
 
 1 

„Inside a Curriculum Project“ 

Ein fachdidaktisches und bildungswissenschaftliches Curriculum für die 

Ausbildung der Ausbilder im Praxissemester 

 

Maya Zastrow, Karin Kleinespel, Will Lütgert 

maya.zastrow@uni-jena.de; karin.kleinespel@uni-jena.de; will.luetgert@t-online.de  

Im Projekt AuAu werden Formate für die Praxissemesterbegleitung entwickelt, in denen 

Wissenschaftler und Praktiker zusammen mit Studierenden an der Lösung schulischer 

Probleme arbeiten. Die Veranstalter*innen von AuAu haben eine Vorform ihres eigenen 

Konzepts beim Fachbezogenen Unterrichtscoaching von Staub u.a. gefunden. In AuAu wird 

dieses Konzept zu einem Konzept der fachbezogenen Kokonstruktion von schulischem 

Unterricht und universitären Seminaren erweitert. Die bei Staub festen Rollen von Experte 

und Novize werden aufgelöst, indem für den schulischen Unterricht die Lehrperson Experte 

ist und der oder die Fachdidaktiker*in Novize. Im Hinblick auf das Universitätsseminar 

kehren sich die Rollen um. 

Aufbau und Verfahren von AuAu 

AuAu besteht gegenwärtig aus drei Zyklen von der Dauer jeweils eines Schuljahres. An 

jedem Zyklus nehmen die Leiter*innen von fünf bis sechs fachdidaktischen Arbeitsgruppen 

und bis zu 20 Fachlehrkräfte teil. Nach drei Zyklen sind alle Fachdidaktiken der Universität 

Jena einmal an AuAu beteiligt gewesen und dadurch mit dem Konzept der Kokonstruktion 

bekannt. 

Jeder Zyklus enthält eine fachdidaktisch geprägte „Traineephase“ und eine 

erziehungswissenschaftlich geprägte „Modulphase“ – jede mit einem Tag Seminararbeit an 

der Universität bzw. mit Feldarbeit an der eigenen oder an einer fremden Schule. 

Die Traineephase 

In der Traineephase arbeiten Fachdidaktiker und Fachlehrkräfte gemeinsam. Dazu öffnen die 

Fachdidaktiker eines ihrer Seminare für die Fachlehrkräfte. Diese erhalten die Gelegenheit, 

sich für in den wissenschaftlichen Diskurs der Fachdidaktik eines ihrer Unterrichtsfächer 

einzuarbeiten und sich auf zwei verbindliche Aufgaben der Traineephase vorzubereiten: 

Einmal sollen Fachdidaktiker und Fachlehrkräfte Unterricht in der Schule gemeinsam 

kokonstruieren. Gleiches geschieht als zweites Ereignis mit umgekehrten Rollen in den 

Universitätsseminaren. Planungen und Reflexionen werden schriftlich bzw. durch 

Unterrichtsvideographie dokumentiert. Die Planungen, Unterrichtsdokumente und Protokolle 

der Unterrichtsreflexion werden abschließend vor allen AuAu-Teilnehmern präsentiert 

Die Traineephase erscheint geeignet zu sein, Fachlehrkräfte mit den Ausbildungszielen der 

Fachdidaktiken und die Fachdidaktiker mit der Realität des Unterrichts in den 

Praxissemesterschulen vertraut zu machen, so dass die Begleitseminare besser an die 

Schulerfahrungen der Studierenden und die schulischen Formen des Mentoring besser an die 

Konzepte der Fachdidaktiker anschließen können. 

Damit verbindet eine Hypothese: Die Erfahrung gemeinsamer Planung, Durchführung und 

Reflexion von Unterricht und Lehre führt bei den Teilnehmenden von AuAu zu 
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beobachtbaren Formen der Kokonstruktion, die die Reflexions- und Handlungsräume in der 

universitären Lehre und im Schulunterricht erweitern. 

 

Die Modulphase 

An die Traineephase schließt sich im Folgesemester eine Modulphase an mit den 

Schwerpunktthemen „Unterricht diagnostizieren“ und „Novizen beraten“. Phasen von 

Wissensvermittlung und Phasen eigenen Erprobens wechseln unter folgenden drei 

Schwerpunkten einander ab: 

 mit der Unterrichtsvideographie als Medium der Analyse und Reflexion des eigenen 

und des Unterrichts der Praxissemesterstudierenden, 

 mit zwei Instrumenten der evidenzbasierten Unterrichtsdiagnostik (EMU [Andreas 

Helmke, Universität Landau] und Hamburger Schulinspektion [früher IL Hamburg]) 

sowie  

 (anschließend an eine Erprobung der Diagnoseinstrumente) mit einer Indikatoren-

geleiteten Form reflexiver Unterrichtsberatung.  

Die Modulphase wird abgeschlossen mit Beratungen, für die Praxissemesterstudierende sich 

selbst und ihren Unterricht zur Verfügung stellen. Diese Beratungen werden – wenn möglich 

– videografiert und stehen der gemeinsamen Reflexion zur Verfügung. 

 


