktikums-
schule verschaffen. Sie sollten das spezifische Profil der Schule, ihre lokale Situiertheit in einem be-
stimmten Stadtteil mit spezifischen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Gestaltung 
der Schule erkennen. Darüber hinaus gilt es auch den inneren Kontext zu erkunden, also die innerschu-
lischen Kooperationsverhältnisse sowie Organisationsstrukturen und das besondere Qualitätspro-
gramm der Schule, also welche Schwerpunkte und Projekte an der Schule vorzufinden sind, wie sich 
die Schule um ihre eigene Entwicklung kümmert etc. Dieser Beobachtungsbereich gilt als Pflichtbe-
reich für alle, der über ein ca. dreiseitiges Schulporträt als Bestandteil des Praktikumsberichts zu do-
kumentieren ist. 

2.9 Bericht aus dem Praktikum 

Sie werden zu dem Orientierungspraktikum auch einen Bericht verfassen, der in den begleitenden 
Veranstaltungen näher erläutert wird. Bitte heften Sie diesen Bericht dem Portfolio bei, da er Reflexi-
onen zu Ihren ersten schulpraktischen Erfahrungen enthält. 
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3 Aufgaben im 3. und 4. Semester 

3.1 Beratung 

In den Semestern zwischen EW-L GO 1 und EW-L GO 2 werden Sie verstärkt in Ihren Fachwissen-
schaften studieren. Für Ihre kontinuierliche Arbeit am Professionalisierungsportfolio bietet der Fach-
bereich 12 unterstützend spezielle Beratungen zum Portfolio an (siehe AnsprechpartnerInnen unter 
2.1). Bitte nehmen Sie im 3. oder 4. Semester, also zwischen EW-L GO 1 und EW-L GO 2, einen 
Beratungstermin wahr. Im Mittelpunkt der Beratung sollte ihr Professionalisierungsweg der bisherigen 
Semester stehen, also etwa Ihre Arbeit mit der Entwicklungsaufgabe, die Reflexion der ersten Pra-
xiserfahrungen, etc.  

3.2 Leistung im Modul BA-UM-HET 

Sie werden für die nicht benotete Modulprüfung im Modul ‚Umgang mit Heterogenität‘ an einem 
Veranstaltungsblog teilnehmen und kleine Beiträge, bzw. Kommentare zu den Veranstaltungsthemen 
der Vorlesung verfassen. Diese werden im Portfolio abgebildet. 

Im Anschluss an das Vertiefungsseminar aus diesem Modul erstellen Sie eine kleine schriftliche Re-
flexion (ca. zwei Seiten), in der sie zentrale Inhalte der Veranstaltung in einen Bezug zu passenden 
Vorlesungseinheiten der Ringvorlesung bringen.  

3.3 Aufgabe im Modul EW-L GO SQ 

Ein Angebot auswählen 

Im Rahmen der Angebote in den Schlüsselqualifikationen haben Sie die Möglichkeit, gezielt an ihrer 
persönlich formulierten Entwicklungsaufgabe zu arbeiten. Überlegen Sie, welches Angebot für Ihre 
Weiterentwicklung sinnvoll wäre. Nutzen Sie auch die Möglichkeit der Beratung (Beratung Portfolio), 
um zu klären, ob und welche Angebote es gibt, die Sie unterstützen könnten. 

Durchführung der Veranstaltung/en und Evaluation 

Nehmen Sie an der/den Veranstaltung/en teil und prüfen Sie anschließend, ob die gewählten Maßnah-
men hilfreich waren oder nicht. Erstellen Sie in diesem Zusammenhang eine kurze schriftliche Refle-
xion (Umfang von einer halben bis einer Seite). 

Leitende Fragen für die Reflexion könnten sein: 

• Was habe ich von dem Angebot erwartet? 
• Wie war die Passung zwischen der ausgewählten Veranstaltung und meiner Erwartung an die-

se Veranstaltung? 
• Inwiefern hat mich das Seminar in meiner überfachlichen Entwicklung unterstützt? 
• Was fehlt mir noch, um die von mir formulierte Entwicklungsaufgabe zu bearbeiten? 

4 Aufgaben im Modul EW-L GO 2 

4.1 Leistung aus der Vertiefungsveranstaltung 

In der Vertiefungsveranstaltung des Moduls EW-L GO 2 erbringen Sie eine Prüfungsleistung in Form 
einer schriftlichen Hausarbeit. Diese wird zwar im Rahmen Ihres Vertiefungsseminars bewertet, ist 
aber im Portfolio abzubilden. 
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4.2 Abschließende Reflexion 

Bitte vergegenwärtigen Sie sich Ihr bisheriges Studium und schreiben dazu einen abschließenden Re-
flexionsbericht (auf fünf Seiten): 

• Gab es Themen, Impulse in Veranstaltungen oder bestimmte Erfahrungen, die eine besondere 
Relevanz für Sie hatten?  

• Von welchen Erfahrungen aus Ihren Praktika können Sie berichten? Beschreiben Sie diese. 
• Reflektieren Sie Ihre Entwicklungsaufgabe, die Sie nach dem Orientierungspraktikum formu-

liert haben.  
o Wie stehen Sie jetzt zu dieser? Haben Sie sich die richtige Entwicklungsaufgabe ge-

stellt? Haben Sie an dieser weiter gearbeitet, im Rahmen der Schlüsselqualifikationen 
und im weiteren Studium? 

o Können Sie daraus eine neue Entwicklungsaufgabe für die Masterphase formulieren? 
• Wo sehen Sie für Ihr Masterstudium weiteren Entwicklungs- und Handlungsbedarf?  
• Welche Vorstellung zu Anforderungen des Lehrberufs haben Sie nun, am Ende des Bachelor-

studiums? Hat sie sich im Vergleich zu Ihrer anfänglichen Vorstellung zu Beginn des Ba-
chelors verändert? Haben Sie weiterhin das Ziel, Lehrer/in zu werden, oder planen Sie Alter-
nativen? Wenn ja, welche sind es? Berichten Sie in diesem Zusammenhang auch gerne von 
einschneidenden Entscheidungsphasen, wie diese sich geäußert haben und wie Sie mit diesen 
umgegangen sind oder noch umgehen können. 

4.3 Präsentation des Portfolios 

Im letzten Bachelorsemester werden Sie in von DozentInnen moderierten Kleingruppen Rückschau 
halten und Ihre Professionalisierungsportfolios präsentieren. Hierbei werden Ihre theoretischen 
Schwerpunkte im Studium, Ihre Praxiserfahrungen sowie Reflexionen gewürdigt und Perspektiven für 
die anschließende Masterphase entwickelt. Als Orientierungshilfe können die Reflexionsfragen unter 
4.2 dienen.  

5 Weiterführende Literatur zur Portfolioarbeit 

Brunner, Ilse/ Häcker, Thomas/ Winter, Felix (Hg.) 2009: Das Handbuch Portfolioarbeit. Konzepte, Anregun-
gen, Erfahrungen aus Schule und Lehrerbildung; Kallmeyer in Verbindung mit Klett, Seelze-Velber. 

Imhof, Margarete (Hg.) 2006: Portfolio und Reflexives Schreiben in der Lehramtsausbildung; Der Andere Ver-
lag, Tönning. 

 


