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Liebe Praktikantin, lieber Praktikant, 
 
Sie sind befinden sich im Hauptstudium für das Lehramt an Gymnasien, Gesamtschulen und 
Berufskollegs und möchten in nächster Zeit Ihr Fachpraktikum im Schulfach Pädagogik 
(Erziehungswissenschaft) ableisten. Dieses Praktikum gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre im 
Pädagogikstudium erworbenen Fachkenntnisse und die Praxis des Unterrichtsfaches in 
Beziehung zu setzen, und sicherlich auch die Gelegenheit, Ihre Berufswahlentscheidung und 
die Wahl des Unterrichtsfaches Pädagogik noch einmal zu überprüfen. 
 
Wir möchten Ihnen einen Leitfaden zur Organisation und Durchführung des Fachpraktikums 
sowie Hinweise zur Erstellung des Praktikumsberichts an die Hand geben. Darin enthalten ist 
auch eine Anleitung zur Führung eines Praktikumstagebuchs mit Schul- und 
Unterrichtserkundungsfragen. 
 
Das Fachpraktikum Pädagogik hat bei gleicher Aufteilung der für das Hauptstudium 
insgesamt vorgeschriebenen zehn Praktikumswochen auf zwei Unterrichtsfächer einen 
Umfang von fünf Wochen und wird generell in den Semesterferien durchgeführt. Geben Sie 
bitte die Schulbescheinigung über die Ableistung Ihres Fachpraktikums und den 
entsprechenden Praktikumsbericht im Frühjahr bis zum 30. April und für die schulpraktischen 
Studien im Spätsommer/Herbst bis zum 31. Oktober im Sekretariat des Pädagogischen 
Seminars der Philosophischen Fakultät ab, und zwar im Hauptgebäude, Bauteil 5, Sekretariat 
Professor Plöger. Vergessen Sie bitte nicht, die Schulbescheinigung von der Schulleiterin/dem 
Schulleiter und der Mentorin/dem Mentor Ihrer Praktikumsschule unterschreiben zu lassen. 
Das Formular für die Teilnahmebescheinigung liegt dem Leitfaden bei. 
 
Ihren Praktikumsschein bzw. Leistungsnachweis können Sie ebenfalls im Sekretariat 
Professor Plöger abholen. Die Scheine für das Frühjahrspraktikum finden Sie dort ab dem 01. 
Juli, für das Herbstpraktikum ab dem 15. Januar. Könnten Sie bitte so freundlich sein, auch 
das Formular Ihres Praktikumsscheins, das Sie ebenfalls in unserem Leitfaden finden, bereits 
auszufüllen und gemeinsam mit den anderen Unterlagen (Schulbescheinigung und 
Praktikumsbericht) einzureichen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und viel Erfolg bei Ihrem Praktikum! 
 
 
Ihre 
 
Fachdidaktik-Dozentinnen und -Dozenten  
des Pädagogischen Seminars 
 
 
 
 
Köln, im März 2005 
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1. Allgemeine Hinweise zum Fachpraktikum Pädagogik 
 
Nach der neuen Lehramtsprüfungsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die für alle 
Studierenden gilt, die im Wintersemester 2003/04 oder später erstmals für ein 
Lehramtsstudium eingeschrieben werden, sind im Hauptstudium Praktika im Umfang von 
insgesamt mindestens zehn Wochen verpflichtend. Bei diesen Praktika ist zu unterscheiden 
zwischen schulischen Praktika mit fachdidaktischer Problemorientierung und 
außerschulischen Praktika. Mindestens eines der Praktika im Hauptstudium muß ein 
Fachpraktikum sein. Näheres regelt die Praktikumsordnung der Universität zu Köln. 
 
Das Fachpraktikum Pädagogik wird in der Regel an der Schulform absolviert, auf die das 
jeweilige Lehramtsstudium ausgerichtet ist, d. h. entweder an Gymnasien bzw. 
Gesamtschulen oder an Berufskollegs. Eine unterrichtliche Tätigkeit im Fach Pädagogik (z.B. 
Tutorium) an einer Universität in vergleichbarem zeitlichen Umfang kann als Fachpraktikum 
angerechnet werden. Das Fachpraktikum Pädagogik an Schulen wird ausschließlich als 
Blockpraktikum in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt. 
 
Das Fachpraktikum Pädagogik kann auch in Ländern absolviert werden, in denen es 
Pädagogikunterricht oder ein vergleichbares Unterrichtsfach an Schulen gibt (z.B. Österreich, 
Schweiz). Eine unterrichtliche Tätigkeit (z.B. Tutorium) im Fach Pädagogik an einer 
ausländischen Universität kann gleichfalls als Fachpraktikum angerechnet werden. 
 
Das Fachpraktikum Pädagogik ist in den modularen Aufbau des Lehramtsstudiums integriert. 
Am Ende des Grundstudiums muß im Rahmen des Basismoduls 1 ein spezifisches Seminar 
(oder eine Übung) zur Vorbereitung auf das Fachpraktikum besucht und eine Bescheinigung 
über die aktive Teilnahme erworben werden.  
 
Im Hauptstudium sind im 7. – 9. Semester im Rahmen des Aufbaumoduls 5 (Fachdidaktik) 
zwei weitere fachdidaktische Veranstaltungen (jeweils aktive Teilnahme) und ein drittes 
Seminar zur Nachbereitung des Fachpraktikums (Teilnahme + Leistungsnachweis) 
verpflichtend. 
 
Die erfolgreiche Ableistung des Fachpraktikums Pädagogik wird durch die Ausstellung eines 
Praktikumsscheins bestätigt, der bei der Meldung zur Ersten Staatsprüfung in Pädagogik 
vorzulegen ist. 
 
Zum Erwerb des Praktikumsscheins sind von Ihnen ein Praktikumsbericht und eine 
Bescheinigung über die regelmäßige Teilnahme am Praktikum vorzulegen. Die regelmäßige 
Teilnahme am Fachpraktikum bestätigt die Schule bzw. bei Unterrichtstätigkeit im Fach 
Pädagogik an einer Universität das zuständige Hochschulinstitut. Das Formular für die 
Teilnahmebescheinigung finden Sie am Ende dieses Leitfadens.  
 
Während der Vorbereitung und Durchführung des Fachpraktikums ist von Ihnen ein 
Praktikumstagebuch zu führen. In diesem Praktikumstagebuch sollten Sie Ihre Tätigkeiten 
und Arbeitsschritte chronologisch dokumentieren sowie alle Informationen, Beobachtungen 
und Reflexionen festhalten, die in Zusammenhang mit dem Fachpraktikum stehen. Auch die 
weiter unten aufgeführten gezielten Beobachtungsfragen zur Stellung des Faches Pädagogik 
an Ihrer Praktikumsschule und zum Pädagogikunterricht sind im Praktikumstagebuch zu 
beantworten. Ferner sollten in ihm die Planung und die Analyse Ihres eigenen Unterrichts 
dokumentiert werden. Auf der Grundlage der Notate in Ihrem Praktikumstagebuch, das Ihrer 
Mentorin bzw. Ihrem Mentor am Ende des Praktikums vorzulegen ist, erstellen Sie dann den 
Praktikumsbericht. 
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Im Praktikumsbericht sollten Sie die Praxiserfahrungen mit Schule und Unterricht im 
Horizont Ihres Vorverständnisses und der im Studium erworbenen Kenntnisse auslegen. 
Natürlich können Sie sich in Ihren Darstellungen und Erörterungen auf einzelne besonders 
wichtige Aspekte und Probleme konzentrieren. Die verschiedenen Reflexionen auf Schule 
und Unterricht im Fach Pädagogik sollten Ihnen Anregungen für die Ausgestaltung der 
Endphase Ihres Pädagogikstudiums geben. 
 
Sollten Sie während Ihrer Lehrerbildung ein Portfolio führen, das Ihren berufsbiographischen 
Bildungsweg vom Beginn Ihres Studiums an dokumentiert, bietet es sich an, neben dem 
Praktikumsbericht auch Photos und Videoaufzeichnungen des eigenen Unterrichts sowie 
Analysen und Beurteilungen Ihrer Tätigkeiten an der Praktikumsschule durch Mentoren, 
Fachlehrer, Referendare, andere Praktikanten oder Schüler in diese Dokumentation 
aufzunehmen. 
 
 
2. Anmeldung zum Praktikum 
 
Rechtzeitig vor Beginn des Fachpraktikums kümmern Sie sich bitte um die Wahl einer 
Praktikumsschule! Einen Überblick über mögliche Praktikumsschulen können Sie sich im 
Internet verschaffen (www.bildungsserver.de ; www.lbz.uni-koeln.de). Auf den Homepages 
der Schulen finden Sie Informationen zu den Profilen der Schulen. Dort erfahren Sie, ob und 
auf welchen Stufen Pädagogikunterricht angeboten wird. Einige Schulen machen auch 
Angaben, wie viele Praktikumsstellen im Fach Pädagogik angeboten werden und wie viele 
noch frei sind. Bei der Auswahl der Schule sollten Sie darauf achten, daß das Fach Pädagogik 
an dieser Schule in ausreichendem Maße, d. h. mit einer hinreichenden Zahl von Grundkursen 
auf der Sekundarstufe II, möglichst aber auch mit Leistungskursen (S II) und Kursen auf der 
Sekundarstufe I, vertreten ist.  
 
Ist dies der Fall, sollten Sie die Möglichkeit prüfen, Ihr Fachpraktikum gemeinsam mit 
anderen Fachstudenten an derselben Schule zu absolvieren, um untereinander Erfahrungen 
austauschen und wechselseitig im eigenen Unterricht im Fach Pädagogik hospitieren zu 
können. In der Forschung herrscht Einigkeit hinsichtlich der Forderung, schon im 
Lehramtsstudium unterschiedliche Formen der Einzel- und Gruppensupervision einzuüben. 
Gemeinsame Hospitationen im Unterricht von Pädagogiklehrern und wechselseitige Besuche 
von Praktikanten im eigenen Unterricht bieten hierzu gute Gelegenheiten.  
 
Im ersten Kontakt mit der Schule sollten Sie schriftlich einen Zeitraum für Ihr Praktikum 
vereinbaren und sich möglichst auch schon diejenigen Klassen und Kurse nennen lassen, in 
denen Sie hospitieren und unterrichten werden. In der Regel ist an jeder Schule eine Lehrerin 
oder ein Lehrer für die Organisation der Praktika zuständig. Zur Anmeldung sind neben dem 
Namen, der Heimatadresse, der Semesteradresse und dem Geburtsdatum auch eine 
Immatrikulationsbescheinigung (mit Angabe der Studienfächer und der Anzahl der 
Fachsemester) vorzulegen bzw. zuzuschicken. Lassen Sie sich die Zusage einer 
Praktikumsstelle schriftlich bestätigen. 
 
Nach Herstellung der ersten Kontakte sollten Sie versuchen, in Gesprächen mit den 
jeweiligen Fachlehrern Informationen über die in den Pädagogikkursen zu behandelnden 
Themen und die Gelegenheiten zu eigenem Unterricht zu erhalten. Dadurch wird es Ihnen 
möglich, sich schon vor Beginn des Praktikums inhaltlich (etwa durch zusätzliche 
themenbezogene erziehungswissenschaftliche Studien) auf den bevorstehenden 
Pädagogikunterricht einzustellen. 



 

 

6 

 

3. Aufgaben des Fachpraktikums Pädagogik 
 
Die Zielsetzung des Fachpraktikums weist viele Gemeinsamkeiten mit dem 
Orientierungspraktikum auf, was nicht überraschen kann, da es in beiden Praktika um die 
Erkundung von Schule und Unterricht geht. Insofern kann das Fachpraktikum auf Ihren 
Erfahrungen aus dem Orientierungspraktikum aufbauen: 
(a) Der schon im Orientierungspraktikum angebahnte Wechsel von der Schüler- zur 

Lehrerperspektive kann gefestigt und erweitert werden. 
(b) Die eher allgemeinen Betrachtungen von Schule und Unterricht im 

Orientierungspraktikum sollten fortgesetzt werden und sind deshalb ein wichtiges 
Element auch des Fachpraktikums. 

(c) Auch die allgemeine Berufsfelderkundung sollte eine Fortsetzung finden. 
(d) Die kategoriengeleitete Beobachtung, Analyse, Beurteilung und Planung von Unterricht, 

in die das Orientierungspraktikum eingeführt hat, soll im Fachpraktikum gefestigt, vor 
allem aber differenziert und in der Komplexität der Erfassung von Unterricht gesteigert 
werden. Die erweiterten bildungstheoretischen, schulpädagogischen und allgemein-
didaktischen Kenntnisse, die Sie durch Ihre bisherigen universitären Studien gewonnen 
haben, sollten dafür eine gute Basis bieten. 

 
Neben der Aufgabe zur Elaboration der bereits im Orientierungspraktikum angebahnten 
Fähigkeiten kommen im Fachpraktikum weitere Aufgaben auf Sie zu: Während Sie im 
Orientierungspraktikum versucht haben, Schule und Unterricht eher unter allgemeinen 
Kategorien zu erkunden, die für jede Schule und jeden Unterricht bedeutsam sind, verlangt 
das Fachpraktikum von Ihnen darüber hinaus die Reflexion dessen, was Ihnen in Schule und 
Unterricht begegnet, aus der spezifischen Sicht des Faches Pädagogik. Damit stellen sich 
Ihnen im Fachpraktikum weitere Aufgaben:  
(e) Sie sollen die Schule aus der spezifischen Perspektive des Pädagogikunterrichts erkunden. 
(f) Sie sollen die allgemeinen Kategorien der Beobachtung, Analyse, Beurteilung und 

Planung von Unterricht fachspezifisch im Hinblick auf das Fach Pädagogik 
konkretisieren. Für diesen theoriegeleiteten Zugriff auf Unterricht (Fallanalyse) bieten 
sich zwei Verfahren an:  
• Zum einen könnten Sie versuchen, die in den Kategorien aufgehobene Theorie und die 

Unterrichtspraxis dadurch in Beziehung zu setzen, daß Sie eine Unterrichtseinheit 
möglichst differenziert unter möglichst vielen Kategorien analysieren und beurteilen. 

• Zum anderen könnten Sie eine theoretische Perspektive (z.B. Bedeutsamkeit der 
Unterrichtsziele für die Allgemeinbildung der Schülerinnen und Schüler, 
Schwierigkeitsgrad der Inhalte, Art der Lehrer-Schüler-Interaktion, Phasenfolge des 
Unterrichts) wählen, unter der Sie die verschiedenen Erscheinungsformen von 
Pädagogikunterricht, die Sie im Praktikum erleben, analysieren und beurteilen. 

(g) Neben diesen beiden Formen der kategoriengeleiteten Fokussierung von Unterricht ist 
auch der umgekehrte Weg sinnvoll, vom Unterrichtsphänomen auszugehen und zu 
versuchen, dieses in seinen allgemeinen Merkmalen, aber auch in seiner Besonderheit zu 
erfassen und möglichst gut zu verstehen (Beispielinterpretation). Hierzu werden Sie 
einerseits überlegen müssen, welche der Ihnen bekannten Kategorien und Theorien für 
das Verständnis dieser Unterrichtssituation hilfreich sind. Sie werden aber auch erkennen, 
daß noch so viele theoretische Perspektiven die Besonderheit der konkreten 
Unterrichtssituation (z.B. einer stark emotional geführten Wertediskussion) nicht erfassen 
können: Um dieser Situation gerecht zu werden, reicht es nicht aus, z.B. wert-, 
interaktions- und entwicklungstheoretische Kenntnisse und die allgemeinen Kategorien 
der Unterrichtsbeobachtung, -analyse und –beurteilung heranzuziehen. Sie werden sich 
vielmehr bemühen müssen, die Einmaligkeit dieser Situation z.B. dadurch zu erfassen, 
daß Sie z.B. versuchen, sich in die beteiligten Personen (mit ihren Motiven, Gefühlen, 
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ihrer Sprache, ihren Handlungen und Reaktionen) einzufühlen, die Einzigartigkeit der 
Unterrichtsatmosphäre zu erspüren, den spezifischen Kontext dieser konkreten Situation 
zu erfassen. Diese spezifisch hermeneutische Fähigkeit, Unterricht auch in seiner 
Besonderheit zu verstehen, können Sie nur in der Begegnung mit konkreter Praxis 
ausbilden. Die Schulpraktika bieten hierzu erste Gelegenheiten. 

(h) Schließlich bietet Ihnen das Fachpraktikum die Gelegenheit, das Berufsfeld von 
Pädagogiklehrerinnen und Pädagogiklehrern in seiner Spezifik zu erkunden und Ihre 
Berufswahlentscheidung, insbesondere Ihre Wahl des Faches Pädagogik, noch einmal zu 
überprüfen. 

 
Dem Praktikum im Fach Pädagogik kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil Sie 
hier die Gelegenheit haben, Ihre Vorstellungen über und Erwartungen an den 
Pädagogikunterricht anhand der konkreten Praxis dieses Faches an Ihrer Praktikumsschule zu 
überprüfen. Sie sollten diese sonst im Studium nicht gegebene Chance nutzen, Theorie und 
Praxis in Beziehung zu setzen, indem Sie nicht nur Ihr bisheriges Verständnis des 
Pädagogikunterrichts mit Ihren Praxiserfahrungen vergleichen, sondern darüber hinaus beides 
im Lichte der Ihnen bekannten fachwissenschaftlichen und schulpädagogischen (insbesondere 
bildungstheoretischen, allgemeindidaktischen und fachdidaktischen) Forschungsergebnisse 
reflektieren. Durch derartige Reflexionen erhalten Sie eine gute Möglichkeit, Ihr Verständnis 
des Bildungsauftrags des Faches Pädagogik und seiner Realisationsmöglichkeiten 
weiterzuentwickeln. 
 
 
4. Tätigkeits- und Erfahrungsfelder  
 
Das Fachpraktikum Pädagogik umfaßt folgende Aufgaben:  
(a) die Teilnahme am gesamten Schulleben, insbesondere auch die Teilnahme an einer 

Sitzung der Fachkonferenz Pädagogik, sofern diese in die Zeit Ihres Praktikums fällt, 
sowie die Teilnahme an außerunterrichtlichen Veranstaltungen (z.B. an pädagogischen 
Projekten, an Besuchen pädagogischer Institutionen, usw.) 

(b) die Schulerkundung durch Beobachtung, Gespräche, Interviews, Studien zur Stellung und 
zu den Bedingungen des Pädagogikunterrichts an Ihrer Praktikumsschule 

(c) die Erkundung der Praxis des Pädagogikunterrichts durch Unterrichtsbeobachtung, 
Gespräche, Interviews sowie durch eigenen Unterricht 

(d) die Teilnahme an Betreuungsveranstaltungen (der Mentoren und Fachlehrer) und ggf. an 
Treffen der Praktikantengruppe einer Schule 

(e) die Führung eines Praktikumstagebuchs 
(f) die Erstellung eines Praktikumsberichts. 
 
Während des Fachpraktikums liegen das Weisungsrecht und die Aufsichtspflicht gegenüber 
den Praktikanten beim Schulleiter und den von ihm beauftragten Pädagogiklehrern und 
Mentoren. Alle Tätigkeiten des Praktikanten sind mit Mentoren und Fachlehrern an der 
Schule abzustimmen. Für die Praktikanten besteht Unfallversicherungsschutz. 
 
 
5. Vorbereitung auf das Fachpraktikum Pädagogik 
 
Wichtige inhaltliche Vorbereitungen für Ihr Fachpraktikum Pädagogik liegen zum Teil bereits 
hinter Ihnen: Sie haben sich mit Hilfe Ihrer Studien ein breiteres fachwissenschaftliches und 
pädagogisches Fundament verschafft, das Sie nun in Beziehung zur pädagogischen Praxis in 
Schule und Unterricht setzen können. Um Ihr Fachpraktikum mit Erfolg absolvieren zu 
können, sind Sie jedoch gemäß der gültigen Prüfungs- und Studienordnung gehalten, 
zusätzlich fachdidaktische Studien zu betreiben. Diese Studien sollen zwischen den 
erziehungswissenschaftlichen Fakten- und Theoriekenntnissen und den Anforderungen der 
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Unterrichtspraxis dadurch vermitteln, daß sie in die fachdidaktische Theoriebildung sowie in 
die Analyse und Planung des Fachunterrichts einführen. Mit ihren zugleich theoretischen wie 
praxisbezogenen Orientierungen sind die fachdidaktischen Lehrveranstaltungen in besonderer 
Weise geeignet, eine Basis für das Fachpraktikum zu legen, durch das Sie vor die Aufgabe 
gestellt werden, die Unterrichtspraxis im Fach Pädagogik theoriegeleitet zu beobachten, zu 
analysieren, zu beurteilen, zu planen und durchzuführen. Die zur Vorbereitung des 
Fachpraktikums Pädagogik geeigneten fachdidaktischen Veranstaltungen sind im 
Vorlesungsverzeichnis eigens ausgewiesen. Nähere Hinweise finden Sie im kommentierten 
Vorlesungsverzeichnis des Pädagogischen Seminars.  
 
Neben der aktiven Teilnahme an fachdidaktischen Lehrveranstaltungen sind immer auch 
eigene Literaturstudien zur Fachdidaktik Pädagogik erforderlich. Es ist für Sie wichtig, sich 
auch selbständig in fachdidaktische Theorien und Konzeptionen einzuarbeiten und sich einen 
eigenen fachdidaktischen Horizont zu bilden.  
 
Neben diesen studienbezogenen Vorbereitungen Ihres Fachpraktikums sind einige 
grundsätzliche Vorüberlegungen erforderlich, durch die Sie unbedingt versuchen sollten, Ihr 
eigenes Vorverständnis des Schulfaches Pädagogik und Ihre Beziehung zu diesem Fach zu 
klären. Dazu können Fragen wie die folgenden hilfreich sein: 
• Welche Erfahrungen habe ich selbst mit dem Fach Pädagogik als Schüler gemacht? Warum habe 

ich das Fach gewählt bzw. nicht gewählt? Was hat mich an dem Fach fasziniert? Welche 
Elemente des Faches waren mir eher lästig? Inwiefern hat sich mein Verhältnis zu dem Fach im 
Laufe der Schulzeit gewandelt? 

• Was waren die ursprünglichen Gründe, die mich veranlaßt haben, das Fach Pädagogik zu 
studieren, z.B.  
• weil ich mich durch den Unterricht eines bestimmten Pädagogiklehrers habe beeinflussen 

lassen? 
• weil ich im Fach Pädagogik besonders leistungsfähig war? 
• weil ich die Thematik des Faches für besonders interessant gehalten habe? 
• weil ich mir vom Pädagogikunterricht ein besonders entspanntes Verhältnis zu den 

Schülerinnen und Schülern versprochen habe? 
• weil ich das Fach Pädagogik für ein im Hinblick auf die Allgemeinbildung und/oder die 

Persönlichkeitsentwicklung der Schüler besonders wichtiges Fach gehalten habe? 
• weil ich durch das Elternhaus oder Freunde beeinflußt worden bin? 

• Wie beurteile ich aus heutiger Sicht die Wahl des Faches Pädagogik? 
• Welchen Stellenwert sollte das Fach Pädagogik aus meiner Sicht innerhalb des schulischen 

Fächerspektrums haben?  
• Welche Gründe kann ich zur Legitimation des Pädagogikunterrichts als eines Pflicht- bzw. 

Wahlpflichtfaches anführen? 
• Worin besteht für mich aus meiner derzeitigen Sicht der Bildungsauftrag des Faches? Inwiefern 

kann der Pädagogikunterricht helfen, die Fähigkeit der Schüler zu fördern, selbstbestimmt und 
verantwortungsbewußt zu handeln?  

• Welche gesellschaftliche Bedeutung hat das Fach Pädagogik aus meiner Sicht? 
• Welchen Lebensweltbezug weist das Fach auf? 
• Worin besteht für mich die Spezifik des Pädagogikunterrichts, die dieses von anderen 

Unterrichtsfächern unterscheidet? 
• Worin bestehen für mich die Hauptziele des Faches Pädagogik? 
• Worin sehe ich die zentralen Inhalte des Faches? 
• Zu welchen Fachwissenschaften weist der Pädagogikunterricht Bezüge auf? 
• Mit welchen Erwartungen der Schüler an den Pädagogikunterricht habe ich zu rechnen? 
• Wie sollte ich den Schülern gegenübertreten, um mich an den im Pädagogikunterricht zu 

entwickelnden Prinzipien pädagogischen Handelns messen lassen zu können? 
• Wie sollte ich mit von mir nicht beantwortbaren Fragen von Schülern umgehen? 
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• Welche Anforderungen stellt das Fach Pädagogik aus meiner derzeitigen Sicht an einen guten 
Fachlehrer? 

• Wie beurteile ich vor Beginn des Fachpraktikums Pädagogik die Bedeutung meiner bisherigen 
erziehungswissenschaftlichen Studien für die Unterrichtspraxis im Pädagogikunterricht? 

• Wie beurteile ich vor Beginn des Fachpraktikums Pädagogik die Bedeutung meiner bisherigen 
allgemeindidaktischen und fachdidaktischen Studien für die Unterrichtspraxis im Fach 
Pädagogik? 

 
Im Rahmen Ihrer Vorüberlegungen sollten Sie das Gespräch mit anderen Studierenden des 
Faches Pädagogik suchen, weil sich dadurch wichtige Perspektiven eröffnen, unter denen die 
Unterrichtspraxis im Fach Pädagogik immer wieder (und nicht nur im Fachpraktikum) 
reflektiert werden muß. Vielleicht lassen sich Ihre eigenen Vorüberlegungen auch im Rahmen 
einer das Praktikum vorbereitenden Fachdidaktik-Veranstaltung in einem größeren Kreis 
erörtern. Die von Ihnen bedachten Fragen und die Antworten auf diese Fragen sollten Sie in 
Ihr Praktikumstagebuch eintragen. Im Verlauf des Praktikums werden Sie dann immer wieder 
Gelegenheit haben, Ihre Antworten zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. 
 
Sie werden sich im weiteren Verlauf Ihres Pädagogikstudiums und Ihrer künftigen 
Unterrichtspraxis als Pädagogiklehrer(in) solche oder ähnliche Fragen vermutlich immer 
wieder stellen und sicherlich einige vor dem Hintergrund neuer Erfahrungen künftig anders 
beantworten. Das Fachpraktikum ist eine gute Gelegenheit, sich diesen für das eigene 
Verständnis so wichtigen Grundfragen zu widmen. Wir empfehlen Ihnen, sich genügend Zeit 
für diese Vorüberlegungen zu nehmen. Denn die bildende Wirkung des Fachpraktikums hängt 
nicht zuletzt von der Intensität dieser Reflexionen ab. 
 
 
6. Erkundung der Schule aus fachspezifischer Perspektive  
 
Nachdem Sie Ihre Praktikumsschule im Orientierungspraktikum eher unter allgemeinen 
Gesichtspunkten erkundet haben, sollten Sie im Fachpraktikum versuchen, „Ihre“ Schule 
verstärkt aus der spezifischen Perspektive des Pädagogikunterrichts zu analysieren und zu 
beurteilen. Jede Schule hat eine bestimmte Geschichte mit bestimmten Fachtraditionen. An 
jeder Schule gibt es Fächer mit einem zentralen bzw. einem eher peripheren Status und 
spezifische Bedingungen für den Unterricht der einzelnen Fächer und damit auch des Faches 
Pädagogik. Deshalb ist es für das Verständnis des Unterrichts im Fach Pädagogik 
unverzichtbar, daß Sie sich die spezifische Stellung des Faches an Ihrer Praktikumsschule 
vergegenwärtigen. Dabei sollten Sie sich Fragen stellen wie: 
 
(a) Welche Stellung hat der Pädagogikunterricht an der Schule in quantitativer Hinsicht? 

• Wie viele Fachlehrer unterrichten das Fach Pädagogik? 
• Auf welchen Schulstufen wird das Fach unterrichtet? 
• Welchen Status hat das Fach Pädagogik auf den verschiedenen Schulstufen (Pflichtfach, 

Wahlpflichtfach, Wahlfach, obligatorisches/mögliches Abiturfach)? 
• Wie viele Schüler wählen das Fach Pädagogik im Wahlpflichtbereich der Sekundarstufe I? 
• Wie viele Schüler wählen das Fach Pädagogik als Grund- und wie viele als Leistungskurs? 
• Wie groß sind die einzelnen Klassen und Kurse? 
• Wie viele Schüler werden insgesamt im Fach Pädagogik unterrichtet? 
• Wie verteilen sich die Schüler im Wahlpflichtbereich nach Geschlechtern? 
• Welche Entwicklungstendenz weist das Fach Pädagogik in den letzten Jahren auf (Ab- bzw. 

Zunahme der Schülerzahlen im Fach)? 
• Mit welchen Fächern steht der Pädagogikunterricht im Wahlpflichtbereich in Konkurrenz? 
• Wie schneidet das Fach Pädagogik bei der Wahl durch die Schüler im Vergleich mit den 

konkurrierenden Fächern ab? 
 



 

 

10 

 

(b) Welche Stellung hat das Fach Pädagogik in qualitativer Hinsicht? 
• Welche Tradition weist der Pädagogikunterricht an der Schule auf? 
• Welches Image besitzt das Fach Pädagogik an der Schule (bei der Schulleitung, im Kollegium, 

bei den Eltern, bei den Schülern)? 
• Welche Bedeutung kommt dem Fach Pädagogik an der Schule im Rahmen des Schulprogramms 

und im Selbstverständnis der Praktikumsschule zu? 
• Über welche Lehrbefähigungen für weitere Fächer verfügen die Pädagogiklehrer? 
• Welches Selbstverständnis des Faches Pädagogik ist an der Schule erkennbar? 
• Welche Bedeutung hat der Pädagogikunterricht innerhalb des Schulprofils? 
• Welches Selbstwertgefühl ist bei den Pädagogiklehrern im Hinblick auf ihren Unterricht und 

ihre Position an der Schule erkennbar? 
 
(c) Welchen Einfluß nimmt die Fachkonferenz Pädagogik auf das Fach? 

• Wie beurteilen die Pädagogiklehrer und die Fachkonferenz die geltenden Lehrpläne für den 
Pädagogikunterricht? 

• Hat die Fachkonferenz ein eigenes Verständnis von der Bildungsfunktion des Faches 
Pädagogikentwickelt? 

• Ist das Bildungskonzept für den Pädagogikunterricht an den übergreifenden schulischen 
Bildungszielen orientiert? 

• Ist das Bildungskonzept für das Fach Pädagogik mit den Bildungskonzepten anderer 
Unterrichtsfächer koordiniert? 

• Gibt es ein ausgearbeitetes schuleigenes Fachcurriculum für den Pädagogikunterricht? 
• Wie werden die vorgegebenen Bildungsstandards für das Fach Pädagogik von der 

Fachkonferenz beurteilt und ausgelegt? 
• Für welche Lehr- und Arbeitsbücher hat sich die Fachkonferenz Pädagogik entschieden? 
• Welche Festlegungen gibt es für den Pädagogikunterricht in den einzelnen Jahrgangsstufen? 
• Welche besonderen Beschlüsse hat die Fachkonferenz Pädagogik im Hinblick auf das Fach 

gefaßt (z.B. Beginn des Pädagogikunterrichts in welcher Jahrgangsstufe? Angebote im 
Wahlpflichtbereich? Profilbildung zusammen mit anderen Fächern)? 

• Versucht die Fachkonferenz Pädagogik, Einfluß auf das Wahlverhalten der Schüler im 
Wahlpflichtbereich (z.B. durch Informationsveranstaltungen, Informationspapiere zum 
Pädagogikunterricht) zu nehmen? 

 
(d) Wie gut ist das Fach Pädagogik an der Schule medial ausgestattet? 

• Sind für das Fach genügend technische Hilfsmittel (z.B. Kopierer, Stellwände, Projektoren, 
Computer, Beamer, Videogeräte und -kameras, DVD-Player) sowie Arbeitsmaterialien (z.B. 
Kopierpapier, Folien, Videokassetten, CDs) vorhanden? 

• Wie ist die Schule mit fachbezogener Literatur (z.B. Lehrbüchern für den Pädagogikunterricht, 
pädagogischen Nachschlagewerken, Fachzeitschriften, Fachbüchern) ausgestattet? 

 
(e) Welche Kooperationen des Faches Pädagogik bestehen an der Schule? 

• Gibt es Kooperationen mit anderen Fächern (innerhalb/außerhalb des Aufgabenfeldes)? 
• Kooperiert das Fach Pädagogik mit außerschulischen Instanzen (z.B. anderen Schulen, 

Kindergärten, Kinderheimen, Erziehungsberatungsstellen, Jugendämtern, Hochschulen)? 
• Werden Experten und Vertreter der Erziehungs- und Bildungspolitik in den Unterricht 

einbezogen? 
 

(f) Wie erfolgt die Fortbildung der Pädagogiklehrer? 
• Welche inner- und außerschulischen Fortbildungsangebote gibt es für die Pädagogiklehrer? 
• Ist die Fortbildung verpflichtend oder der Initiative des einzelnen Pädagogiklehrers überlassen? 
• In welchem Maße werden die freiwilligen Fortbildungsangebote wahrgenommen? 
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7. Beobachtung, Analyse und Beurteilung von Pädagogikunterricht 
 
Vorbereitungen 
Zu Beginn Ihres Fachpraktikums sollten Sie zusammen mit dem für die Praktika 
verantwortlichen Mentor und einzelnen Pädagogiklehrern Ihren Stundenplan für Ihre 
anfänglichen Hospitationen (täglich drei bis vier Stunden) festlegen. 
 
Auch wäre es günstig, schon früh mit anderen Praktikanten oder mit Referendaren an Ihrer 
Schule Kontakt aufzunehmen und gemeinsame Unterrichtsbesuche zu verabreden. Beziehen 
Sie in Ihre Absprachen auch einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch über den gemeinsam 
besuchten Unterricht ein, am besten unmittelbar im Anschluß an die Stunden. Sinnvoll wäre 
es, wenn auch der Mentor, der jeweilige Fachlehrer und die Schüler an dem einen oder 
anderen Nachgespräch teilnehmen könnten.  
 
1. Phase 
Wie schon im Orientierungspraktikum sollten Sie den Unterricht auch zu Beginn Ihres 
Fachpraktikums zunächst eher ganzheitlich auf sich wirken lassen, ohne sich schon auf 
einzelne Beobachtungsgesichtspunkte (Kategorien) zu konzentrieren, und nur das registrieren, 
was Ihnen am Pädagogikunterricht besonders auffällt.  
 
Dabei könnte es sich wiederum um allgemeine Aspekte handeln, z.B. die im „Leitfaden für 
das Orientierungspraktikum“ (S. 10) genannten Eindrücke  
• zur Atmosphäre, in der der Unterricht stattfindet 
• zum Anspruchsniveau des Unterrichts 
• zur Systematik und Zielstrebigkeit des Unterrichtsaufbaus 
• zum Engagement aller Beteiligten 
• zur Selbstständigkeit, die den Schülerinnen und Schülern zugestanden wird und ihnen möglich ist 
• zum Erfolg des Unterrichts. 
 
Daneben könnten Sie aber auch bereits fachbezogene Eindrücke sammeln, z.B.  
• zur Nähe oder Distanz des Unterrichts zu Ihren bisherigen erziehungswissenschaftlichen Studien  
• zur inhaltlichen Ausweitung des Unterrichts über das Spektrum der Erziehungswissenschaft 

hinaus 
• zur im Pädagogikunterricht erfolgenden Reduktion wissenschaftlicher Erkenntnisse 
• zum Zugriff der Schüler auf erziehungswissenschaftliche Theorien oder Modelle 
• zum Ausmaß der Betroffenheit der Schüler durch die Thematik des Pädagogikunterrichts 
• zur Art der Erläuterung und Einübung erziehungswissenschaftlicher Methoden 
• zu besonderen sich aus der Thematik des Pädagogikunterrichts ergebenden 

Verständnisschwierigkeiten 
• zu Anforderungen an den Pädagogiklehrer, die sich aus der Spezifik des Faches Pädagogik 

ergeben. 
 
Diese ersten Eindrücke sollten Sie schriftlich festhalten, in Gesprächen mit anderen 
Praktikanten und mit dem jeweiligen Pädagogiklehrer erörtern sowie mit Eindrücken aus 
anderen Pädagogikstunden vergleichen. Gerade durch den Vergleich der beobachteten 
Stunden können Sie auf wichtige Aspekte des Pädagogikunterrichts aufmerksam werden. 
Zum Abschluß dieser Eingangsphase sollten Sie versuchen, in Ihrem Praktikumstagebuch 
zwei Pädagogikstunden möglichst genau in ihrem Ablauf zu protokollieren und Ihre 
wesentlichen Eindrücke stichwortartig zu notieren. 
 
2. Phase 
Im Rahmen des Orientierungspraktikums haben Sie bereits versucht, sich in die 
kategoriengeleitete Analyse und Planung des Unterrichts einzuüben. Auf diesen Erfahrungen 
aufbauend, können Sie in der zweiten Phase Ihres Fachpraktikums versuchen, die Systematik 
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und Komplexität Ihrer Beobachtungen und Beurteilungen von Pädagogikunterricht zu 
steigern. Sie können sich dabei an dem im „Leitfaden für das Orientierungspraktikum“ (S. 10) 
vorgestellten Kategoriensystem orientieren, das folgende Hauptkategorien enthält: 
 
a) Was weiß ich bzw. kann ich über die äußeren Bedingungen des Unterrichts, die Lerngruppe und 

den inhaltlichen Kontext erfahren?  
b) Welche Ziele leiten den Unterricht? 
c) Welche Inhalte werden im Unterricht behandelt? 
d) Welche didaktischen Prinzipien (z. B. Bezug zu Schülererfahrungen, Bezug zur Lebenspraxis, 

Bezug zur Wissenschaft) werden berücksichtigt? 
e) Welche Unterrichtsmethoden (z. B. Gruppenarbeit, Diskussion) und Medien werden eingesetzt? 
f) Welche Hausaufgaben werden gestellt? Wie wird der Lernerfolg überprüft?  
g) Wie ist der Unterricht gegliedert?  
h) Wie und durch wen wird der Unterricht gesteuert?  
i) Welche Beobachtungen lassen sich zum Sozialverhalten von Lehrern und Schülern machen? 
 
Dieses Kategoriensystem (und dessen Ausdifferenzierung; vgl. „Leitfaden für das 
Orientierungspraktikum“, S. 11-14) ist allgemeiner Natur; d.h. einerseits, daß es auf alle 
Fächer, also auch auf das Fach Pädagogik, angewendet werden kann und von Ihnen 
angewendet werden soll. Das heißt andererseits aber auch, daß das Kategoriensystem die 
Spezifik des Pädagogikunterrichts nicht erfassen kann. Darauf kommt es aber im 
Fachpraktikum in besonderer Weise an. Im folgenden stellen wir Ihnen deshalb 
Gesichtspunkte vor, die geeignet sind, Ihren Blick über die erforderliche Erfassung des 
Unterrichts aus einer allgemein-didaktischen Perspektive hinaus auf die Erfassung der 
Fachspezifik, d.h. der fachspezifischen Konkretisierung der allgemein-didaktischen 
Kategorien, zu lenken. Um Ihnen einen ständigen Wechsel zwischen den beiden Leitfäden zu 
ersparen, haben wir die zusätzlich zu berücksichtigenden allgemein-didaktischen Kategorien 
noch einmal aufgenommen. 
 
Wie schon im Orientierungspraktikum gilt auch hier, dass nicht alle im folgenden genannten 
Gesichtspunkte von Ihnen berücksichtigt werden können. Der Fragenkatalog soll Ihnen 
vielmehr 
• einen Überblick über die verschiedenen Beobachtungskategorien geben  
• Ihnen helfen, allmählich die Komplexität und Differenziertheit Ihrer Beobachtungen zu  
 steigern 
• Ihnen als Grundlage für die Planung des eigenen Unterrichts dienen. 
 
Konzentrieren Sie sich deshalb bei Ihren Hospitationen zunächst immer nur auf die Ihnen am 
wichtigsten erscheinenden Aspekte innerhalb einzelner Kategorien! Dabei sollten Sie nicht 
vergessen, Ihre Beobachtungen kritisch-konstruktiv im Hinblick auf Ihr eigenes 
allgemeindidaktisches und fachdidaktisches Konzept zu reflektieren und nach jeder Stunde 
Überlegungen zu Alternativen zu dem beobachteten Unterricht anzustellen und diese zu 
begründen versuchen. 
 
3. Phase 
Im weiteren Verlauf Ihrer Hospitationen sollten Sie dann nach und nach versuchen, 
gleichzeitig Aspekte aus mehreren Kategorien zu berücksichtigen, Ihre Erkenntnisse zu 
protokollieren und die Beobachtungen in den verschiedenen Kategorien zueinander in 
Beziehung zu setzen. Gegen Ende Ihres Fachpraktikums sollten Sie den Versuch machen, 
wenigstens zwei Pädagogikstunden möglichst komplex und differenziert zu erfassen und für 
eine dieser Stunden einen stichwortartig gehaltenen Stundenbericht anzufertigen und in Ihrem 
Praktikumstagebuch festzuhalten.  
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Kategoriensystem  
zur Beobachtung, Analyse, Beurteilung und Planung  

von Fachunterricht 
 
a) Informationen über die äußeren Bedingungen des Unterrichts, die Lerngruppe und den 

inhaltlichen Kontext  
• Unter welchen äußeren Bedingungen (z. B. Schulform, Jahrgangsstufe, Schülerzahl, Grund- 

bzw. Leistungskurs, Verfügbarkeit von Medien etc.) findet der Pädagogikunterricht statt?   
• Über welche allgemeinen und pädagogischen Vorkenntnisse, Fähigkeiten, Einstellungen 

verfügen die Schüler? 
• Von welchen Einstellungen und Erwartungen der Schüler (gegenüber dem Fach Pädagogik 

insgesamt, gegenüber dem Thema der Reihe oder der Stunde) ist auszugehen? 
• Wie ist die Leistungsmotivation der Schüler einzuschätzen? Gibt es besonders 

leistungsmotivierte und eher leistungsunwillige Schüler? 
• Von welcher Arbeitshaltung der Schüler (z.B. Zielstrebigkeit, Konzentration, leichte 

Ablenkbarkeit, Disziplinlosigkeit) ist auszugehen? 
• In welchem Ausmaß sind die Schüler zu selbständigem Arbeiten in der Lage? 
• Handelt es sich um eine eher leistungshomogene oder eine eher leistungsheterogene 

Lerngruppe? 
• Handelt es sich um eine eher leistungsstarke oder eine eher leistungsschwache Lerngruppe? 
• Welche Unterschiede gibt es in den sozial-kulturellen Voraussetzungen der Schüler für den 

Zugriff auf die Erziehungsthematik? 
• Wie viele Schüler stammen aus sozial benachteiligten Verhältnissen? Wie wirkt sich dies auf 

den Unterricht aus? 
• Wie viele Schüler mit einer Herkunft aus anderen Kulturen (Zahl, Herkunftsland, Beherrschung 

der deutschen Sprache) gibt es? Wie wirkt sich dies auf den Unterricht aus? 
• Gibt es Schüler mit besonderen Verhaltensauffälligkeiten oder Lern-/Leistungsproblemen? 
• Welche Untergliederungen der Lerngruppe (z. B. Freundschaften, Cliquen) sind festzustellen? 

Wie wirken sich diese auf den Pädagogikunterricht aus? 
• Welche subjektiven Theorien (Konstruktionen) der Schüler in Bezug auf die Thematik des 

Pädagogikunterrichts sind anzunehmen bzw. erkennbar? 
• In welchem fachlichen und überfachlichen Kontext (Kursthema, Reihenthema) steht die 

Pädagogikstunde oder die Reihe? 
• Welche Vorgaben des Pädagogiklehrplans bzw. des schulinternen Fachcurriculums sind zu 

beachten? 
• Welche situativen Bedingungen (z.B. neu zusammengestellter Kurs, 6. Stunde bei 

hochsommerlichen Temperaturen, Stunde im Anschluß an eine mehrstündige Klausur) sind 
gegeben? 

 
b) Ziele der Pädagogikstunde bzw. -reihe 

• Welche materialen Unterrichtsziele (z.B. Kenntnis, Verständnis, Problemlösung) werden 
angestrebt? In welchem Zusammenhang stehen sie? 

• Welche formalen Unterrichtsziele (z.B. Methodenkenntnis, Methodenbeherrschung) werden 
angestrebt? In welchem Zusammenhang stehen sie mit den inhaltlichen Zielen? 

• Welche primär erzieherischen Ziele (z.B. Steigerung von Selbständigkeit, Selbstbewußtsein, 
Motivation, Sorgfalt, Ausdauer, Konzentration, Solidarität) werden angestrebt? 

• In welchem Verhältnis stehen kognitive, emotionale, moralische, ästhetische, pragmatische 
Ziele zueinander? 

• Welchen Abstraktionsgrad weisen die Ziele auf? Wie werden sie konkretisiert?  
• Können die in der Pädagogikstunde bzw. –reihe angestrebten Unterrichtsziele als spezifische 

Ziele des Faches Pädagogik gelten? 
• Zum Erreichen welcher fachlichen Bildungsstandards für den Pädagogikunterricht soll die 

Pädagogikstunde bzw. –reihe einen Beitrag leisten? 
• Inwiefern soll die Fähigkeit der Lernenden zur pädagogischen Reflexion ausgeweitet bzw. 

gefestigt werden? 
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• Inwiefern wird eine Förderung pädagogischer Urteils-, Entscheidungs- und 
Handlungskompetenz angestrebt? 

• Welche übergeordneten Bildungsziele werden angestrebt? 
• Welche Bedeutung haben die Ziele der Unterrichtseinheit für das gegenwärtige und künftige 

Leben der Schüler? 
• Welche Bedeutung haben die in der Pädagogikeinheit angestrebten Ziele für die Tradierung 

historischer Einsichten über die Erziehung und ihre Bedingungen? 
• In welchem Zusammenhang stehen die in der Pädagogikeinheit angestrebten Ziele mit 

fachübergreifenden Zielen? 
• In welcher Weise sind die in der Unterrichtseinheit angestrebten Ziele dem leitenden 

Bildungsideal (Fähigkeit zum selbstbestimmten und verantwortungsbewußten Handeln) 
verpflichtet? 

• Werden die angestrebten Ziele erläutert und vom Bildungsauftrag des Pädagogikunterrichts, des 
gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes und des Unterrichts insgesamt her begründet? 
Wie lassen sie sich begründen? 

• Wie hoch ist das Anforderungsniveau? 
• Werden die Unterrichtsziele erreicht (Anhaltspunkte, vermutete Gründe für das 

Nichterreichen)? 
• Auf welchen alternativen Wegen hätten die Ziele evt. erreicht werden können? 
 

c) Inhaltliche Aspekte der Pädagogikstunde bzw. -reihe 
• Welche Inhalte werden behandelt?  
• Unter welchen Perspektiven läßt sich der Inhalt behandeln? Welche Perspektiven werden 

thematisiert? 
• Sind die in der Pädagogikstunde bzw. –reihe behandelten Inhalte für das Fach Pädagogik 

spezifisch? 
• Sind die Inhalte im Rahmen des Pädagogikunterrichts zu behandeln, oder verlangen sie einen 

fächerübergreifenden Zugriff? Werden Bezüge zu anderen Fächern hergestellt? 
• Welche Felder und Probleme pädagogischer Praxis werden behandelt? 
• Welche pädagogischen Rollen (Erzieher, Edukand, für die pädagogische Praxis und ihre 

Bedingungen mitverantwortliches Gesellschaftsmitglied) werden durch die behandelten Inhalte 
angesprochen? 

• Werden pädagogische Praxis und pädagogische Probleme in sachlich angemessener Weise 
reduziert? 

• Welche Bedingungen pädagogischen Handelns werden thematisiert? 
• Welche subjektiven Konstruktionen (Theorien) der Schüler werden im Unterricht aufgegriffen 

(dargestellt, erläutert, geprüft)? Wie werden sie verarbeitet? 
• Welche erziehungswissenschaftlichen Einsichten (Fakten, Theorien, Modelle) werden 

behandelt? 
• Werden erziehungswissenschaftliche Theorien und Modelle in sachlich angemessener Weise 

reduziert? 
• Werden erziehungswissenschaftliche Einsichten an geeigneten Fällen erläutert? 
• Werden erziehungswissenschaftliche Theorien und Modelle im Pädagogikunterricht in kritisch-

konstruktiver Weise gewürdigt? 
• Welche Funktion kommt der Thematisierung erziehungswissenschaftlicher Einsichten zu? 
• Welchen Bezug weisen die behandelten erziehungswissenschaftlichen Einsichten zur 

pädagogischen Praxis auf? 
• Werden hermeneutische und/oder empirisch-analytische Verfahren der Erziehungswissenschaft 

in der Pädagogikstunde bzw. –reihe behandelt (vorgestellt, erläutert, kritisch gewürdigt, 
angewandt)? 

• Unter welchen Kriterien werden erziehungswissenschaftliche Fakten-, Verfahrens- und 
Theoriekenntnisse für die Pädagogikstunde bzw. –reihe ausgewählt? 
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• Welche für das Fach Pädagogik wesentlichen allgemeinen Einsichten, Regeln, Prinzipien, 
Verfahren sollen (können) anhand der in der Pädagogikeinheit behandelten Inhalte gewonnen 
werden? 

• Welche Einsichten, Regeln, Prinzipien, Verfahren von fachübergreifender Bedeutung sollen 
(können) anhand der behandelten Inhalte gewonnen werden? 

• Welche Bedeutung haben die in der Pädagogikeinheit behandelten Inhalte für das gegenwärtige 
und künftige Leben der Schüler? 

• Nimmt der Unterricht Bezug auf die Geschichte pädagogischer Praxis und pädagogischer 
Theoriebildung? Werden historische Erziehungs- und Bildungstheorien auf ihre aktuelle 
Bedeutung hin befragt?  

• Weist die Unterrichtseinheit einen Bezug zur pädagogischen Praxis anderer Kulturen auf? 
• Werden die in der Pädagogikstunde bzw. –reihe behandelten Inhalte vom Bildungsauftrag des 

Unterrichts her begründet? Wie lassen sie sich begründen? 
• Sind die erziehungswissenschaftlichen Inhalte den Schülern zugänglich zu machen (Welchen 

Schwierigkeitsgrad weisen sie auf? Wie vertraut sind die Schüler mit den Inhalten? Welche 
inhaltlichen Anknüpfungsmöglichkeiten bestehen? Welche Motivationskraft besitzen die 
Inhalte?)  

• Welcher Zugang wird gewählt? 
• Welche besonderen Schwierigkeiten sind bei der Aneignung der fachlichen Inhalte zu erwarten 

bzw. haben sich bei der Aneignung ergeben? 
• Bieten die fachlichen Inhalte für Schülerinnen und Schüler mit einem anderen kulturellen 

Hintergrund besondere Schwierigkeiten? 
• Welche alternativen Inhalte wären bei gleicher Zielsetzung denkbar gewesen? 
 

d) didaktische Prinzipien 
• Inwiefern leistet der Unterricht einen Beitrag zum Allgemeinbildungsauftrag der Schule? 

(Prinzip „Allgemeinbildungsfunktion“) 
• Ist im Unterricht das Bemühen um die Herstellung eines lernförderliches Unterrichtsklimas 

erkennbar? (Prinzip „Lernförderliches Klima“) 
• Versucht der Unterricht, den (kognitiven, emotionalen, motivationalen, sozialen, motorischen) 

Voraussetzungen auf Seiten der Schüler gerecht zu werden? (Prinzip „Schülerangemessenheit 
des Unterrichts“) 

• Werden Beziehungen zwischen dem erziehungswissenschaftlichen Stoff und der gegenwärtigen 
und künftigen Lebenswelt der Schüler hergestellt? Werden pädagogische Erfahrungen der 
Lernenden aufgegriffen? (Prinzipien „Lebensweltbezug“, „Erfahrungsbezug“) 

• Wird das im Unterricht vermittelte Fachwissen zur Lösung pädagogischer Probleme 
herangezogen? (Prinzip „Problembezug“) 

• Versucht der Unterricht, Grundlagen für kompetentes pädagogisches Handeln der Schüler zu 
legen? (Prinzip „Handlungsbezug“) 

• Auf welche erziehungswissenschaftlichen Erkenntnisse und Verfahren nimmt der Unterricht 
Bezug? (Prinzip „Wissenschaftsbezug“) 

• Wird versucht, die Werturteilsfähigkeit und die moralische Urteilsfähigkeit der Schüler als 
Basis ihres pädagogischen Denkens und Handelns zu fördern? (Prinzip „Wertbezug“) 

• Sind Versuche, die Selbsttätigkeit der Lernenden bei der Aneignung und Anwendung 
pädagogischer Kompetenz zu aktivieren, erkennbar? (Prinzip „Selbsttätigkeit“) 

• Wie geeignet sind die behandelten Fachinhalte für den Erwerb allgemeiner pädagogischer und 
fachübergreifender Einsichten (Begriffe, Prinzipien, Zusammenhänge, Regeln, Einstellungen, 
Verfahren etc.)? (Prinzip „exemplarisches Lernen“)  

• Zeichnet sich der Unterricht durch Strukturiertheit und das Bemühen um Transparenz aus? 
(Prinzipien „Strukturiertheit“ und „Transparenz“) 

• Wird der Versuch unternommen, den angestrebten Erfolg des Unterrichts festzustellen? 
(Prinzipien „Erfolgsorientierung“ und „Erfolgskontrolle“) 

 
e) Unterrichtsmethodik  
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• In welchen Sozialformen (Frontalunterricht, Gruppenunterricht, Team-Teaching, Partnerarbeit, 
Einzelarbeit) vollzieht sich der Unterricht? 

• In welchen Interaktionsformen (z. B. Lehrervortrag, Schülerreferat, Gespräch, Diskussion) 
vollzieht sich der Unterricht? 

• In welchen Denkformen vollzieht sich der Unterricht (z.B. induktives, deduktives, 
divergierendes, konvergierendes, analytisches, synthetisches, vergleichendes, beurteilendes, 
bewertendes, dialektisches, hypothetisches Denken)? 

• In welchen Arbeitsformen (z. B. Fallstudie, Planspiel, Rollenspiel, Projekt, Analyse, 
Interpretation, Darstellung, Erklärung, Experiment) vollzieht sich der Unterricht? 

• Werden wissenschaftliche Einsichten, Verfahren und Probleme verständlich dargestellt und 
erläutert? 

• Wie werden pädagogische Probleme bearbeitet (eher theoriegeleitet, eher vom Alltagswissen 
her?) 

• Welche Medien (z.B. Lehrbuch, Arbeitsblätter, Kopien aus Büchern und Zeitschriften, Lexika, 
Tafel, Tageslichtprojektor, Videofilm, Computer) kommen zum Einsatz? 

• Genügen die eingesetzten Medien den fachlichen Ansprüchen des Pädagogikunterrichts? 
• Kann der Medieneinsatz unter didaktisch-methodischer Perspektive als angemessen gelten? 
• Ist der Medieneinsatz technisch gelungen? 
• Welche Funktionen (z. B. Strukturierung des Unterrichtsprozesses, Präsentation von Materialien 

wie Texten, Statistiken, Modellen, Sammlung von Schülerbeiträgen, Ordnung von 
Schülerbeiträgen, Sicherung von Unterrichtsergebnissen) übernehmen die Medien? 

• Werden Tafelbilder oder Folien im Unterricht gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
erstellt oder werden sie vom Lehrer allein angefertigt? 

• Erfolgt ein Wechsel der Unterrichtsmethoden und der Medien? Wie reagieren die Lernenden 
darauf?  

• Als wie effizient erweisen sich die verschiedenen Sozial-, Interaktions-, Arbeitsformen und 
Medien? 

• Wird der Einsatz der Methoden und Medien von den Zielen des Pädagogikunterrichts her 
begründet? Wie läßt er sich begründen? 

• Wie selbstständig sind die Lernenden in der Erarbeitung, Beurteilung und Anwendung des 
fachlichen und fachübergreifenden Stoffes? 

 
f) Hausaufgaben/ Lernerfolgskontrolle 

• Werden die letzten Hausaufgaben kontrolliert und für den Fortgang des Unterrichts genutzt?  
• Welche neuen Hausaufgaben werden gestellt? Werden sie begründet? 
• Welche Funktionen kommt den Hausaufgaben zu (z. B. Wiederholung des Unterrichtsstoffes, 

Einübung von Kompetenzen, Kontrolle des Lernerfolgs, Vorbereitung des weiteren 
Unterrichts)? 

• Welche sonstigen Lernerfolgskontrollen (z.B. Beantwortung von Fragen, Tests, Klausuren) 
finden statt? Welche Alternativen hätten sich für die Hausaufgaben und Lernerfolgskontrollen 
angeboten? 

• Durch wen erfolgt die Kontrolle (z. B. Selbstkontrolle der Schüler, wechselseitige Kontrolle der 
Schüler untereinander, Kontrolle durch den Lehrer)? 

• Welche fachspezifischen und welche fachübergreifenden Kompetenzen werden in der 
Pädagogikstunde bzw. –reihe eingeübt und überprüft? 

• Welcher Kompetenzbereich wird überprüft (z.B. Fakten-, Modell-, Theoriekenntnis, 
Verständnis, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz, Transferfähigkeit, Planungs-, 
Organisationskompetenz,  Entscheidungskompetenz, Handlungskompetenz)? 

• Welches qualitative und quantitative Anforderungsniveau (Umfang, Abstraktionsniveau, 
Differenziertheit, Komplexität, Schwierigkeit) haben die Hausaufgaben und 
Lernerfolgskontrollen? 

• Werden die Hausaufgaben und Lernerfolgskontrollen den spezifischen und den 
fachübergreifenden Zielen des Pädagogikunterrichts gerecht? 
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• Sind für den Pädagogikunterricht spezifische bzw. typische Formen von Hausaufgaben und 
Lernerfolgskontrollen erkennbar? 

• Welche allgemeinen und welche fachspezifischen Beurteilungskriterien werden angelegt? 
Werden diese offengelegt und begründet? Werden die Lernenden an der Festlegung der 
Kriterien und an der Beurteilung beteiligt? 

• Zu welchen Ergebnissen führt die Lernerfolgskontrolle? Werden die Unterrichtsziele erreicht 
(Anhaltspunkte, Gründe für das Nichterreichen)?  

• Welche interindividuellen Unterschiede sind im Hinblick auf das Erreichen der Ziele 
erkennbar? Wie sind die Unterschiede erklärbar? Auf welchen alternativen Wegen hätten die 
Ziele evtl. in einem breiterem und höheren Maße erreicht werden können? 

• Stehen Ergebnisse des Unterrichts und Unterrichtsaufwand in einem vernünftigen Verhältnis 
zueinander? Auf welchen alternativen Wegen hätten die Ziele evtl. ökonomischer erreicht 
werden können? 

• In welcher Form (z. B. Ziffernnote, erreichte Punktzahl, differenzierter Kommentar) werden die 
Ergebnisse den Lernenden mitgeteilt? 

• Inwieweit gibt die Lernerfolgsbeurteilung den Lernenden Hinweise für ihr weiteres Lernen? 
• Wie reagieren die Lernenden auf die Lernerfolgsbeurteilung? 
 

g) Gliederung des Unterrichts 
• Wie ist der Unterricht (die Unterrichtsreihe, die Stunde) gegliedert? Weist er eine klare 

inhaltliche und zeitliche Strukturierung auf?  
• Welche einzelnen Phasen (z. B. Einstieg, Erarbeitung, Ergebnissicherung, Übung, Einordnung, 

Anwendung, Metareflexion, Ausblick) des Unterrichts sind erkennbar? 
• Ist ein für das Fach typischer Phasenaufbau des Unterrichts erkennbar? 
• Wird der Aufbau des Unterrichts den Lernenden erklärt und begründet? 
• Wird den Lernenden die Funktion der Stunde innerhalb der Unterrichtsreihe verdeutlicht? 
• Wird explizit der Bezug zu vorangegangenen und zu kommenden Stunden hergestellt? 
• Werden die Lernenden an der Planung des Unterrichts beteiligt? Wie hätten Sie beteiligt werden 

können? Was erschwert eine Beteiligung? 
• Erweist sich die Gliederung als zweckmäßig? Welche Alternativen hätten sich angeboten? 
 

h) Steuerung des Unterrichts  
• Wie und in welchem Ausmaß steuert der Lehrer den Unterrichtsablauf (z. B. durch Fragen, 

Instruktionen, Demonstrationen, Impulse, Schweigen)? 
• Wie straff bzw. locker erfolgt die Steuerung durch den Lehrer?  
• Werden für das Fach typische Mittel der Steuerung des Unterrichts eingesetzt? 
• Sind die Darstellungen und Erklärungen des Lehrers klar, strukturiert und schülergemäß? 
• Wie und in welchem Ausmaß steuern die Schüler den Unterrichtsablauf (z. B. durch Impulse, 

Anregungen, Initiativen, Fragen, Einwände, Problematisierungen, Kritik, Ablenkungsversuche, 
Passivität)? 

• Welche Freiräume eröffnet der Lehrer für Initiativen und Mitgestaltungsmöglichkeiten der 
Schüler? 

• Eröffnet oder erschwert der fachliche Stoff eher die Möglichkeiten der Schüler zur 
Einflußnahme auf den Unterrichtsablauf?  

· Besteht eine ausgewogene Balance zwischen Zielstrebigkeit und Flexibilität der Steuerung? 
• Versucht der Lehrer, die Selbsttätigkeit der Schüler und ihre Interaktion untereinander 

anzuregen? 
• Werden für den Pädagogikunterricht typische Mittel der Steuerung des Unterrichts eingesetzt 

(z.B. ein bestimmter Typus von Fragen, Instruktionen, Impulsen)? 
• Werden vom Lehrer eher offene oder eher engmaschige Fragen gestellt? 
• Wie verhält sich der Lehrer nach einer von ihm selbst gestellten Frage? 
• Wie verhält sich der Lehrer nach einer von einem Schüler gestellten Frage? 
• Wie verhält sich der Lehrer nach einem Schülerbeitrag? (Gibt er sachbezogene, differenzierte, 

gerechte Rückmeldungen? Fragt er nach Begründungen für gegebene Antworten? Versucht er, 
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Ursachen für fehlerhafte Antworten offen zu legen? Versucht er, Schülerantworten für die 
Weiterführung des Unterrichts zu nutzen? Vermeidet er das „Zurechtbiegen“ von 
Schülerbeiträgen im Hinblick auf die eigene Planung?) 

• Erkennt der Lehrer auftretende Lernschwierigkeiten? Gibt er bei Lernproblemen angemessene 
Hilfen? 

• Welche für das Fach Pädagogik typischen Schwierigkeiten sind im Unterrichtsablauf zu 
erkennen? 

• Trägt die Unterrichtsgestaltung unterschiedlichen Voraussetzungen auf Seiten der Schüler durch 
eine Differenzierung oder Individualisierung des Lernprozesses Rechnung?  

• Versucht der Lehrer, möglichst alle Schüler am Unterrichtsgespräch zu beteiligen, oder 
orientiert er sich erkennbar an einer bestimmten Schülergruppe? 

• Wie reagiert der Lehrer auf Verstöße von Schülern gegen Verhaltensstandards im Unterricht? 
• Werden Besonderheiten des Lehrens und Lernens im Pädagogikunterricht in der Stunde/der 

Reihe erkennbar?  
 

i) sozialpsychologische Aspekte 
• In welchem zwischenmenschlichen Klima (z. B. harmonisch, entspannt, gereizt) findet der 

Unterricht statt? In welcher emotionalen Verfassung (z.B. locker, ausgeglichen, ängstlich, 
aggressiv) befinden sich die einzelnen am Unterricht beteiligten Personen? 

• Ist ein für das Fach Pädagogik typisches Arbeitsklima (z.B. Engagement, Konzentration, 
Zielstrebigkeit, Kooperation aller Beteiligten) erkennbar? Welche Merkmale weist es auf? 

• Wird der Lehrer von den Schülern als Autorität (z.B. aufgrund seiner fachlichen und didaktisch-
methodischen Kompetenz, seiner Ausstrahlung, Gerechtigkeit, Glaubwürdigkeit, Offenheit, 
Toleranz) respektiert? 

• Besitzt der Lehrer den erforderlichen pädagogischen Takt (v.a. Empathie, Freundlichkeit, 
Verständnis, Hilfsbereitschaft) im Umgang mit seinen Schülern? Respektiert er die Schüler in 
ihrer Individualität? 

• Vermittelt der Lehrer den Schülern Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit? Erkennt er Leistungen 
in angemessener Weise an? 

• Scheinen der Fachinhalt und die fachübergreifenden Aspekte das Interesse der Schüler zu 
finden? Arbeiten die Lernenden engagiert mit? Sind Motivationsprobleme erkennbar? Versucht 
der Lehrer, die Schüler zu motivieren? 

• Welche Einstellungen der Schüler gegenüber dem Fach insgesamt sind erkennbar? 
• Inwieweit werden individuelle Interessen und Stärken der Lernenden berücksichtigt? Inwieweit 

erlaubt bzw. verwehrt das Thema die Berücksichtigung? 
• Zeigen sich die Lernenden durch die pädagogische Thematik in besonderer Weise betroffen? 
• Sind im Unterrichtsverlauf Phasen symmetrischer Kommunikation zwischen Schülern und 

Lehrer oder zumindest Bemühungen darum zu erkennen?  
• Ist der Lehrer für Rückmeldungen (auch kritische Rückmeldungen) der Schüler offen? 
• Welche Beziehungen der Lernenden untereinander (z. B. Freundschaften, Rivalitäten) sind 

erkennbar? Wie wirken sie sich auf den Unterricht aus? Wie reagiert der Lehrer darauf?  
• Wie wirkt sich das Verhältnis, das im Pädagogikkurs zwischen Jungen und Mädchen besteht, 

auf den Unterricht aus? 
• Inwieweit wirkt sich die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Kulturen auf den Unterricht aus? 
• Inwieweit ist kooperatives und solidarisches Verhalten der Schüler untereinander erkennbar? 
• Welche Konflikte werden erkennbar? Wie wird mit ihnen umgegangen?  
 

 
Erfahrungsgestützte Hypothesen zum Pädagogikunterricht 

 
Bei der kategoriengeleiteten Beobachtung, Beurteilung und Planung einzelner Stunden 
werden Sie auf Phänomene stoßen, die Sie erwartet haben, aber auch auf Überraschendes und 
Problematisches. Dabei werden Sie sich die Frage stellen, inwieweit das, was Sie beobachten, 
für diese Einzelstunde spezifisch oder für das Fach Pädagogik insgesamt typisch ist. Einer 
Antwort auf diese Frage können Sie sich nur durch die Synopse und den Vergleich mehrerer 



 

 

19 

 

Stunden zu nähern versuchen. Dabei sollten Sie sich allerdings vor vorschnellen 
Schlussfolgerungen hüten, weil Ihre Beobachtungsgrundlage relativ schmal ist und kein 
zuverlässiges Bild des Pädagogikunterrichts an Ihrer Praktikumsschule oder gar des 
Pädagogikunterrichts im allgemeinen ergibt. Insofern ermöglicht die Synopse eher erste 
vorsichtige Hypothesen (der Art: „Aufgrund meiner Erfahrungen im Praktikum...“) u.a. zu 
den folgenden Aspekten: 
 
(a) Hypothesen zu den Schülern: 

• Mit welchen Voreinstellungen der Schüler gegenüber dem Fach Pädagogik ist „aufgrund meiner 
Erfahrungen im Praktikum“ zu rechnen? 

• Welche Motive veranlassen die Schüler zur Teilnahme am Pädagogikunterricht? 
• Welche Elemente des Unterrichts stoßen eher auf das Interesse der Schüler, welche werden von 

ihnen eher als lästig empfunden? 
• Inwieweit erlaubt bzw. erschwert das Fach die Berücksichtigung individueller Interessen und 

Stärken der Schüler? 
• In welchem Maße löst die Thematik des Faches Betroffenheit bei den Schülern aus? 
• Welche subjektiven pädagogischen Theorien (Konstruktionen) der Schüler erleichtern, welche 

erschweren das Erreichen der Ziele des Faches? 
• Vor welche besonderen Schwierigkeiten (z.B. mit der Fachterminologie, mit bestimmten 

Aufgabentypen) sehen sich die Lernenden im Fach gestellt? 
• Welche besonderen Chancen bzw. Schwierigkeiten bietet das Fach für den Versuch, die 

Selbsttätigkeit der Schüler zu aktivieren? 
 

(b) Hypothesen zum Bezugsrahmen des Pädagogikunterrichts 
• Welche Bezüge zur näheren und weiteren Lebenswelt der Schüler sind im Pädagogikunterricht 

erkennbar? 
• Welche Problem- und Handlungsbezüge weist das Fach Pädagogik auf? 
• Welche historischen Bezüge verlangt das Fach bzw. bieten sich im Fach an? Welche Bedeutung 

hat das Fach Pädagogik für die Tradierung kultureller Errungenschaften? 
• Welche interkulturellen Bezüge verlangt das Fach Pädagogik bzw. bieten sich im Fach an? 
• Zu welchen wissenschaftlichen Disziplinen weist das Fach Pädagogik Bezüge auf?  
• Welche Bezüge weist das Fach Pädagogik zu anderen Fächern auf? 
 

(c) Hypothesen zu den Zielen und Chancen des Pädagogikunterrichts 
• Worin bestehen die spezifischen und die fachübergreifenden Ziele des Pädagogikunterrichts an 

der Praktikumsschule? 
• Im Hinblick auf welche kognitiven, sozialen, emotionalen, moralischen, ästhetischen, 

pragmatischen Ziele ist das Fach Pädagogik besonders leistungsfähig? 
• Welche Bedeutung hat der Pädagogikunterricht im Hinblick auf das leitende Bildungsideal 

(Fähigkeit zum selbstbestimmten und verantwortungsbewußten Handeln)? 
• Inwieweit kann das Fach zur Elaboration der Fähigkeit zum pädagogischen Denken und 

Handeln beitragen? 
• Welchen Beitrag kann das Fach Pädagogik zur Ausbildung allgemeiner Studierfähigkeit leisten? 
• Welche Chancen hat der Pädagogikunterricht, die Reflexion der Schüler auf ihr eigenes Lernen, 

ihre eigene Entwicklung und Sozialisation einschließlich ihrer eigenen Erziehung anzuregen 
und zu unterstützen? 

• Inwiefern kann/darf der Pädagogikunterricht die Schüler in ihrer Emotionalität berühren und so 
persönliche Betroffenheit erzeugen? 

• Inwiefern wird das Erreichen der fachlichen und überfachlichen Ziele durch subjektive Theorien 
(Konstruktionen) der Schüler erleichtert bzw. erschwert? 

 
(d) Hypothesen zum Handlungsbezug des Pädagogikunterrichts 

• Welche Bezüge zur näheren und weiteren Lebenswelt der Schüler sind im Unterricht erkennbar? 
• Welche Felder und Probleme pädagogischer Praxis eignen sich besonders für die Ausbildung 

der Fähigkeit zum pädagogischen Denken und Handeln? 
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• Inwiefern kann der Pädagogikunterricht zur Reflexion der gesellschaftlich-politischen 
Bedingungen pädagogischer Praxis beitragen? 

• Für welche pädagogisch relevanten Rollen soll/kann der Pädagogikunterricht qualifizieren? 
• Welche Beiträge kann das Fach Pädagogik zur Ausbildung der Werturteilsfähigkeit und eines 

Netzes moralischer Prinzipien durch die Schüler als zentraler Voraussetzungen ihres 
moralischen Handelns leisten? 

 
(e) Hypothesen zum Wissenschaftsbezug des Pädagogikunterrichts 

• Welche erziehungswissenschaftlichen Erkenntnisse und Verfahren besitzen eine besondere 
Bedeutung für den Unterricht im Fach Pädagogik und über das Fach hinaus? 

• Welche erziehungswissenschaftlichen Paradigmen kommen im Pädagogikunterricht vor allem 
zur Sprache? 

• Erfolgt durchgängig eine kritische Reflexion von Wissenschaft, oder gibt es eher Tendenzen zur 
kritiklosen Hinnahme oder gar zur Verifizierung wissenschaftlicher Theorien (z.B. durch 
Wirklichkeitsausschnitte, die in der Darstellung zuvor so „zurechtgetrimmt“ wurden, dass sich 
bei Ihrer Bearbeitung die Theorie bestätigt? 

• Werden erziehungswissenschaftliche Theorien und Modelle in ausreichendem Maße im 
Hinblick auf ihre Bedeutung für die pädagogische Praxis reflektiert? 

• Welchen Beitrag kann das Fach Pädagogik zur Einübung in wissenschaftliche Methoden 
leisten? 

• Welche Beiträge kann das Fach Pädagogik zur Einführung in die wissenschaftstheoretische 
Reflexion leisten? 

• Welche Beiträge kann das Fach Pädagogik zur Vermittlung allgemeiner Studierfähigkeit 
leisten? 

 
(f) Hypothesen zur didaktisch-methodischen Gestaltung des Pädagogikunterrichts 

• Welche allgemein-didaktischen Prinzipien lassen sich im Pädagogikunterricht eher leicht, 
welche eher unter Schwierigkeiten berücksichtigen? 

• Wie lassen sich im Pädagogikunterricht Theorie und Praxis in Beziehung setzen? 
• Welche Methoden und Arbeitsformen sind für das Fach typisch?  
• Zeichnet sich das Fach Pädagogik durch typische Beschreibungs- und Erklärungsmuster aus? 
• Gibt es für das Fach Pädagogik typische Mittel der Steuerung des Unterrichts? 
• Welche Bedeutung kommt dem Üben und Anwenden im Pädagogikunterricht zu? 
• Gibt es für das Fach Pädagogik spezifische bzw. typische Hausaufgaben, Lernerfolgskontrollen 

und Beurteilungskriterien? 
• Gibt es einen für das Fach Pädagogik typischen Phasenaufbau des Unterrichts? 
• Wie ist die mediale Situation im Fach Pädagogik zu beurteilen? 
• Vor welche besonderen Schwierigkeiten (z.B. mit der Fachterminologie, mit bestimmten 

Aufgabentypen, mit der Komplexität der Probleme) sehen sich die Lernenden im Fach 
Pädagogik gestellt? 

• Bietet der Pädagogikunterricht besondere Möglichkeiten bzw. Schwierigkeiten für den Versuch, 
die Selbsttätigkeit der Schüler zu aktivieren? 

• Gibt es ein für den Pädagogikunterricht typisches Arbeitsklima?  
• Wirkt sich die Behandlung von Zielen, Prinzipien und Formen pädagogischen Handelns auf die 

Interaktion und den Umgang mit Konflikten im Fach Pädagogik aus? 
 

Ihre Hypothesen sollten Sie unter der Frage, ob sie ein zutreffendes Bild des 
Pädagogikunterrichts an der Schule ergeben oder korrekturbedürftig sind, möglichst mit 
anderen Praktikanten und mehreren Pädagogiklehrern besprechen und zusammen mit den 
Ergebnissen der Gespräche in Ihrem Praktikumstagebuch festhalten. Diese Aufzeichnungen 
können dann später zur Auswertung des Fachpraktikums z.B. in einem fachdidaktischen 
Kolloquium herangezogen werden. 
8. Eigener Unterricht im Fach Pädagogik 
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Im Fachpraktikum Pädagogik sollten Sie alle sich Ihnen bietenden Gelegenheiten zu eigenem 
Unterricht nutzen. Dazu sind rechtzeitige Überlegungen erforderlich, bei welchem 
Pädagogiklehrer, in welchem Pädagogikkurs, zu welchem pädagogischen Thema Sie gern 
selbst unterrichten würden. Nach entsprechenden Vorüberlegungen sollten Sie frühzeitig 
Absprachen mit einzelnen Pädagogiklehrern über eigene Unterrichtsversuche treffen. Diese 
sind auch deshalb erforderlich, damit sich die Lehrer überlegen können, zu welchem 
Zeitpunkt und zu welchem Thema sie Ihnen eine oder mehrere Stunden für den von Ihnen zu 
planenden und durchzuführenden Unterricht zur Verfügung stellen können. Zudem erhalten 
Sie durch eine frühzeitige Vereinbarung nicht nur die nötige Vorbereitungszeit für Ihren 
eigenen Unterricht, sondern vermutlich auch die Gelegenheit, bis dahin (weiter) am Unterricht 
dieses Kurses teilzunehmen, so daß Ihr Unterricht als ganz normale Stunde in den laufenden 
Pädagogikunterricht integriert werden kann. 
 
a) Planung des Unterrichts 
(1) Für Ihren eigenen Unterricht bildet Ihre bisherige Einübung in eine möglichst 
systematische und differenzierte Unterrichtsbeobachtung eine gute Grundlage. Denn die 
Kategorien und Aspekte, anhand derer Sie den Unterricht im Fach Pädagogik beobachtet 
haben, sind in gleichem Maße bei der Planung, Analyse und Durchführung des eigenen 
Unterrichts zu beachten. Folglich sollten Sie sich zunächst mit den Bedingungen vertraut 
machen, unter denen Sie unterrichten werden. 
 
(2) Im nächsten Schritt sollten Sie das genaue Thema der Stunde und die Erwartungen 
abklären, die der Pädagogiklehrer an Ihren Unterricht hat. Danach können Sie mit der 
eigentlichen Planung beginnen, für die Sie auf die Ihnen bereits vertrauten 
Planungsanregungen zum Orientierungspraktikum (S. 15 f.) zurückgreifen können. 
 
(3) Dabei sollten Sie immer bedenken, daß Unterrichtsanalyse und Unterrichtsplanung zwar 
denselben Kategorien unterliegen, sich im übrigen aber erheblich unterscheiden: Bei Ihrer 
Hospitation hatten Sie Pädagogikunterricht als einen realiter ablaufenden Prozeß zu 
beobachten, zu analysieren und zu beurteilen. Sie konnten z.B. erleben, wie die Schüler auf 
die Aktionen des Lehrers und umgekehrt der Pädagogiklehrer auf Aktivitäten der Schüler 
tatsächlich reagierten. Anders stellt sich die Aufgabe bei der Planung von Unterricht dar. Sie 
müssen Ihren Pädagogikunterricht als einen Prozeß entwerfen, dessen Ausgangspunkt Sie nur 
ausschnittsweise kennen können. Insbesondere die psychischen (v.a. die kognitiven, 
emotionalen, motivationalen) Voraussetzungen auf Seiten der Schüler sind nur schwer 
diagnostizierbar. Schwer abzuschätzen ist zudem, wie die Schüler auf Ihren Unterricht (z.B. 
das Thema, die ausgewählten Unterrichtsmethoden und Medien, Ihre Art der Interaktion und 
der Steuerung des Unterrichts) reagieren werden. Unterricht ist ein hochkomplexer Prozeß, in 
dem sich unterschiedliche Prozesse wechselseitig beeinflussen und der deshalb eine nicht 
voraussehbare Eigendynamik gewinnen kann. Dies nicht nur bei Ihren Hospitationen zu 
registrieren, sondern im eigenen Unterricht zu erleben, kann Sie zwar zunächst irritieren, Sie 
aber gerade dadurch vor dem Irrtum bewahren, man brauche Unterricht nur gründlich genug 
zu planen, um erfolgreich unterrichten zu können. Unterrichten ist eben keine Technologie, 
bei der man nur vorgegebene Regeln sachgemäß anwenden muß, um zum gewünschten 
Ergebnis zu kommen. Deshalb sollten Sie sich immer bewußt sein, daß der von Ihnen zu 
erstellende Plan nichts als ein hypothetisches Konstrukt (nach dem Motto: „So könnte der 
Unterricht vielleicht verlaufen“) sein kann. Diese nicht früh genug zu gewinnende Einsicht 
verlangt Ihnen eine quasi-experimentelle Grundhaltung ab, in der Sie einen Plan entwerfen, 
von dem Sie glauben, daß er in seinen zentralen Bestandteilen realisierbar sein sollte, in der 
Sie aber zugleich darauf gefaßt sind, diesen Plan im Unterrichtsverlauf variieren zu müssen. 
Um eine ausreichende Variabilität zu gewinnen, sollten Sie in Ihre Planung immer schon 
Alternativen einbauen, auf die Sie erforderlichenfalls zurückgreifen können. Diese 
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Variabilität gebietet nicht nur Ihre Absicht, erfolgreich zu unterrichten, sondern vor allem die 
Achtung vor dem Schüler, den Sie als Subjekt seines eigenen Lernprozesses zu respektieren 
haben. Dies heißt, daß Sie Ihre Planung so offen gestalten müssen, daß sich die Schüler mit 
ihren unterschiedlichen Vorkenntnissen, Motiven, Einstellungen möglichst gut in Ihren 
Unterricht einbringen können. 
 
(4) Im folgenden geben wir Ihnen einige Hinweise, wie Sie im Respekt vor der Persönlichkeit 
Ihrer Schüler, im Bewußtsein des bloß hypothetischen Charakters Ihrer Planung und auf der 
Basis der erforderlichen experimentellen Grundhaltung bei der Vorbereitung Ihres Unterrichts 
vorgehen könnten: 
• Zunächst sollten Sie sich um ein angemessenes eigenes Verständnis des Unterrichtsthemas und 

der Funktion des Themas im Unterrichtskontext bemühen (Warum wurde es ausgewählt? Was 
können und was sollen die Schüler an diesem Thema lernen? Welche höherwertigeren Ziele 
lassen sich dadurch anstreben?) 

• Ferner sollten Sie überlegen, wie die Schüler das Thema verstehen könnten und was sie daran 
interessieren dürfte. 

• Dann sollten Sie in möglichst großer Breite inhaltliche Aspekte zusammenstellen, die für die 
sachgerechte Behandlung des Themas und die mit dem Thema verbundene Zielsetzung wichtig 
sind sowie für die Schüler interessant und bedeutsam sein könnten.  

• Die so aufgebaute Komplexität bedarf der Reduktion anhand der Fragen, welche inhaltlichen 
Aspekte 
• für das Erreichen der Unterrichtsziele unverzichtbar sind 
• im Hinblick auf die Ziele funktional äquivalent sind und deshalb wechselseitig ersetzt werden 

können 
• den Schülern (z.B. aufgrund ihrer Vorkenntnisse, ihrer Lebenserfahrungen, ihrer Interessen) am 

besten zugänglich gemacht werden können  
• für den künftigen Unterricht und für das außerschulische Leben der Schüler besonders 

bedeutsam sind. 
• Stehen die Unterrichtsziele und das inhaltliche Spektrum für Ihren Unterricht (zumindest 

vorläufig) fest, sollten Sie überlegen, welche didaktischen Prinzipien für die zielorientierte 
Behandlung des Themas eine besondere Bedeutung haben und wie sich diese Prinzipien in 
angemessener Weise berücksichtigen lassen. 

• Die letzte Überlegung leitet bereits über zu der Frage, wie Sie Ihr Konzept von Zielen, 
Inhalten und Prinzipien methodisch (über geeignete Sozial-, Interaktions-, Denk- und 
Arbeitsformen sowie über leistungsfähige Medien) so aufbereiten können, daß die Schüler  
• die Thematik der Unterrichtseinheit und deren Bedeutung für ihre eigene Entwicklung verstehen 
• begreifen, was an dem Thema aus welchen Gründen gelernt werden soll 
• die erforderlichen Lernprozesse vollziehen können 
• das Gelernte internalisieren und mit bereits Gelerntem verknüpfen können 
• zum Transfer des Gelernten auf andere Anwendungsbereiche fähig werden. 

• Zu entscheiden ist ferner, woran die Schüler im Unterricht deutlich werden lassen sollen, daß sie 
das zu Lernende auch tatsächlich gelernt haben. 

• Sind diese Entscheidungen gefallen, sollten Sie einen möglichen Unterrichtsverlauf (Bausteine, 
Phasen, Zeitplanung) skizzieren, der zusammen mit den eingeplanten Alternativen den zentralen 
Zielen und Prinzipien des Unterrichts so weit wie möglich Rechnung trägt.  

• Als Abschluß Ihres Unterrichts sollten Sie eine Phase der Metareflexion einplanen, in der die 
wichtigsten Ergebnisse und deren Genese noch einmal rekonstruiert und auf ihre Bedeutung hin 
reflektiert werden. 

 
(5) Im Folgenden geben wir Ihnen zusätzlich einige Planungshinweise, die für das Praktikum 
im Fach Pädagogik von besonderer Bedeutung sind: 
• Sie sollten bei der Planung bedenken, daß der Pädagogikunterricht nicht lediglich auf die 

Erziehungspraxis oder ein erziehungswissenschaftliches Hochschulstudium vorzubereiten hat, 
sondern immer dem Bildungsauftrag verpflichtet ist, den Schüler bei der Ausbildung seiner 
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Fähigkeit zum selbstbestimmten und verantwortlichen Handeln zu unterstützen. Natürlich können 
Ihre wenigen Unterrichtsversuche nur einen minimalen Beitrag zu diesem Ziel des Unterrichts 
leisten. Um diesen minimalen Beitrag sollten Sie sich jedoch bemühen und ihn den Schülern 
deutlich werden lassen. 

• Zu diesem Zweck empfiehlt sich die Überlegung, inwieweit Ihre Planung durch Rückgriffe auf 
die Ihnen bekannten allgemeindidaktischen und fachdidaktischen Konzeptionen gestützt werden 
kann. 

• Durch solche Rückgriffe auf didaktische Modelle können Sie auch die sich aus ihrer überwiegend 
fachwissenschaftlichen Sozialisation an der Hochschule ergebende Gefahr verringern, Ihren 
Pädagogikunterricht – insbesondere auf der Sekundarstufe II – als eine universitäre Veranstaltung 
„en miniature“ zu planen. Versuchen Sie vielmehr, erziehungswissenschaftliche Komponenten so 
auszuwählen und so weit zu reduzieren, wie dies für den Zweck des Unterrichts, die pädagogische 
Urteils-, Entscheidungs- und Handlungskompetenz der Schüler zu fördern, möglich und sinnvoll 
ist! 

• Der Pädagogikunterricht läuft leicht Gefahr, pädagogische Phänomene in unzulässiger Weise so 
zu reduzieren, daß sie im Rahmen des Faches behandelt werden können. Versuchen Sie statt 
dessen, wo sich dieses anbietet, der Komplexität der Phänomene dadurch Rechnung zu tragen, 
daß Sie die über die Grenzen Ihres Faches hinausreichenden Aspekte zumindest andeuten und 
Bezüge zu anderen Fächern herstellen (lassen)! 

• Eine weitere Gefahr des Pädagogikunterrichts besteht darin, daß er die Lebenswirklichkeit auf das 
verkürzt, was sich aus Sicht der Erziehungswissenschaft über sie aussagen läßt. Wenn in Ihrem 
Unterricht Einsichten und Verfahren der Erziehungswissenschaft zu thematisieren sind, sollten 
Sie deshalb bei Ihrer Planung bedenken, daß auch diese immer nur einen perspektivisch 
verkürzten Zugriff auf die Erziehungswirklichkeit darstellen.  

• Der Pädagogikunterricht tendiert nicht selten dazu, erziehungswissenschaftliche Einsichten in 
unkritischer Weise zu vermitteln. Versuchen Sie diese Gefahr in ihrem Unterricht zu vermeiden, 
indem sie den Schülern Gelegenheit geben, die erworbenen wissenschaftlichen Kenntnisse einer 
kritischen Reflexion zu unterziehen und deren perspektivische Verkürzungen zu erkennen. 

• Solche Verkürzungen können den Schülern vor allem dadurch deutlich werden, daß die zu 
behandelnden wissenschaftlichen Theoreme zu anderen Theoremen in Beziehung gesetzt werden. 

• Bei Ihrer Planung sollten Sie überlegen, ob und wie das von den Schülern in Ihrem Unterricht zu 
erwerbende Fachwissen für die Reflexion auf Probleme pädagogischer Praxis fruchtbar gemacht 
werden kann. Durch einen vielseitigen Handlungsbezug können Sie am ehesten den 
erforderlichen Lebensweltbezug Ihres Unterrichts herstellen und sicherzustellen versuchen, daß 
das pädagogische Wissen der Schüler nicht „totes Wissen“ bleibt, sondern zum flexibel 
verfügbaren Orientierungs- und Handlungswissen wird.  

• Unter dieser Zielsetzung ist es allerdings erforderlich, daß Ihr Unterricht sich nicht mit der 
Aneignung oberflächlicher Fachkenntnisse durch die Schüler zufriedengibt, sondern ein 
gründliches Durcharbeiten des Stoffes erfolgt, damit dieser wirklich verstanden wird. 

• Um eine bessere Verankerung des in Ihrem Unterricht zu Lernenden im Langzeitgedächtnis der 
Schüler und dessen bessere Abrufbarkeit sicherzustellen, sollten Sie sich um ein Höchstmaß an 
Transparenz bemühen, indem Sie die Schüler vor Beginn über die Ziele, die Thematik und die in 
ihrem Unterricht geplanten Arbeitsformen informieren. Zum Abschluß Ihres Unterrichts sollten 
Sie dann in einer Metareflexionsphase zusammen mit den Schülern noch einmal die Struktur des 
Lernprozesses nachzeichnen und die Schüler möglichst viele Bezüge des neu erworbenen 
Fachwissens zu dem von ihnen früher bereits Gelernten, zu ihren pädagogischen Erfahrungen und 
zu Problemen pädagogischer Praxis herstellen lassen. 

 
(6) Nachdem Sie Ihr Unterrichtskonzept erstellt haben, sollten Sie dieses noch einmal kritisch 
daraufhin überprüfen,  
• ob die für jeden Unterricht bedeutsamen Kategorien in ihren wichtigsten Aspekten berücksichtigt 

worden sind 
• ob die von Ihnen im Rahmen der Unterrichtsplanung getroffenen Entscheidungen miteinander, 

mit den obersten Bildungszielen und mit den Unterrichtsbedingungen kompatibel sind und ein auf 
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die konkreten Unterrichtsbedingungen abgestimmtes und in sich stimmiges Unterrichtskonzept 
ergeben 

• oder ob noch Widersprüchlichkeiten, Unverträglichkeiten oder Ungereimtheiten zu erkennen sind 
und wie sich diese beheben lassen. 

Ihr Planungskonzept sollten Sie stichpunktartig fixieren und nach Möglichkeit mit anderen 
Praktikanten oder mit Referendaren besprechen. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, Ihre 
Planung rechtzeitig dem zuständigen Fachlehrer vorzulegen und sich von diesem in fachlicher 
und didaktisch-methodischer Hinsicht beraten zu lassen. Ihre endgültige Planung sollten Sie 
(wiederum stichpunktartig) in einem schriftlichen Unterrichtsentwurf festhalten. 
 
b) Durchführung des Unterrichts 
(1) Bei der Durchführung Ihres Unterrichts sollten Sie sich selbstverständlich zunächst an 
Ihrem Entwurf orientieren, dabei aber die erforderliche Offenheit und Variabilität beweisen,  
um auf Lernprobleme, Bedürfnisse, Initiativen von Schülern eingehen und auf unerwartete 
Ereignisse reagieren zu können.  
 
(2) Im Verlauf des Unterrichts müssen Sie dessen tatsächlichen Verlauf beobachten und auf 
eintretende Abweichungen von Ihrem Plan hin reflektieren. Während Sie sich bei der 
Vorbereitung Ihres Unterrichts und bei dessen abschließender Auswertung vom jeweiligen 
Fachlehrer und ggf. von anderen Praktikanten beraten lassen können, kann Ihnen die 
unterrichtsimmanente Reflexion ebenso wenig jemand abnehmen wie die Entscheidungen, die 
Sie aufgrund Ihrer Reflexion zu treffen haben. Damit sehen Sie sich alleingelassen mit einer 
der wohl schwierigsten Aufgaben des Lehrers: Sie müssen in einer Situation, die u.a. 
gekennzeichnet ist durch hohe Komplexität, Gleichzeitigkeit verschiedener funktionaler und 
dysfunktionaler Prozesse, partielle Intransparenz, Entscheidungsdruck und Zeitnot den 
bisherigen Unterrichtsverlauf beurteilen und Entscheidungen über Ihr weiteres Vorgehen 
treffen. Und dies müssen Sie anders als bei Ihren Hospitationen, in denen Sie das 
Unterrichtsgeschehen von außen mit der nötigen Distanz und Gelassenheit ohne eigene 
Verantwortung betrachten konnten, als jemand leisten, der in den Unterrichtsprozeß involviert 
ist, von diesem emotional mehr oder minder stark betroffen wird, für diesen Verantwortung 
trägt. Um diese ständige Aufgabe qualifiziert leisten zu können, benötigen Sie die Fähigkeit, 
zwei Prozesse zu koordinieren: den Unterricht zu steuern und ihn gleichzeitig kritisch und 
konstruktiv zu reflektieren. Dafür ist eine gehörige Portion fachlicher und didaktisch-
methodischer Souveränität Voraussetzung, die Ihnen erst den Freiraum für die erforderlichen 
Reflexionen verschafft. Beides, souveränes unterrichtliches Handeln und 
handlungsbegleitende Reflexion, können nur im Handeln selbst gelernt werden. Ihr eigener 
Unterricht im Rahmen des Orientierungspraktikums gibt Ihnen Gelegenheit, die Schwierigkeit 
dieser Aufgabe zu ermessen und erste Bewältigungsversuche zu unternehmen. 
 
(3) Der Erfolg Ihres Unterrichts wird in nicht geringem Maße davon abhängen, ob es Ihnen 
gelingt, ein kooperatives Verhältnis zu den Schülern aufzubauen. Diese kennen sehr genau die 
Position und Rolle von Praktikanten innerhalb des Schulsystems. Versuchen Sie deshalb 
besser nicht, so zu tun, als seien Sie in der Position eines mit gewissen Machtmitteln 
ausgestatteten Fachlehrers! Die Schüler und Schülerinnen werden Ihnen diese Rolle nicht 
abnehmen und könnten versuchen, Ihnen zu zeigen, daß sie am längeren Hebel sitzen und 
ohne ihr Mitwirken der Unterricht zum Scheitern verurteilt ist. 
 
(4) Vermeiden Sie auf der anderen Seite alle Versuche, ein kumpelhaftes Verhältnis zu den 
Schülern aufzubauen oder sich bei diesen anzubiedern. Die Schüler kennen genau die 
Differenz von Lehrer- und Schülerrolle und könnten in unberechenbarer Weise auf einen 
Versuch reagieren, diese Differenz aufzuheben. 
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(5) Versuchen Sie statt dessen lieber, die Schüler für Ihr Thema zu interessieren und ihnen 
durch Ihr Auftreten zu beweisen, daß Ihnen an einem konstruktiven Lehrer-Schüler-
Verhältnis liegt. In aller Regel sind diese dann bereit, Ihnen in Ihrem Unterricht zu helfen, 
weil sie genau wissen, daß Sie sich ebenso wie die Schüler selbst in der Rolle eines 
Lernenden befinden, der auf Hilfe angewiesen ist. 
 
(6) Sie sollten sich bemühen, die eine oder andere Pädagogikstunde im Beisein anderer 
Praktikanten oder auch von Referendaren zu halten, von denen Sie dann im Anschluß an 
Ihren Unterricht eine Rückmeldung erbitten können.  
 
(7) Mindestens in einer Stunde sollten Sie allein ohne Anwesenheit Dritter, auch ohne 
Gegenwart des Pädagogiklehrers, unterrichten. Dadurch ergibt sich eine völlig andere 
Situation, weil Sie sich nun nicht mehr unter der Aufsicht des Fachlehrers befinden, in dessen 
Gegenwart die Schüler sich an die bei ihm übliche Disziplin halten werden. Allein auf sich 
gestellt, kommt es dagegen auf Ihre Fähigkeit an, mit den Schülern so zu kooperieren, daß 
erfolgreicher Unterricht möglich wird. Die Erfahrung, ob Ihnen dies gelingt, ist ein wichtiges 
Element des Orientierungspraktikums und ein zentrales Kriterium der Überprüfung Ihrer 
Berufswahlentscheidung. 
 
c) Auswertung des Unterrichts 
(1) Nach Beendigung Ihre Unterrichts ist erneut eine Phase intensiver Reflexion erforderlich, 
in der Sie diesen einer sorgfältigen Analyse und Beurteilung unterziehen. Auch für diese 
Reflexion können Sie dieselben Kategorien heranziehen, unter denen Sie Unterricht bei Ihren 
Hospitationen beobachtet und Ihren eigenen Unterricht geplant haben. 
 
(2) Die Kritik Ihres eigenen Pädagogikunterrichts dürfte Ihnen schwerer fallen als die Kritik 
fremden Unterrichts, wie Sie sie im Zuge Ihrer Hospitationen versucht haben. Denn wenn Sie 
Ihren eigenen Unterricht beurteilen wollen, urteilen Sie nicht als Außenstehender in sicherer 
Distanz zum Unterrichtsgeschehen, sondern als ein an diesem Geschehen unmittelbar 
Beteiligter und für den Unterricht Hauptverantwortlicher. Das heißt, daß Sie sich selbst in 
Ihre Kritik miteinbeziehen müssen. Dies setzt neben der unverzichtbaren Bereitschaft zur 
Selbstkritik ein Mindestmaß an Distanz zu sich selbst voraus. Diese herzustellen, muß nach 
und nach gelernt werden, indem man versucht, den eigenen Unterricht gleichsam aus der 
Sicht eines neutralen Beobachters zu analysieren und zu beurteilen. Das 
Orientierungspraktikum verschafft Ihnen erste Gelegenheiten, sich in die distanzierte 
Beurteilung Ihres Unterrichts einzuüben. 
 
(3) Im Rahmen Ihrer Reflexion sollten Sie den tatsächlichen Verlauf des Unterrichts mit 
Ihrem Plan vergleichen und sich ggf. nach Gründen für aufgetretene Abweichungen fragen. 
Sie sollten reflektieren, was Ihnen bereits als gelungen gilt und was Sie noch für 
verbesserungsbedürftig halten. Ihre eigene Beurteilung sollten Sie möglichst mit dem Urteil 
anderer Praktikanten oder von Referendaren vergleichen. Diese besitzen als Außenstehende 
die Distanz, die Sie erst allmählich gewinnen müssen. Indem Sie deren Urteile 
nachvollziehen, können Sie Ihre eigene Distanz erweitern und u.U. zusätzliche Perspektiven 
auf Ihren Unterricht gewinnen. 
 
(4) Falls der Pädagogiklehrer an Ihrem Unterricht teilgenommen hat, sollten Sie ihm Ihre 
Analyse und Beurteilung des Unterrichts erläutern und ihn unbedingt nach seiner 
Einschätzung und nach Verbesserungsmöglichkeiten für Ihren künftigen Unterricht fragen. 
Gerade durch Gespräche mit erfahrenen Lehrern können Sie neue Perspektiven auf den 
Unterricht kennenlernen und auf typische Fehler von Anfängern aufmerksam gemacht 
werden.  
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(5) Die intensive Reflexion Ihres eigenen Unterrichts ermöglicht Ihnen ein Lernen, das im 
Rahmen theoretischer Studien nicht erfolgen kann, aber als das effektivste Lernen überhaupt 
gilt: das Lernen aus eigenen Erfahrungen. Deshalb sollten Sie in Ihrem Praktikum unbedingt 
jede Gelegenheit zu eigenem Unterricht nutzen. 
 
 
9. Abschließende Reflexionen und Perspektiven 
 
Wirkliche Bildungsbedeutung kommt Ihren in den Hospitationen und in den 
Unterrichtsversuchen gemachten Erfahrungen erst dadurch zu, daß sie von Ihnen unter der 
Frage reflektiert werden, welche Konsequenzen sich aus ihnen für Ihr Verständnis des 
Unterrichtsfaches Pädagogik und für Ihre Selbsteinschätzung im Hinblick auf Ihre künftige 
Lehrtätigkeit als Pädagogiklehrer(in) ergeben. Diese Frage sollte Sie das gesamte Praktikum 
hindurch begleiten und in einer abschließenden Reflexionsphase nochmals eigens reflektiert 
werden. Dabei sollten Sie u.a. noch einmal diejenigen Fragen bedenken, die Sie sich bereits 
vor Beginn des Fachpraktikums gestellt haben, und Ihre damaligen Antworten mit ihren 
jetzigen Antworten vergleichen. Wir haben diese Fragen in entsprechend veränderter Form in 
den folgenden Katalog von Anregungen für Ihre Selbstreflexion integriert: 
• Was hat mich im Verlaufe des Praktikums am meisten überrascht? Was hat mich besonders 

beeindruckt? Welche Erwartungen erfüllten sich nicht?  
• Welche Elemente des Pädagogikunterrichts fand ich eher reizvoll, welche waren mir eher lästig? 
• Inwiefern hat sich mein Verständnis des Faches Pädagogik durch das Praktikum bestätigt oder 

verändert? 
• Haben sich meine Argumente zur Legitimation des Pädagogikunterrichts als eines Pflicht- bzw. 

Wahlpflichtfaches durch das Praktikum verändert? 
• Beurteile ich die Bedeutung des Faches Pädagogik innerhalb des schulischen Fächerspektrums 

jetzt anders als vor Beginn des Praktikums? 
• Verstehe ich den Bildungsauftrag des Pädagogikunterrichts jetzt besser als vor Beginn des 

Praktikums?  
• Wie beurteile ich jetzt die gesellschaftliche Bedeutung des Faches Pädagogik? 
• Habe ich im Praktikum neue Bezüge des Faches zur Lebenswelt erkannt? 
• Wie verstehe ich jetzt die Allgemeinbildungsaufgabe des Pädagogikunterrichts? 
• Hat sich meine Sicht auf die Spezifik des Faches geändert? 
• Worin bestehen für mich jetzt die Hauptziele des Faches? 
• Worin sehe ich nach den Erfahrungen im Praktikum die zentralen Inhalte des Faches Pädagogik? 
• Haben sich im Praktikum Bezüge des Faches zu weiteren Fachwissenschaften ergeben? 
• Welche Konzepte und Ausformungen von Pädagogikunterricht an der Praktikumsschule finden 

meine Zustimmung, welche halte ich eher für problematisch? 
• Wie beurteile ich jetzt nach Ende des Fachpraktikums die Bedeutung meiner bisherigen 

erziehungswissenschaftlichen Studien für die Unterrichtspraxis im Fach Pädagogik? 
• Hat sich durch das Praktikum meine Sicht der Anforderungen an einen guten Pädagogiklehrer 

geändert? Vor welche besondere Verantwortung und vor welche besonderen Aufgaben sieht sich 
der Pädagogiklehrer „aufgrund meiner Erfahrungen im Praktikum“ gestellt? 

• Inwiefern hat das Praktikum mein eigenes Selbstverständnis als Pädagogiklehrer(in) und mein 
Berufsethos verändert? 

• Über welche der von einem Pädagogiklehrer benötigten Kompetenzen verfüge ich bereits in 
einem gewissen Maße, bei welchen sind noch größere Defizite vorhanden? 

• Welche Konsequenzen sollte ich aus dieser selbstkritischen Kompetenzanalyse für meine weitere 
theoretische und praktische Ausbildung ziehen? Welche inhaltlichen Schwerpunkte sollte ich im 
weiteren Studium setzen? Was sollte ich (ggf.) in meinem zweiten Fachpraktikum ändern? 

• Haben sich durch das Fachpraktikum meine Entscheidung, Lehrer zu werden, und die Wahl des 
Unterrichtsfaches Pädagogik bestätigt? 
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10. Hinweise zum Praktikumsbericht 
 
Am Ende des Fachpraktikums ist von Ihnen ein Praktikumsbericht über Ihre Erfahrungen in 
den drei Erfahrungsfeldern des Praktikums (Schule, Unterrichtshospitation und eigener 
Unterricht) anzufertigen. Das von Ihnen geführte Praktikumstagebuch sollte dafür eine 
geeignete Grundlage bilden. Der Bericht sollte folgende Bestandteile enthalten: 
1. Deckblatt (Pädagogisches Seminar, Philosophische Fakultät, Universität zu Köln, Titel: „Bericht 

über das Fachpraktikum Pädagogik“, Name und Anschrift der Praktikantin/des Praktikanten, 
Studienfächer, Studiensemester, Abgabedatum) 

2. Inhaltsverzeichnis 
3. Angaben zur Institution (Name, Anschrift, Schulform, Ansprechpartner/Mentor), zum Zeitraum 

(Beginn, Ende) des Praktikums, zu den Unterrichtshospitationen und zu eigenen 
Unterrichtsversuchen 

4. Beschreibung der quantitativen und qualitativen Situation des Faches an der Schule 
5. Beschreibung einer Unterrichtsstunde (möglichst differenziertes Hospitationsprotokoll aus der 

Endphase des Praktikums) 
6. Ergebnisse der Analyse und Beurteilung von Pädagogikunterricht unter einer ausgewählten 

Kategorie (Fallanalyse) 
7. Charakterisierung einer kurzen Unterrichtsszene in ihren allgemeinen und besonderen Merkmalen 

(Beispielinterpretation) 
8. Kennzeichnung des Pädagogikunterrichts, wie er sich Ihnen in den Hospitationen dargestellt hat 
9. Ein eigener Stundenentwurf  
10. Erfahrungsbericht über den eigenen Unterricht 
11. Abschließende Reflexionen zum Praktikum 
12. Katalog von Fragen für ein Kolloquium zur Auswertung des Fachpraktikums 
13. Literaturverzeichnis 
14. Erklärung über die selbständige Abfassung des Praktikumsberichts. 
 
In dem Bericht sollten Sie versuchen, Ihre Erfahrungen mit dem Fach Pädagogik in der Schul- 
und Unterrichtspraxis darzustellen, zu erläutern und im Rückgriff auf Ihre allgemein- und 
fachdidaktischen Studien kritisch zu würdigen. Erst durch die theoriefundierte 
Auseinandersetzung mit Ihren Erfahrungen unter der Frage, wie diese Ihr Selbstverständnis 
als Pädagogiklehrer(in) beeinflussen, kann das Praktikum den beabsichtigten Fortschritt in 
Ihrem Bildungsprozeß bewirken. Zugleich können diese praxisbezogenen Reflexionen eine 
Basis bilden, auf der Sie sinnvoll nach Konsequenzen für die folgenden Theoriestudien 
innerhalb Ihres Lehramtsstudium fragen können. 
 
Im übrigen gelten die Hinweise zum Praktikumsbericht für das Orientierungspraktikum 
(Textgestaltung, Zitierung, bibliographische Angaben, Anonymisierung; s. dort S. 17) auch 
für das Fachpraktikum. 
 
 
11. Literaturempfehlungen zum Praktikum im Fach Pädagogik  
 
11.1 Literatur zu den Praktika im Lehramtsstudium: 
Beyer, K./Wisbert, R./Plöger, W./Wasmuth, K.-U./Anhalt, E.: Schulpraktikum. Planung, 

Durchführung, Auswertung. Baltmannsweiler 2005 (im Druck). 
Bennack, J.: Schulpraktika im Lehramtsstudium. In: Bildung und Erziehung 42, 1989, H. 3, 331-346. 
Bennack, J.: Der Erwerb pädagogischer Handlungskompetenz – Schulpraktische Studien. In: Bildung 

und Erziehung 49, 1996, H. 2, 233-244. 
Martial, I. v./Bennack, J.: Einführung in schulpraktische Studien. Baltmannsweiler 72001. 
Wittenbruch, W.: Schulpraktikum. Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1985. 
 
11.2 Literatur zum Zusammenhang von Allgemeiner Didaktik und Fachdidaktik und zur 
Unterrichtsplanung (Auswahl) 
Beyer, K. (Hg.): Planungshilfen für den Fachunterricht. Die Praxisbedeutung der wichtigsten 

allgemein-didaktischen Konzeptionen (mit Beiträgen von E. Terhart, W. Plöger, W. Klafki, K.  
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Schaller, K. Reich, L. Huber, L. Wigger). Baltmannsweiler 2004. 
Klafki, W.: Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim-Basel (erg. Auflage) 1975. 
Klafki, W.: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Beiträge zur kritisch-konstruktiven 

Didaktik. Weinheim 41994. 
Kron, F. W.: Grundwissen Didaktik. München 32000. 
Meyer, M. A./Plöger, W. (Hg.): Allgemeine Didaktik, Fachdidaktik und Fachunterricht. 

Weinheim/Basel 1994. 
Peterßen, W. H.: Handbuch Unterrichtsplanung. Grundfragen, Modelle, Stufen, Dimensionen. 

München 92000. 
Peterßen, W. H.: Lehrbuch Allgemeine Didaktik. München 62001. 
Plöger, W.: Allgemeine Didaktik und Fachdidaktik. München 1999. 
Schulz, W.: Unterricht. Analyse und Planung. In: Heimann, P./Otto, G./Schulz, W.: Unterricht. 

Analyse und Planung. Hannover 1965, S. 13-47. 
 
11.3 Monographien zur Fachdidaktik Pädagogik (Auswahl) 
Beyer, K.: Handlungspropädeutischer Pädagogikunterricht. Eine Fachdidaktik auf 

allgemeindidaktischer Grundlage. 3 Bde. Baltmannsweiler 1997/98. 
Beyer, K. (Hg.): Grundlagen der Fachdidaktik Pädagogik. Studientexte zum fachdidaktischen Anteil 

der Lehrerbildung im Fach Pädagogik (mit Arbeitsaufgaben für Seminarveranstaltungen und das 
Selbststudium). Baltmannsweiler 2000. 

Beyer, K.: Planungshilfen für den Pädagogikunterricht. 45 Rahmenreihen. 3 Bde. Baltmannsweiler 
2003/04. 

Gesper, G./Lehmann, U./Antonia, C./Thiem, W. (Hg.): Methoden im Pädagogikunterricht. 
Gemeinsames Werkzeug von Lehrern und Schülern. Baltmannsweiler 2001. 

Groothoff, H.-H./Ackermann, K.-E./Bilstein, J.: Erziehungswissenschaftlicher Unterricht. Didaktische 
Begründung und methodische Verwirklichung. Limburg 1978. 

Langefeld, J. (Hg.): Fach: Pädagogik. Methoden des Unterrichts. Düsseldorf 1978.  
Langefeld, J.: Unterrichtsplanung im Fach Pädagogik. Düsseldorf 1982. 
Stiller, E.: Dialogische Fachdidaktik Pädagogik. 2 Bde. Paderborn 1997/99. 
Thiem, W.: Einführung in das Studium der Pädagogik als Unterrichtsfach. Baltmannsweiler 1997.  
Wortmann, E.: Verantwortung und Methode im wissenschaftspropädeutischen Pädagogikunterricht. 

Bochum 1999. 
 
11.4 Richtlinien und Lehrpläne Erziehungswissenschaft (NRW) 
Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen: Richtlinien und Lehrpläne für das 

Gymnasium - Sekundarstufe I. Erziehungswissenschaft (Schule in NRW. Schriftenreihe des 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung. Nr. 3425). Düsseldorf 1997  

Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen: Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in 
Nordrhein-Westfalen. Erziehungswissenschaft (Schule in NRW. Schriftenreihe des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Nr. 
4719. Düsseldorf 1999  

 
11.5 Empfehlungen zum Pädagogikstudium 
DGfE (Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft): Kerncurriculum für das Hauptfachstudium 

Erziehungswissenschaft. In: Erziehungswissenschaft 15, 2004, H. 29, 84-88. 
GFDP (Gesellschaft für Fachdidaktik Pädagogik): Vorschläge für ein Basiscurriculum Pädagogik-

Bakkalaureus und ein Curriculum Lehramtsmaster. Bochum 2001 (brosch.); auch in: 
www.fachdidaktik-paedagogik.de 

GFDP (Gesellschaft für Fachdidaktik Pädagogik): Praxisphasen im Lehramtsstudium 
(„Schulpraktische Studien“) – am Beispiel des Unterrichtsfaches Pädagogik. Bochum 2002 
(brosch.); auch in: www.fachdidaktik-paedagogik.de 

GFDP (Gesellschaft für Fachdidaktik Pädagogik): Kerncurriculum Fachdidaktik Pädagogik. 
Dortmund 2004 (brosch.); auch in: ww.fachdidaktik-paedagogik.de 

 
 


