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4 Vorwort

Vorwort
An den Schulen erfüllen Lehrerinnen und Lehrer  eine verantwortungsvolle Aufgabe, indem sie 
junge Menschen bilden und zu ihrer Erziehung beitragen. Sie tragen somit entscheidend zur Quali-
tät der Schule bei, an der sie wirken, und sind für den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler 
ihrer Schule mitverantwortlich. Fachwissen, pädagogische und didaktisch-methodische  Qualifika-
tion sind für diesen Erfolg entscheidend. 

Eine zeitgemäße Lehrerbildung an den Seminaren kann die Qualität baden-württembergischer 
Schulbildung somit maßgeblich beeinflussen. Alle Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Lehrer-
bildung an den Seminaren dienen daher vor allem dem Ziel der Verbesserung des Unterrichts an 
unseren Schulen.

Im Vorbereitungsdienst sollen angehende Lehrerinnen und Lehrer insbesondere Kenntnisse und 
Einsichten gewinnen

•  in der didaktisch gelungenen Vermittlung von Wissen und Kompetenzen,

• in der Herstellung eines leistungsfördernden Klimas,

• in diagnostischer Kompetenz und den Möglichkeiten individueller Förderung der unter-
schiedlichen Begabungen von Schülern,

• in der Beurteilung, Beratung und Benotung von Schülern, 

• in der Erziehung von Schülern,

• im Vorbildcharakter für Schüler und auch für andere Lehrer,

• bei der Einbeziehung des Umfelds und seiner vielfältigen Bezüge zur Schule und

• in der Mitverantwortung für die Schulentwicklung.

Das Kultusministerium begrüßt es, dass die Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung 
(Realschulen) der Ausbildung an den Seminaren  mit der Einführung von Standards eine verlässli-
che Grundlage gegeben haben. Die vorliegenden Standards orientieren sich eng am Bildungsplan 
für die Realschule und wurden mit den Personen abgestimmt, die auch bei der Entwicklung der 
schulischen Standards als Experten tätig waren. Dieses Vorgehen gewährleistet, dass an den Real-
schulseminaren Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, die ihrem Erziehungs- und Bildungs-
auftrag an den Realschulen kompetent nachkommen können.

Die vorliegenden Standards für die Ausbildung an den Realschulseminaren gliedern sich in folgen-
de Bereiche:

1.  Den Standards in jedem Fach oder Fächerverbund wurden Leitgedanken vorangestellt, 
welche die Prinzipien der Ausbildung näher umschreiben.

2. Die eigentlichen Standards beschreiben die Kompetenzen, auf welche die Ausbildung an 
den Realschulseminaren hinführen soll. Kompetenz meint in diesem Zusammenhang die 
Fähigkeit für sachlich begründetes Handeln.

3. Themen konkretisieren die beschriebenen Kompetenzen und erläutern, an welchen Inhal-
ten die Kompetenzen in der Ausbildung verankert werden können.

Durch die Standards wird Lehrerbildung an den Realschulseminaren für alle am Ausbildungsprozess 
Beteiligten noch konkreter und transparenter. Sie werden somit zum Maßstab für Ausbildungsqua-
lität und Ausbildungserfolg. Gleichzeitig verpflichten sich die Seminare dadurch, ihr Ausbildungs-
programm auf die Standards abzustimmen und Möglichkeiten zum Erwerb der beschriebenen 
Kompetenzen zu garantieren. 
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Ob die Standards erfüllt werden und die Ausbildung angehender Realschullehrerinnen und Real-
schullehrer erfolgreich verläuft, zeigt sich in den Seminarveranstaltungen, insbesondere aber in 
der Planung von Unterricht und im Handeln in konkreten Unterrichtssituationen. Auch die semi-
narinterne Evaluation und die Beratung der Anwärterinnen und Anwärter orientieren sich an den 
vorliegenden Standards. Es ist vorgesehen, diese Standards nach einer Erprobungsphase zu über-
prüfen und gegebenenfalls auch vor dem Hintergrund bundesweiter Standards für die Lehrerbil-
dung weiter zu entwickeln.

Allen, die an der Erstellung der Standards mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
Sie haben mitgeholfen, eine verbindliche Grundlage für den Vorbereitungsdienst zu schaffen, die 
den Anwärterinnen und Anwärtern , vor allem aber letztlich den Schülerinnen und Schülern zugu-
te kommen wird.

Dieter Salzgeber

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
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Pädagogik

Leitideen / Leitgedanken

Ausgehend von den pädagogischen, fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kenntnissen 
und Erfahrungen, sowie den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Realschullehreranwärterinnen 
und -anwärter während des Studiums erworben haben, hat die Ausbildung in Pädagogik am Semi-
nar das Ziel, die berufsethischen Einstellungen und berufsfeldbezogenen Handlungskompetenzen 
der angehenden Lehrerinnen und Lehrer weiter zu entwickeln und damit eine in pädagogischer 
Verantwortung handelnde Lehrerpersönlichkeit auszubilden. 

Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lernen und die Erziehung. Ihre Kernaufgabe ist die 
gezielte und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Planung, Organisation und Reflexi-
on von Lehr- und Lernprozessen sowie ihre individuelle Bewertung und systemische Evaluation. 
Darüber hinaus müssen Lehrerinnen und Lehrer fächerverbindend arbeiten, Leistungen messen 
und beurteilen sowie Erziehungsarbeit leisten, da diese eng mit dem Unterricht und dem Schulle-
ben verknüpft ist. Positive Wertorientierung, Haltungen und Handlungen können nur überzeugend 
beeinflusst werden, wenn Lehrerinnen und Lehrer auch als Vorbilder für Kinder und Jugendliche 
wirken und sich dessen bewusst sind. 

Erziehung und Unterricht gelingen um so besser, je enger die Zusammenarbeit mit den Eltern, 
den Kollegen an der Schule und auch Fachkräften außerhalb der Schule gestaltet wird. In diesem 
Bewusstsein nehmen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer ihre Aufgaben aktiv und verant-
wortungsvoll wahr. 

Dies erfordert eine große Organisations-, Kommunikations- und Kooperationsleistung der ange-
henden Lehrerinnen und Lehrer sowie die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen und zur ständiger 
Fort- und Weiterbildung, die an den Seminaren angelegt werden soll. 

Die Realschullehreranwärterinnen und –anwärter sollen im Rahmen ihrer Pädagogikausbildung 
vor allem die arbeitsmethodischen, pädagogisch-didaktischen, soziologisch-psychologischen so-
wie ihre sozialkommunikativen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln. 

Um Schülerinnen und Schüler für lebenslanges Lernen zu befähigen, müssen Lehrkräfte den Lern-
stand diagnostizieren und sich als Initiatoren und Begleiter von Lernprozessen verstehen. Sie müs-
sen sich für die individuellen Lebensbedingungen und Lernmöglichkeiten der Schülerinnen und 
Schüler interessieren und sie entsprechend fördern und motivieren, sie fordern, aber nicht über-
fordern. 

Die berufsfeldspezifischen und persönlichen Voraussetzungen der Realschullehreranwärterinnen 
und -anwärter sind zu Beginn des Vorbereitungsdienstes höchst unterschiedlich ausgeprägt.

Die Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) haben sich deshalb auch im 
Fach Pädagogik zum Ziel gesetzt, durch eine partielle Individualisierung und Differenzierung der 
Ausbildung diese Unterschiede zu berücksichtigen. Ein differenziertes Ausbildungsangebot erfor-
dert die erhöhte Bereitschaft der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter, selbst Verantwortung für 
ihre berufliche Qualifizierung zu übernehmen. Die Realschullehreranwärterinnen und -anwärter 
planen einen Teil ihrer pädagogischen Qualifizierung selbst, indem sie sich eigenverantwortlich für 
die Teilnahme an bestimmten Ausbildungsangeboten entscheiden. Dafür bieten die kontinuierli-
che Selbsteinschätzung wie auch die prozessbegleitende Fremdeinschätzung der an der Ausbil-
dung beteiligten Personen eine wichtige Orientierungshilfe und Entscheidungsgrundlage.

Um Handlungskompetenzen zu entwickeln, müssen die Anwärterinnen und Anwärter möglichst 
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oft handelnd Erfahrungen machen und diese reflektieren. Deshalb finden über die Darbietung 
von Wissen und die Diskussion von Sachverhalten und Problemen hinaus auch handlungs- und 
erfahrungsorientierte Methoden Anwendung. An der Weiterentwicklung ihrer Schule können Leh-
rerinnen und Lehrer mitwirken, wenn sie in der Ausbildung personale und kommunikative Kompe-
tenzen erworben haben. Eine besondere Bedeutung kommt deshalb der Team- und Kommunika-
tionsfähigkeit zu. 

Damit angehende Lehrerinnen und Lehrer zu ihrer Identität finden, ist die Stärkung ihrer Lehrer-
persönlichkeit wichtig. Hierzu gehört, sich des eigenen Könnens bewusst zu werden, sowie die 
eigenen Schwächen wahrzunehmen, sie zu überwinden bzw. mit ihnen umgehen zu können.

Die Ausbilderinnen und Ausbilder gestalten im Sinne einer Vorbildwirkung und der Basis erwach-
senendidaktischer Prinzipien anspruchsvolle Seminarveranstaltungen. Dabei werden aktuelle Er-
kenntnisse aus der Erziehungswissenschaft und ihren Bezugswissenschaften in den Pädagogik-
Veranstaltungen angemessen berücksichtigt.

Dies erfordert auch und vor allem einen Rahmen, der es den Anwärterinnen und Anwärtern er-
möglicht, in Verantwortung für sich, die Lerngruppe und den Lernprozess zu handeln und eine 
dynamische Balance zwischen eigenen Bedürfnissen, Gruppenbedürfnissen und Lerninhalten her-
zustellen.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… sind in der Lage, die Lehrerrolle zu 
übernehmen und zu gestalten.

- Berufliche Identität, Rollenklärung, Rollenkonf-
likte

-  Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit

-  Umgang mit schul- und unterrichtsbezogenen 
Organisationsabläufen

-  Umgang mit beruflichen Belastungen

-  Strategien zur zeitökonomischen und ressour-
censchonenden beruflichen Arbeit

… können die eigene Person, die 
Erziehungs- und Unterrichtsarbeit 
reflektieren.

- Anthropologische Grundfragen, pädagogische 
Leitideen, Klärung des Selbstkonzepts

- Entwicklung eines ethischen Fragehorizonts für 
Erziehung und Unterricht

- Selbst - und Fremdbeobachtung, Selbstreflexi-
on, Feedbackmethoden

- Verbales und nonverbalen Verhalten und dessen 
Wirkung auf andere
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… sind bereit und in der Lage, an schu-
lische Entwicklungsprozesse mitzu-
gestalten.

- Verständigung über konsensfähige Werte

-  Gezielte Reflexion von bildungsspezifischen 
Angeboten und schuleigenen Entwürfen

-  Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
von Unterricht und Schule.

… können Lernvoraussetzungen und 
Verhalten von Jugendlichen in der 
Realschule einschätzen.

-  Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen 
(einschließlich multikultureller Hintergründe) 

-  Aspekte des Jugendalters und der Identitätsent-
wicklung 

-  Probleme und Aufgaben für Schule und Unter-
richt und die Bedeutung der Lehrerpersönlich-
keit 

… haben die Fähigkeit, Rahmenbedin-
gungen von Schule und Unterricht 
zu erkennen und die Erkenntnisse 
in erzieherischer Verantwortung 
handelnd auf die Unterrichts- und 
Erziehungswirklichkeit zu übertra-
gen.

-  Werteerziehung in der pluralistischen  Gesell-
schaft

-  Erziehungsziele und -grundsätze der Schule im 
Spannungsverhältnis zur familiären Erziehung

-  Binnendifferenzierung

… können mit Kolleginnen und Kolle-
gen zusammenarbeiten.

-  Bedeutung des Klassenlehrers

-  Übernahme von Klassen - und Fachlehreraufga-
ben  

-  Entwicklung pädagogischer Konzepte auf Klas-
sen-, Kollegiums- und Schulebene

-  Mitgestaltung des Schullebens und der Lernum-
gebung

- Teamentwicklung, Moderation und Diskussions-
leitung

-  Klassenkonferenzen und andere Zusammen-
künfte

… können mit Eltern zusammenarbei-
ten.

-  Gesprächsanlässe und -formen

-  Klassenpflegschaftssitzungen

-  Einbindung der Eltern ins Schulleben

… sind in der Lage, mit anderen für 
die Schule bedeutsamen Partnern 
zusam-menzuarbeiten.

-  Kooperations- und Kommunikationsformen

-  Modelle der Öffnung der Schule nach innen und 
außen und deren kritische Reflexion

… können Störungen und Konflikte 
beschreiben, analysieren und ein-
schätzen.

-  Rituale, Regeln 

-  Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens Wert-
schätzung, Respekt, Verlässlichkeit

-  gutes Lernklima, lernfördernde Arbeitshaltung 
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… können Beratungsgespräche mit 
unterschiedlichen Gesprächspart-
nern führen.

-  Vorbereitung des Gesprächs und Gestaltung der 
Rahmenbedingungen 

-  Gesprächsformen

-  Rollen im Gespräch

-  Zielvereinbarungen

… können Lehr- und Lernprozesse 
planen und gestalten.

-  Ausgewählte Didaktische Modelle und Unter-
richtskonzepte 

-  Unterrichtsformen und -methoden

- Gestaltung von Lernumgebungen selbstgesteu-
erten Lernens und offenen Unterrichtsformen

-  Sozialformen des Unterrichts

-  Lern- und Arbeitstechniken

-  Präsentationsformen 

-  Verschiedene Formen des Lehrervortrags

-  Vermittlung und Förderung von Sprach-, Präsen-
tations- und Feedbackformen bei Schülern

-  Körpersprache und Stimme

-  Medieneinsatz

… können Lehr- und Lernprozesse 
verstehen und auswerten.

- Neurobiologische und lerntheoretische Grund-
lagen als Basis für unterrichtliches Handeln

-  Diagnose von Lernhaltung, -verhalten und -fort-
schritt  

-  Individuelle Lernberatung und Förderung

-  Leistungsmessung und -beurteilung in verschie-
denen Unterrichtsformen

-  Diagnoseverfahren zur Lernstandsfeststel-lung 
und Förderung der Lernenden 

- Evaluationsverfahren zur Steigerung der Unter-
richtsqualität 

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Evangelische Religionslehre
Leitideen / Leitgedanken

Die Ausbildung im Fach Evangelische Religionslehre begleitet die Entwicklung der religiösen Iden-
tität sowie der theologischen Urteilsfähigkeit der Anwärterinnen und Anwärter, fördert die Heraus-
bildung ethisch-moralischer Positionen und befähigt sie, den Erwerb theologischer und religiöser 
Kompetenz bei Schülerinnen und Schülern zu fördern.

Die Anwärterinnen und Anwärter begründen ihr religionspädagogisches Handeln durch eigene 
fachdidaktische Position und Reflexion und beteiligen das Fach Evangelische Religionslehre an der 
Schulkultur und Schulentwicklung.

Die Ausbildung unterstützt die Anwärterinnen und Anwärter, die dafür notwendigen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Haltungen zu erwerben.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… kennen und reflektieren biblische 
Inhalte, Traditionen und Symbole 
evangelischen Glaubens sowie 
zentrale Glau-benssätze und setzen 
diese unterrichtlich um.

-  z.B. Schöpfung, Psalmen, Propheten, Evangelien, 
Traditionen und Symbole

-  z.B. Feste, Taufe, Abendmahl; Liebe, Hoffnung; 
Gottesbild, Jesus Christus; evangelisches Ver-
ständnis des Glaubens, Kirchengeschichte

… können die Bedeutung des Religi-
ons-unterrichts für die Schule ver-
deutlichen sowie religiös-ethische 
Bildung in Schulentwicklungspro-
zesse einbringen.

- Religiöse Bildung im allgemeinen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Schule

- Religiös-ethische Bildung in Schulentwicklung 
und Schulcurriculum

… können Religionsunterricht  
situations- und schülerorientiert 
planen, durchführen und ihn evalu-
ieren.

- Bildungsstandards, Jahresplanung, didaktische 
Analyse

- Grundlegende religionspädagogische Kon-
zeptionen, z.B. Bibeldidaktik, Symboldidaktik, 
Elementarisierung, Gestaltpädagogik, Kirchen-
raumpädagogik

- Entwicklung einer eigenen fachdidaktischen 
Position

- Berücksichtigung aktueller Ereignisse

… reflektieren ihre eigene religiöse 
Identität und verfügen über theolo-
gische und ethische Urteilsfähigkeit.

-  Selbst- und Rollenverständnis des Religionsleh-
rers/ der Religionslehrerin

-  Entwicklungsmodelle religiöser Urteilsbildung
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… wählen aus der Vielfalt der Metho-
den begründet aus und können  
diese entsprechend anwenden 
sowie darüber reflektieren.

-  elementare Unterrichtskulturen des RU

- Arbeit mit Bildern, (biblischen) Texten, Musik, 
Symbolen, verschiedene Spielformen (z.B. Rol-
lenspiel, Simulation, Standbild), meditativen und 
liturgischen Elementen

-  z.B. Schulgottesdienste, religiöse Feiern und 
Gebete

… setzen Medien adäquat ein und 
beurteilen deren Wirkung.

-  z.B. Tafel, Tageslichtprojektor, Video, DVD, CD-
ROM, Internet

… fördern die konfessionelle Koopera-
tion und kennen Formen interreligi-
ösen Lernens

-  Religionsunterricht in konfessionell-kooperativer 
Form, interreligiöses Lernen

… können fächerverbindendes Lernen 
planen und durchführen.

- Themenorientierte Projekte (TOPe in Ver-bin-
dung mit PA/rüT)

… kennen unterrichtsrelevante kirchli-
che Einrichtungen.

- Außerschulische/-seminaristische Lernorte  
(z.B. Schuldekaninnen und Schuldekane, PTZ/
RPI, Bildungseinrichtungen)

… sind in der Lage, eigene Sprachfä-
higkeit zu entwickeln sowie Gesprä-
che zu führen.

-  z.B. Unterrichtsgespräch, Elterngespräche, Schü-
lerberatung

… fördern die Empathiefähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler.

 - z.B. Rituale, meditative Formen

… fördern und fordern Leistungen 
angemessen und sind in der Lage, 
diese verantwortlich zu beurteilen.

-  Erweiterter Lernbegriff

-  Vielfältige Formen der Leistungsbewertung

-  Formen der Selbst- und Fremdevaluation

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Katholische Religionslehre
Leitideen / Leitgedanken

Der Religionslehrer greift religiöse Fragen der Schüler auf, bietet Zugänge gegenüber der Frage 
nach Gott, nach Jesus Christus, nach der Kirche und nach Religion. Dabei sollen schulische und 
kirchliche, pädagogische und theologische Aspekte berücksichtigt werden. Der katholische Religi-
onsunterricht ist integriert in den Bildungs-und Erziehungsauftrag der Schule und trägt wesentlich 
zur Identitätsfindung und Lebensbewältigung junger Menschen in einer sich verändernden Gesell-
schaft bei.

Der katholische Religionsunterricht gründet in der Botschaft der Heiligen Schrift, der Lehrüber-
lieferung und der Glaubenspraxis der Kirche. Er vermittelt nach katholischem Verständnis auch 
Informationen  zu den anderen christlichen Konfessionen, zum Ju-dentum und zu nichtchristlichen 
Religionen.

Der Religionslehrer muss die wechselseitige Beziehung von Religionsunterricht, Leben in der Kir-
chengemeinde und familiärer religiöser Erziehung beachten und fördern.

Der Religionslehrer erteilt den Religionsunterricht in Übereinstimmung mit der Lehre der Katholi-
schen Kirche und in persönlicher Glaubwürdigkeit.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… sind in der Lage, aus der Ausein-
andersetzung mit religionsdidakti-
schen Grundfragen, Perspektiven für 
den eigenen RU zu entwickeln und 
zu begründen.

-  Fachdidaktische Erschließung exemplarischer 
Themen aus theologischen Teilgebieten

… sind fähig zur theoriegeleiteten 
Reflexion und Beurteilung religi-
onsunterrichtlicher Konzepte und 
Materialien.

-  Aktuelle religionsdidaktische Konzeptionen 
in Theorie und Praxis (z.B. Korrelationsdidaktik, 
Symboldidaktik, Integratives Konzept, Ganzheit-
lichkeit,…)

… nehmen die Eigenständigkeit kind-
lich-jugendlicher Religiosität diffe-
renziert wahr.

-  Religion in der Entwicklung und Lebenswelt der 
Kinder und Jugendlichen

-  Entwicklungsmodelle religiöser Identität

… haben genaue Kenntnis des Auftrags 
des schulischen RU und die Fähig-
keit seiner reflektierten Umsetzung 
in Planung und Unterricht.

-  Gesetzliche und kirchliche Grundlagen

-  Schulstufenspezifische Didaktik des RU

-  Bildungsstandards des Faches

-  Religionsspezifische Unterrichtsvorbereitung
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… vertiefen ihre Kenntnisse und Erfah-
rungen in verschiedenen thema- 
tischen und inhaltlichen Bereichen.

- Bibeldidaktik (exegetische Methoden, die Bibel 
als „Urkunde des Glaubens“ und als Lebens-
buch)

- Glaubens- und Lebensfragen im RU (Glaube als 
Orientierungsmaßstab, die Verantwortung des 
Christen vor Gott und der Welt)

-  Kirchengeschichte als „Wirkungsgeschichte des 
Glaubens“

-  Grundvollzüge des Glaubens (z.B. Gottesdienst, 
Gebet, meditative Formen, Sonntagsfeier, 
Kirchenjahr, Sakramente, Symbole, Zeichen, 
Brauchtum)

… erweitern und vertiefen ihre metho-
dische Kompetenz.

-  Erschließung von Texten, Bildern, Musik und 
meditativen Elementen; Befähigung zur eige-
nen Gestaltung und Darstellung

-  Interaktions- und Kommunikationsübungen, 
Fantasiereisen, Körperübungen, Bibliodrama

… werden darin unterstützt, ihre perso-
nalen Kompetenzen zu reflektieren 
und weiter zu entwickeln.

-  Erteilung des RU in Übereinstimmung mit der 
Lehre der Kath. Kirche; Missio Canonica; Zeuge 
sein und persönliche Glaubwürdigkeit; Spiritua-
lität

-  Diagnostische , kommunikative, integrative 
Kompetenz, Teamfähigkeit

… können außerschulische Lernorte in 
ihren RU einbeziehen.

- z.B.: Kirchengemeinde am Ort; Kirchen, Syna-
gogen, Moscheen; Gedenkstätten; Friedhöfe; 
Beratungsstellen; soziale Ein-richtungen in 
kirchlicher Trägerschaft

… können Multi Media-Angebote sinn-
voll einsetzen.

- Kenntnis und Anwendungsmöglichkeit mul-
timedialer Techniken (Hardware, Software); 
Nutzen und Gefahren

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums



14 Ethik

Ethik
Leitideen/ Leitgedanken

Die Ziele des Ethikunterrichts erfordern von den Ethiklehrerinnen und –lehrern einerseits, dass sie 
sich ihrer eigenen ethisch-moralischen Wertehaltungen bewusst sind und den Schülerinnen und 
Schülern Werte vermitteln. Andererseits verlangt dies ein hohes Maß an Sensibilität und Souverä-
nität. Sie müssen als verantwortlich handelnde Personen erkennbar sein. Gleichzeitig fördern und 
stärken sie die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler und befähigen sie zur Übernahme sozi-
aler Verantwortung. Dies geschieht im Bewusstsein, nicht ethisch-moralisch zu missionieren.

Besonderes Taktgefühl ist bei Konfliktbeispielen nötig, die den unmittelbaren familiären und schu-
lischen Bereich sowie kulturelle und religiöse Zugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler, die ins-
besondere in Ethikklassen sehr vielfältig sein kann, betreffen.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… wissen über die Konzeption des 
Faches Bescheid

 Die sechs Themenfelder des Ethikunterricht, 
Stellung des Faches als Ersatzfach, Teilnehmer-
gruppe (Motivation zum Besuch des Ethikunter-
richts, Religionsmündigkeit, mögliche Vorerfah-
rungen der Schüler aus dem Religionsunterricht, 
Heterogenität der Gruppe), Selbstver-ständnis 
des Ethiklehrers

… kennen den Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag des Ethikunterrichts

 Verfassungs- und gesetzliche Grundlagen, Kom-
petenzbereiche und Inhalte des Faches

… können Unterricht unter fachspe-
zifischen Bedingungen kompetent 
planen, durchführen und reflektie-
ren.

 Präsentation lebensbezogener, anschaulicher 
Lernsituationen, entwicklungspsychologische 
Grundlagen, Werte- und Normenorientierung, 
Lernebenen des Wissens, Verstehens, Wertens 
und Handelns

… kennen didaktische–methodische 
Zugänge und können aus diesen 
begründet auswählen.

- Umsetzung der speziellen Unterrichtsmethoden 
des Faches unter ganzheitlichen Gesichtspunk-
ten

- ausgewogener Einsatz verschiedener Methoden

- Erproben und Anwenden unterschiedlicher 
Arbeits- und Sozialformen, insbesondere projek-
torientiertes Arbeiten, Lernen vor Ort

- Analyse von Handlungssituationen und Werte-
konflikten

- Aufgreifen aktueller Ereignisse mit ethischem 
Gehalt

- Interaktions- und Rollenspiele, Methoden der 
Selbstfindung und Entspannung
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… wissen um die Bedeutung des 
Medieneinsatzes an fachtypischen 
Beispielen.

- Einsatz und Auswertung von Texten, Lektüren 
und Bildern

- meditative Medien, z.B. Musik 

- Einsatz neuer Medien aus dem IT-Bereich

… kennen fachtypische Methoden der 
Ergebnissicherung

-  Lernposter, Collage, Visualisierung eigener Ar-
beitsergebnisse 

-  ethischer Diskurs, szenisches Spiel

… kennen Möglichkeiten der Leis-
tungsbeurteilung und Evaluati-
onstechniken

- Maßnahmen zur Erfolgssicherung und Leis-
tungsbeurteilung, z.B. Notenfindung bei schrift-
lichen und mündlichen Leistungen anhand der 
Lernebenen und Notendefinitionen, Niveaukon-
kretisierungen

- Erstellen und Reflektieren von Krite-rienkatalo-
gen zur Bewertung von schrift-lichen, mündli-
chen und prozessorientier-ten Leistungen

- Fremd- und Eigenbeurteilung, Beur-teilungs-
möglichkeiten bei gemeinsam erbrachten 
Leistungen, Referaten, Jahresarbeiten, Präsen-
tationen, Gewichtung der verschiedenen Leis-
tungsbereiche, Zertifikate für sonstige Leistun-
gen, Portfolio

… erwerben Kooperationskompetenz 
und wenden diese im Sinne des 
Bildungsplanes an.

- TOP SE, katholischer und evangelischer Religi-
onsunterricht, D, EWG

… erwerben kommunikative Kom-
petenzen, um Lebensfragen und 
Konflikte sensibel wahrzunehmen 
und Empathiefähigkeit zu fördern

- Aufgreifen aktueller Ereignisse

- Rituale, entsprechende Arbeitsformen

-  Unterrichtsgespräch, Elterngespräch, Schülerbe-
ratung, aktives Zuhören

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Deutsch
Leitideen / Leitgedanken

Die besondere Bedeutung des Faches Deutsch in der Lehrerausbildung ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass die deutsche Sprache Medium und Inhalt des Unterrichts ist. Die Fähigkeit der Anwärter 
und Anwärterinnen, sich mündlich und schriftlich situations- und adressatengerecht auszudrücken, 
stellt ein wichtiges Ziel der Ausbildung dar. Alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer tragen Verantwor-
tung für die Ausdrucksfähigkeit und das Textverständnis der Schülerinnen und Schüler.

Deutschlehrerin und Deutschlehrer übernehmen im Hinblick auf einen bewussten und verant-
wortlichen Umgang mit der Sprache in Wort und Schrift eine Vorbildfunktion. Eine besondere Be-
ziehung zur Sprache und zur Literatur zeichnet die Lehrerpersönlichkeit aus. Diese Beziehung ist 
eine wichtige Voraussetzung für die Förderung sprachlicher Fähigkeiten von Kindern und Jugend-
lichen.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… planen und reflektieren Lehr- und 
Lernprozesse im Fach Deutsch.

-  Einzelstunden, Unterrichtseinheiten

-  Jahresplanung 

-  Umsetzung der Bildungsstandards

-  Offene Unterrichtsformen

-  Verbindung der unterschiedlichen Ar-beitsbe-
reiche nach dem integrativen Prinzip

-  Nutzung traditioneller und multimedialer Infor-
mationsquellen

… fördern die kommunikative Kompe-
tenz.

-  Techniken und Methoden der Gesprächsfüh-
rung

-  Umsetzung von adressaten- und situationsge-
rechter Kommunikation

-  Beschreibung sprachlicher Strukturen und Re-
flexion der Sprachverwendung

-  Trainingsformen verbaler und nonver-baler 
Elemente der Kommunikation 

-  Methoden- und Medienkompetenz bei Präsen-
tationen 
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… fördern Kompetenzen im schrift-
sprachlichen Bereich.

- Standardisierte und freie Schreibformen

-  Schreibförderung und -motivation: Freude am 
Schreiben

-  Verfahren zur Vorbereitung des Schreibens

-  Planung, Gestaltung und Auswertung von 
Schreibprozessen (auch am Computer)

-  Formen und Methoden der Textüberarbeitung 

-  Beschreibung schriftsprachlicher Strukturen

-  Reflexion der Sprachverwendung

-  Stilbildung 

-  funktionaler Grammatikunterricht

-  Beurteilung und Bewertung

… beherrschen geeignete Maßnahmen 
zum Aufbau und zur Förderung der 
Rechtschreibfähigkeit.

-  Diagnose und Fördermöglichkeiten

-  Systematischer und integrativer Ansatz

-  Phänomen der Lese- und Recht-schreibschwä-
che: rechtliche Grundlagen

… verfügen über die Fähigkeit, Lese-
kompetenz und Textverständnis 
weiter zu entwickeln und zur literari-
schen Bildung beizutragen.

-  Lesediagnose und Maßnahmen zur Entwicklung 
der Lesefertigkeit und der Lesefähigkeit

-  Methoden der Informationsaufnahme, der Infor-
mationsaufarbeitung und der Präsentation

-  Umgang mit Sachtexten und nichtkonti-nuierli-
chen Texten

-  Lesesozialisation und Leseförderung

-  Entwickeln von Lesefreude

-  Umgang mit Kinder- und Jugendlitera-tur, Lite-
ratur und Theater

-  Analytische, handlungsorientierte und produk-
tive Verfahren im Umgang mit epischen, lyri-
schen und dramatischen Texten

-  Literarisches Leben an der Schule

… vermitteln einen verantwortungs-
vollen Umgang mit neuen Medien.

-  ITG

-  Aktiver und kritischer Umgang mit dem Internet 
und anderen Medien
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… werten Lernprozesse aus. -  Evaluation

-  Berücksichtigung von Prozess und Produkt

-  Bewertung von Klassenarbeiten, Jahresarbeiten, 
Präsentationen, Referaten

-  Bewertung in offenen Unterrichts-situationen

-  Vergleichsarbeiten

-  Abschlussprüfung

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Mathematik
Leitideen / Leitgedanken

Die Realschullehreranwärterinnen und -anwärter entwickeln in der Ausbildung im Fach Mathema-
tik die Fähigkeit, auf der Grundlage pädagogischer, didaktisch-methodischer und fachlicher Kom-
petenzen Unterricht bildungsplan- und schülergemäß zu planen, zu gestalten und zu reflektieren. 
Erzieherischen und fachlichen Aspekten kommt dabei gleichermaßen Bedeutung zu.

Sie lernen, Mathematikunterricht offen zu planen und flexibel zu gestalten. In diesem Unterricht 
erhalten Initiative, Kreativität und Phantasie beim Lösen mathematischer Probleme und Aufgaben 
gleiches Gewicht wie die Vermittlung fachspezifischer Fähigkeiten, Fertigkeiten und mathemati-
schen Wissens. Dabei wählen sie die Inhalte auf die zu erreichenden Kompetenzen der Schülerin-
nen und Schüler hin aus.

Das Arbeiten im Seminar orientiert sich durchgängig an der Schulpraxis.

Die nachfolgend aufgeführten Kompetenzen verstehen sich als gleichgewichtige, vernetzte Ele-
mente der Ausbildung. 

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… setzen die Bildungsstandards für 
das Fach Mathematik an der Real-
schule sicher um.

-  Bildungsstandards für das Fach Mathematik an 
der Realschule (Leitgedanken, Leitideen, Kom-
petenzen, Inhalte)

-  Arbeitspläne (z.B. Jahresplan, Epochenplan)

… planen Mathematikunterricht struk-
turiert, fachlich und methodisch-di-
daktisch fundiert, führen ihn flexibel 
durch und sind in der Lage, ihren 
Unterricht zu reflektieren, wobei sie 
die Entwicklung einer Aufgaben- 
und Unterrichtskultur berücksichti-
gen.

-  Einheiten, Einzelstunden

-  Offene Unterrichtsformen

-  Motivation

-  Erarbeitung und Übungsformen

-  Differenzierung

-  Konstruktiver Umgang mit Fehlern

… nutzen Grundlagen der Psychologie 
des Mathematiklernens und daraus 
resultierende didaktische Prinzipien 
des Mathematikunterrichts bei der 
Planung und Durchführung von 
Unterricht.

-  Lerntypen mathematischen Lernens, insbeson-
dere Begriffs-, Regellernen sowie Problemlösen

-  Repräsentationsebenen

-  Kumulatives Prinzip

-  Operatives Prinzip

… setzen Konzeptionen des Mathe-
matikunterrichts, insbesondere das 
Prinzip der Problemorientierung bei 
der Planung und Gestaltung von 
Mathematikunterricht um.

-  Modellieren

-  Anwendungsorientierung

-  Projektorientierung
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… wenden verschiedene Formen der 
Leistungsfeststellung und -bewer-
tung im Mathematikunterricht an.

-  Verschiedene Formen (z.B. Klassenarbeit, Präsen-
tation, Referat, …)

-  Produkt- und Prozessaspekt

… setzen Medien und Arbeitsmittel 
didaktisch reflektiert ein.

-  Computer und Software (insbesondere  dynami-
sche Geometriesysteme und Tabellenkalkulati-
on)

-  Modelle

-  Tafel und Folie

-  Elektronischer Taschenrechner

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Englisch
Leitideen / Leitgedanken

Voraussetzung für alle, die dieses Fach unterrichten, ist neben einer guten Sprachkompetenz eine 
differenzierte interkulturelle Handlungskompetenz, die als Vorbild für einen korrekten und zeitge-
mäßen Gebrauch der Fremdsprache geeignet ist.

Eine wesentliche Voraussetzung eines erfolgreichen anwendungsbezogenen und kommunikativ 
ausgerichteten Unterrichtens ist daher eine alltagstaugliche, effektive und nachhaltige Unterrichts-
organisation auf der Grundlage neuester lern- und entwicklungspsychologischer sowie spracher-
werbstheoretischer Erkenntnisse.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… können zeitgemäßen, sprachhand-
lungsorientierten Englischunterricht 
entwicklungsbezogen analysieren, 
planen und gestalten.

-  Bildungsplan / Ziele des Englischunterrichts an 
der RS in Baden-Württemberg

-  Kommunikative Kompetenz als übergreifen-des 
Ziel

-  Fertigkeiten und sprachliche Teilsysteme

- Bedeutung der primären Fertigkeiten in einem 
kommunikationsorientierten Englischunterricht

-  Orte, Prinzipien und Wege der Vermittlung 
fremdsprachlicher Handlungskompetenz 

-  Schülerorientierung

-  Offenheit und Geschlossenheit im fremdsprach-
lichen Vermittlungsumfeld

-  „Classroom-Discourse“

… sind in der Lage, differenziert mit 
Lehrwerk und Lehr- und Lernmateri-
alien umzugehen.

- Analyse von Lehrwerken und Lehrwerksan-ge-
boten  

-  Detailanalyse von Aufgaben

-  Analyse von Begleitmaterialien (Lehr-und Lern-
materialien) 

… können Lernprozesse durch nach-
haltiges Üben und Festigen wir-
kungsvoll gestalten.

-  Funktionale Methoden des Übens und Festi-
gens, 

-  Lernspiele, 

-  kommunikative Übungsformen

-  Förderung von Methodenkompetenz im Zu-
sammenhang mit der  Anbahnung eigenverant-
wortlichen Arbeitens, Lernens und Übens 
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… sind fähig, die Arbeit mit und an 
Texten in ihrer Vielfalt und ihren 
Ansprüchen im Sinne der übergrei-
fenden Zielsetzungen motivierend 
zu planen und zu gestalten.

-  Text- und adressatenbezogene Analyse

-  Konzeptionen der Textarbeit

-  Artikulation und methodische Elemente

-  besondere Hör- und Lesetechniken

-  Erschließungs- und Arbeitstechniken für den 
selbsttätigen Umgang mit Texten

-  Kommunikative Verarbeitung von Texten

… besitzen die Fähigkeit, Wortschatz 
begründet auszuwählen, zu stufen, 
und auf Grundlage des neuesten 
Standes der  Erkenntnisse darzubie-
ten und zu sichern. Sie vermitteln 
Strategien und Techniken für die 
selbständige Wortschatzarbeit .

-  Kriterien für eine begründete Auswahl

-  Gestaltung von Übungen auf der Grundlage 
verschiedener Ansätzen (z.B. „mentales Lexi-
kon“)

-  Erstellung von Netzen, ‚Landkarten‘, Mind Maps, 
Listen und anderen Formen der Strukturierung 
von Wortschatz

-  Einführung und Begleitung typischer Lern- und 
Arbeitstechniken 

… können die Vermittlung von gram-
matischen Strukturen in ihrer 
dienenden Funktion (als Voraus-
setzung) für sprachliche Handlungs-
fähigkeit planen und gestalten.

-  Lern- und spracherwerbstheoretische Ansätze, 
induktive und deduktive Verfahren, 

-  Prinzipien und Strategien zur Isolierung von 
Schwierigkeiten, zur Stufung und Integration, 

-  imitative, reproduktive und produktive Aufga-
benstellungen / Übungsformen, 

-  Visualisierungstechniken

…  sind in der Lage, interkulturelles 
Lernen sowie interkulturelle Kom-
munikation anzubahnen und landes-
kundliche Inhalte zu vermitteln.

-  Möglichkeiten des interkulturellen Lernens

-  Möglichkeiten / Formen interkultureller Kom-
munikation

-  fremdsprachlicher Landeskundeunterricht  und 
Sachfach Unterricht in der Fremdsprache („bilin-
gualer Englischunterricht“) 

…  können Medien funktionell im 
Englischunterricht einsetzen und das 
jeweils aktuelle Angebot an Medien 
ein-beziehen.

-  Multimedia im Englischunterricht

- Effektiver Einsatz und Beurteilung von Lernsoft-
ware

-  Umgang mit dem Internet zum Zweck der 
Recherche, der Kommunikation und der Präsen-
tation

-  Internetprojekte, z.B. Erstellung einer Homepa-
ge

-  Erstellung von Präsentationen 
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… sind fähig, das Lehrerhandeln im 
Fremdsprachenunterricht zu analy-
sieren und zu bewerten. Sie können 
unterrichtliche Prozesse  planen und 
gestalten sowie eine eigenen Bera-
tungskompetenz entwickeln.

-  Reflexion und Beratung an der Praxis

-  Selbst- und Fremdbeobachtung

-  Analyse von Unterrichtsentwürfen 

-  Analyse von Unterricht  aus der Mitschau

-  Beratungskonzepte und –strategien 

-  Aspekte kurz-, mittel- und langfristigen Auf-
baus, bzw. Veränderungen von Verhaltenswei-
sen

… besitzen Kenntnisse und Fertigkei-
ten zur Sicherung, Verdeutlichung 
und Beurteilung des Unterrichts-
erfolgs, sowie die Fähigkeit zur 
produkt- und prozessorientierter 
Leistungsbeurteilung in geschlos-
senen und offenen Aufgaben- und 
Unterrichtsformen.

-  Bedeutung der Ergebnissicherung und Verdeut-
lichung des Unterrichtserfolgs

-  Funktionen und Kriterien für eine sach- und 
schülerorientierte Lernzielkontrolle

-  Formen der Lernzielkontrolle und Leistungs-
messung im Englischunterricht

-  Möglichkeiten der Förderung der Selbstein-
schätzungsfähigkeit von Schülern

…  können Englischunterricht an indivi-
duellen Lernfortschritten, Bedürfnis-
sen und Interessen orientiert gestal-
ten.

-  Zielrichtung von Differenzierungs- / Individuali-
sierungsmaßnahmen (nach Leistung / Lerndefi-
ziten / Stärken, Lernertypen, Neigung / Bedürf-
nissen / Interessen)

-  Möglichkeiten / Arbeitsformen zur Individuali-
sierung von Lernprozessen

…  sind fähig, den Fremdsprachenun-
terricht der Grundschule differen-
ziert aufzugreifen und schulartge-
mäß weiterzuführen.

-  Kenntnisse zur Grundschuldidaktik und -metho-
dik

-  Lernstandsdiagnostische Grundkenntnisse  und 
Anwendung von Testverfahren

-  Besondere Unterrichtskonzeptionen für den 
Übergang

-  Differenzierung

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Französisch

Leitideen / Leitgedanken

Für das Erreichen der Ziele eines anwendungsbezogenen und kommunikativ ausgerichteten Fran-
zösischunterrichts muss die Lehrperson neben einer guten Sprachkompetenz und differenzierter 
interkultureller Handlungskompetenz über die Grundfertigkeiten verfügen, die für einen moder-
nen Fremdsprachenunterricht notwendig sind. Dazu gehört grundlegend die Fähigkeit, Unterricht 
schülergemäß zu planen, ihn motivierend und ergebnisorientiert durchzuführen sowie selbstkri-
tisch zu reflektieren. Neueste lernpsychologische und spracherwerbstheoretische Erkenntnisse 
sind angemessen zu berücksichtigen.

Die fachdidaktische Ausbildung im Vorbereitungsdienst stellt den Lehreranwärtern die notwendi-
gen Mittel zur selbsttätigen Aneignung dieser Kompetenzen zur Verfügung

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

…  kennen die aktuellen fachspezifi-
schen Bildungsstandards und kön-
nen sie umsetzen.

- Leitgedanken sowie Kompetenzen und Inhalte 
für Französisch (vor allem kommunikative Kom-
petenzen, interkulturelle Kompetenzen und 
methodische Kompetenzen)

-  Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für 
Sprachen

…  können Unterricht nach fachlichen 
und methodisch-didaktischen Kri-
terien planen und durchführen und 
darüber reflektieren.

- Artikulation von Unterricht 

-  Von der Jahresplanung zur Unterrichtseinheit 
bis zur Einzelstunde auf dem Hintergrund der 
Bildungsstandards

-  Analyse von Unterricht und Selbstreflexion

… verfügen über grundlegende Hand-
lungsmuster für die Durchführung 
spezifischer Unterrichtsstunden.

-  Einführungs-, Übungs- und Anwendungsstun-
den zum Beispiel in den Bereichen Textarbeit, 
Wortschatzarbeit und Grammatik 

-  Besonderheiten des Anfangsunterrichts

… besitzen die Fähigkeit, soziokulturel-
les Wissen zu vermitteln und inter-
kulturelle Kompetenz anzubahnen.

-  Orientierungswissen (Alltagskultur, geographi-
sche Gegebenheiten u.a.)

-  Formen interkulturellen Lernens und interkultu-
reller Kommunikation 
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… verfügen über ein umfangreiches 
Methodenrepertoire.

-  Strategien und Techniken zur Förderung der 
kommunikativen Fertigkeiten Fähigkeiten und 
zur Beherrschung der sprachlichen Mittel

-  Semantisierungs-  und Kognitivierungstechni-
ken

-  Motivierendes, kreatives und nachhaltiges Üben 
und Festigen

-  Umgang mit Arbeits- und Sozialformen für ge-
schlossenen und offenen Unterricht

… sind in der Lage, Medien situations-
gemäß auszuwählen, zu bewerten 
und zielgerichtet einzusetzen.

-  (traditionelle und neue) Medien als Lehr- und 
Lernmittel 

-  Umgang mit dem Internet, Lehr- und  Lernsoft-
ware für Recherche, Präsentation und Kommu-
nikation

-  Beitrag zur informationstechnischen Grundaus-
bildung

…  kennen  Differenzierungs- und 
Individualisierungsmaßnahmen und 
wenden diese unter Einbeziehung 
diagnostischer Kenntnisse an.

-  Freie Arbeit an Lernstationen

-  Selbstgesteuertes Lernen

-  Individualisierte Leistungsrückmeldung mit 
Lernberatung zur Optimierung von Lernprozes-
sen

…  sind in der Lage, Formen der Leis-
tungsmessung und  -beurteilung 
angemessen anzuwenden.

-  schriftliche und mündliche Verfahren zur diffe-
renzierten Leistungsmessung und -beurteilung 
auch bei offenen Unterrichtsformen

-  DELF (Diplômes d´Etudes en Langue Française)

…  können notwendige Lern- und 
Arbeitstechniken sowie Verfahren 
der Fremd- und Selbstevaluation zur 
Stärkung 

-  Sprachlernkompetenz

-  Selbstlernstrategien

-  Sprachenportfolio

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Europalehramt - Bilinguales Lehren und Lernen

Leitideen / Leitgedanken

Für die Realschullehreranwärterinnen und Realschullehreranwärter des Europalehramts gelten er-
gänzend die Standards des bilingualen Lehrens und Lernens (BLL). 

Bilinguales Lehren und Lernen soll neben den Zielsetzungen des Sachfachs die fremdsprachliche 
Kompetenz der Schülerinnen und Schüler durch den Gebrauch der Fremdsprache als Arbeitsspra-
che im Sachfachunterricht erweitern. 

In diesem Unterricht stehen die inhaltlichen, methodischen und personal/sozialen Kompetenzen 
des jeweiligen Sachfachs im Vordergrund. 

Voraussetzung für alle, die bilingual unterrichten, ist sowohl eine fundierte Sprachkompetenz, die 
als Vorbild für einen korrekten und zeitgemäßen Gebrauch der Fremdsprache geeignet ist, als auch 
eine fundierte Kompetenz im Sachfach. 

Im bilingualen Sachfachunterricht werden die Schülerinnen und Schüler durch vielfältige spezi-
fische Methoden und Medien beim nachhaltigen Lernen unterstützt. Eine wesentliche Vorausset-
zung für bilingualen Unterricht ist eine effektive Unterrichtsorganisation auf der Grundlage neu-
ester Erkenntnisse zum bilingualen Lehren und Lernen. 

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und die 
Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

…  können zeitgemäßen  Sachfach-     
unterricht in der Fremdsprache auf 
der Grundlage der jeweiligen Leitge-
danken des Sachfachs analysieren, 
planen und gestalten.

- Leitgedanken, Kompetenzen und Inhalte des 
jeweiligen Sachfaches

- Förderung der fremdsprachlichen Kompetenz 

…  kennen didaktische Grundlagen des 
bilingualen Unterrichts.

- Bilingualer Unterricht aus sachfachdidaktischer 
Sicht

- Bilingualer Unterricht aus fremdsprachendidak-
tischer Sicht

- Übergeordnete Ziele des bilingualen Unter-
richts

… kennen spezifische Methoden und 
Arbeitsweisen des bilingualen Unter-
richts und können sie umsetzen.

-  Didaktisch-methodische Aspekte  
(z.B. Anschaulichkeit, Kleinschrittigkeit)

- Verwendung von Ziel- und Muttersprache im 
bilingualen Unterricht

- Sachfachspezifische Kompetenzen

- Fächerübergreifende Methodenkompetenz

… kennen Kriterien für die fachspezi-
fische Analyse und Aufbereitung von 
Medien für den bilingualen Unter-
richt und können sie anwenden.

-  Kritische Sichtung des Medien- und Material-
angebots, sowie Beurteilung, Bearbeitung und 
reflektierter Einsatz
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…  kennen Kriterien für Leistungsbe-
wertung im bilingualen Unterricht 
und können sie anwenden.

- Fachspezifische Beispiele für die Leistungsbe-
wertung im bilingualen Unterricht unter Berück-
sichtigung verschiedener Kompetenzstufen

… kennen organisatorische Möglich-
keiten bilingualen Unterrichtens.

- Bilinguale Module, projektorientiertes Arbeiten, 
Epochenunterricht

- Kontinuierlicher bilingualer Sachfachunterricht / 
Bilinguales Profil

… kennen den didaktischen Ansatz 
bilingualen Unterrichtens in der 
Grundschule.

- Prinzipien grundschulspezifischer Didaktik und 
Methodik des frühen Fremdsprachenlernens

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Fächerverbund  
Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA)
Leitideen / Leitgedanken

Leitgedanken für die Ausbildung von Lehrkräften im naturwissenschaftlichen Bereich 

Zukunftsorientierte Lehrerbildung im naturwissenschaftlichen Bereich hat zum Ziel, angehende 
Lehrkräfte zu befähigen, bei Schülerinnen und Schülern naturwissenschaftliches Lernen zu ermög-
lichen, um Bildung zu fördern.

Im Verlauf der Schulzeit wird eine naturwissenschaftliche Grundbildung angestrebt, die Basis ist für 
lebenslange Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften und ihren gesellschaftlichen und 
technischen Auswirkungen, mit dem Ziel der Handlungskompetenz in ethischer Verantwortung. 

Das naturwissenschaftliche Lernen ist ein altersabhängiger, ganzheitlicher Prozess. Im naturwis-
senschaftlichen Unterricht der Realschule kann dieser zunächst vordisziplinär (in den Kl. 5-7), dann 
einzeldisziplinär (Kl. 8/9) und schließlich interdisziplinär (Kl. 10) angestrebt werden. Damit diese 
Aufgaben erfüllt werden können, ist ein Unterrichten über die Fachgrenzen hinaus notwendig. Der 
NWA-Unterricht hat deshalb die Aufgabe, ein überfachliches ausdifferenziertes Verständnis von 
Begriffen, Strukturen und Prozessen der Naturwissenschaften aufzubauen.

Die Seminarausbildung im Fach dient der Vertiefung und schärft somit den Blick für den Beitrag 
des Faches zur naturwissenschaftlichen Bildung.

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Biologie
Leitideen / Leitgedanken

Eine professionell gestaltete, reflektierte biologische Unterrichtspraxis erfordert nicht nur fundier-
tes biologisches, allgemein- und fachdidaktisches Wissen und einen kritischen Realitätsbezug, son-
dern auch ethische Einstellungen und Haltungen sowie die Fähigkeit des Lehrers, Überraschen-
des und Erstaunliches in der belebten und unbelebten Natur zu erkennen, wahrzunehmen, dieses 
Schüler erleben zu lassen und sich für die Vielfalt, Vielgestaltigkeit und Schönheit von Natur und 
deren Erhaltung einzusetzen.

Diese konsequente mehrperspektivische Lebens-, Gegenwarts- und Zukunftsorientierung in einer 
zunehmend komplexer werdenden Welt verlangt die spezifische Berücksichtigung von Fragen der 
Ethik, der Ökologie, der Ökonomie sowie der Mitwelt-, Gesundheits- und Sicherheitserziehung in 
der fachdidaktischen Ausbildung am Seminar. Bei der Umsetzung dieser spezifischen Zielsetzun-
gen eines zeitgemäßen Biologieunterrichts kommt der Person des Lehrers und ihrer Vorbildwir-
kung eine besondere Bedeutung zu.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

…  wenden naturwissenschaftliches 
Fachwissen auf schulrelevante Kon-
texte an.

-  Bildungsstandards
• Verbindlichkeit und Freiraum des aktuellen 

Bildungsplanes
• Kriterien zur Beurteilung von Bildungsplänen
• Erziehungs- und Bildungsauftrag des Faches

-  Didaktik des Faches im Wandel

…  bringen Denk- und Arbeitsweisen 
der Fächer Biologie, Chemie und 
Physik in geeignete Lernsituationen 
ein.

-  Konzeptionen von Biologieunterricht
 • Handlungsorientierung
 • Problemorientierung
 • Erlebnisorientierung
 • Humanzentrierung

…  sind in der Lage, Naturphänomene 
wahrzunehmen, darüber zu staunen, 
sich dafür zu interessieren und diese 
anhand geeigneter Begriffe und 
Strukturen erschließen zu lassen. 
(sind in der Lage, Naturphänomene 
im Unterricht didaktisch in der Weise 
aufzubereiten, dass sich Schüler da-
für interessieren und diese anhand 
geeigneter Begriffe und Strukturen 
erschließen können.)

-  Unterrichtsprinzipien im Biologieunterricht
• Lebensnähe
•  Anschaulichkeit
• Exemplarität
• Ziel- und Prozessorientierung
• Aktualität
• Ganzheitlichkeit
• Motivation
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… können Grundgedanken und Kon-
zeptionen für naturwissenschaftli-
ches Arbeiten auch im Fächerver-
bund der Realschule theoriegestützt 
erläutern und umsetzen.

-  Planung von Biologieunterricht
• Jahresplanung
• Planung von Unterrichtseinheiten
• Stundenplanung
• Reflexion

-  Fachspezifische Denk- und Arbeitsweisen
• Erkenntnismethoden
• Arbeitstechniken

-  Lebende Organismen im Biologieunterricht
• Sicherheitsaspekte
• Verantwortlicher Umgang mit Lebewesen
• Unterrichtsrelevanz von Lebewesen

-  Die Ethik des Faches Biologie

-  Biologielehrer in ihrer besonderen Verantwor-
tung

-  Aktuelle Fragestellungen des Faches

-  Fächerübergreifende Aspekte
• Umwelterziehung
• Gesundheitserziehung
• Sicherheitserziehung
• Familien- und Geschlechtserziehung

-  Arbeiten im Fächerverbund und im Fach

-  Kooperation in verschiedenen Feldern

-  Fachraum und Sammlung

…  können Lehr-Lern-, Erziehungs- und 
Bildungsprozesse im Sinne einer 
Schüler-, Sach-, Problem- und Hand-
lungsorientierung planen, gestalten 
und theoretisch fundiert reflektie-
ren.

-  Unterrichtsmethoden im Biologieunterricht
• Darstellende Methoden
• Erarbeitende Methoden
• Entdecken lassende Methoden
• Arbeits- und Sozialformen
• Geschlossene und offene Unterrichtsformen

- Medien im Biologieunterricht
• Medieneinsatz
• Medienkritik
• Medienerziehung

- Methodentraining für Schüler
• Informationsbeschaffung und -auswertung
• Ergebnisdarstellung

- Lernen vor Ort
• Lerngänge
• Lernorte
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…  bewerten die Effektivität und Effizi-
enz von Lehr-Lern-, Erziehungs- und 
Bildungsprozessen.

-  Diagnostische Methoden

-  Lern-, Erfolgs- und Ergebnissicherung

-  Leistungsbeurteilung und Notengebung

…  sind in der Lage, Optimierung von 
Lehr-Lern-, Erziehungs- und Bil-
dungsprozessen als Folge der Refle-
xion und Bewertung vorzunehmen 
und damit Innovation zu ermögli-
chen.  
(… um damit Unterricht zu optimie-
ren)

-  Evaluation von Biologieunterricht

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Leitideen / Leitgedanken

Professioneller Chemieunterricht erfordert fundiertes fachliches, allgemein- und fachdidaktisches 
Wissen. Zentral sind die Fähigkeiten der Vermittlung des Experimentierens als Weg der naturwis-
senschaftlichen Erkenntnisgewinnung und des Denkens in Modellen. Darüber hinaus können Ant-
worten auf naturwissenschaftliche Fragen durch Sekundärerfahrungen wie z.B. aus Büchern oder 
dem Internet gefunden werden. Zunehmende Bedeutung gewinnen die Fähigkeiten der Lehrerin 
/ des Lehrers, individuelles Interesse und Entwicklungsstand der Lernenden wahrzunehmen, den 
Unterricht zunehmend prozessorientiert zu gestalten, d.h. offene Unterrichtsformen, wie z.B. pro-
jektartiges Lernen  einzubeziehen. Komplexe mediale, technische, ökonomische und ökologische 
Problemstellungen der Gesellschaft verlangen interdisziplinäres Denken und Handeln. Die Didak-
tik im Fach Chemie eröffnet Möglichkeiten der Selbst- und Fremdevaluation.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

…  planen und gestalten Lern-, Erzie-
hungs- und Bildungsprozesse.

-  Ziele des Chemieunterrichts

-  Repertoire schulrelevanter Experimente

-  Sachgerechtes und sicheres Experi-mentieren

-  Einsatz und Bewertung von Modellen

-  Entwickeln einer Fachsprache

-  Konzeptionen für Chemieunterricht

… reflektieren Lern-, Erziehungs- und 
Bildungsprozesse

- (Fach-, Alltags-, Themen- und Projektori-entie-
rung)

-  Unterrichtsverfahren (forschend-entwickelnd, 
historisch-problem-orientiert, projektorientiert)

-  Elementarisierung und didaktische Reduktion

-  Exemplarisches Lehren und Lernen

-  Offene und geschlossene Unterrichtsformen

… bewerten die Effizienz von Lern-, 
Erziehungs- und Bildungsprozessen.

-  protokollieren und dokumentieren von Arbeits-
weisen und Ergebnissen 

-  Präsentationstechniken

-  Lernerfolgs- und Ergebnissicherung  

-  Neue Formen der Leistungsmessung 

-  Umgang mit internen und externen Evaluati-
onsverfahren

Chemie
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…  arbeiten im Fächerverbund NWA -  Naturwissenschaftliche Grundbildung („Science 
Literacy“) 

-  Umsetzung des NWA-Konzepts

-  biologische und physikalische Aspekte im NWA-
Unterricht

…  kennen und setzen Aspekte des 
Medieneinsatzes um

-  Überblick über die Medien 

-  Bewertungskriterien 

-  Einsatzmöglichkeit des Computers im Chemi-
eunterricht (z.B. Recherche, Messwerterfassung, 
Simulation und Präsentation) 

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Physik
Leitideen / Leitgedanken

Naturwissenschaftliche Bildung, insbesondere der Physikunterricht in der Realschule erfordert von 
der Lehrperson gesichertes exemplarisches Wissen, das über die Zeit der Ausbildung hinaus aus-
baubar ist. Dies verlangt genaues Beobachten von Phänomenen, selbständiges Experimentieren 
und das Denken in Modellen auch über die Fachgrenzen hinaus. Grundlagen für verantwortliches 
Handeln sind das Aufgreifen aktueller Themen, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in der Gruppe 
und die Vermittlung geeigneter methodischer Gestaltungselemente. Der Ausbildung der Lehrer-
persönlichkeit und ihrer Vorbildwirkung kommt besondere Bedeutung zu. Die Verbindung päda-
gogischer und fachdidaktischer Kompetenzen mit fachwissenschaftlichem Wissen ist dabei not-
wendige Voraussetzung, um im Fächerverbund NWA ganzheitliche Arbeitsweisen zu vermitteln.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… können naturwissenschaftliches 
Fachwissen auf schulrelevante Kon-
texte anwenden.

-  Bedeutung der Physik in der naturwissenschaft-
lichen Bildung

-  Bildungs- und Erziehungsauftrag des Fächerver-
bundes NWA an der Realschule

-  didaktische Konzeption und der Aufbau des 
Bildungsplanes

…  können Grundgedanken und 
Konzeptionen für naturwissen-
schaftliches Arbeiten auch im 
Fächerverbund an der Realschule 
theoriegestützt erläutern und um-
setzen.

-  Planung und Durchführung von Unterricht 
fächerübergreifende Aspekte des Physikunter-
richts und fächerverbindendes Arbeiten berück-
sichtigen

-  Arbeiten im Fächerverbund

…  können Naturphänomene wahr-
nehmen, in der Weise didaktisch 
aufbereiten, dass sich Schülerinnen 
und Schüler dafür interessieren 
und schließlich anhand geeigneter 
Begriffe und Strukturen erschließen 
können

-  Beherrschung naturwissenschaftlicher Denk- 
und Arbeitsweisen

-  Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitswei-
sen unter Berücksichtigung lebensnaher und 
schülerorientierter Themenbereiche

-  Denken in Modellen

…  können Denk- und Arbeitsweisen 
der Fächer Physik, Chemie und Bio-
logie in geeignete Lernsituationen 
einbringen.

-  Kenntnis geeigneter Experimente

…  können unter Berücksichtigung 
schulischer und personeller Rah-
menbedingungen die verschie-
denen Methoden experimenteller 
Verfahren umsetzen.

-  Auswahlkriterien kennen, z.B. Lehrerdemonstra-
tionsexperiment, Schülerexperiment, Lernzirkel, 
Hausexperiment, Projekt, Freiarbeit
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…  können Schüler in die Lage verset-
zen, Unterrichtsinhalte eigenständig 
zu erarbeiten, zu dokumentieren 
und zu präsentieren.

- Protokollierung von Experimenten, Hausaufga-
ben, Darstellen von Sachverhalten und Ergeb-
nissen

-  Erstellen und präsentieren einer thematischen 
Arbeit durch Schüler

… können verschiedene Methoden der 
Leistungsmessung anwenden.

-  Leistungsmessung und -beurteilung.

-  Notenfindung, Gewichtung von schriftlicher, 
mündlicher und praktischer Leistung

…  können traditionelle und moderne 
Medien angemessen einsetzen.

-  Auswahlkriterien und Einsatzmöglichkeiten 
traditioneller und moderner Medien kennen

-  Möglichkeiten des Computereinsatzes kennen, 
z.B. Präsentation, Simulation, Arbeitsstation

…  kennen  die Sicherheitsaspekte des 
Physikunterrichts und können sie 
anwenden.

-  Sicherheitsmaßnahmen und Unfallverhütung

…  können besondere Mädchen- und 
Jungeninteressen berücksichtigen.

-  Kenntnisse geschlechtsspezifischer Aspekte und 
Themen des Physikunterrichts

… können außerschulische Lernmög-
lichkeiten in die Planung und Durch-
führung von Unterricht einbeziehen.

-  Vorbereitung und Durchführung von Exkursio-
nen

-  Einbeziehen von Experten, z.B. Sicherheitsbe-
auftragte für Strahlenschutz

…  können für Naturphänomene be-
geistern, so dass die Schülerinnen 
und Schüler diese wahrnehmen, 
darüber staunen, sie beschreiben 
und physikalisch deuten, sowie 
darüber hinaus Schüler in die Lage 
versetzen, physikalische Gesetzmä-
ßigkeiten in Spielzeugen zu erken-
nen

-  Naturphänomene

-  physikalische Spielzeuge

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Geschichte
Leitideen / Leitgedanken

Zum Unterrichten des Faches Geschichte bedarf es für die Anwärter und Anwärterinnen grundle-
gender Kompetenzen in Form fundierter Kenntnisse und Einsichten in historische Zusammenhänge 
sowie der Orientierungsfähigkeit in Zeit und Raum. Dazu gehört auch, die Bedeutung des Faches 
als Gegenpol zur reinen Gegenwarts-und Zukunftsorientierung zu begreifen. Für die fruchtbare 
Gestaltung unterschiedlichster Lehr-Lernprozesse erfordert dies das didaktische und methodische 
Geschick der Lehrerpersönlichkeit, aus der Fülle an Daten und Informationen verantwortungsbe-
wusst diejenigen auszuwählen, die repräsentativ für zeittypische Sachverhalte, Erscheinungen und 
Entwicklungen stehen. Dies setzt Reflexionsfähigkeit voraus. Die Vermittlung grundlegender his-
torischer Verfahrens- und Arbeitsweisen sowie der geschulte Umgang mit Medien bleiben uner-
lässlich.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

…  verfügen über die Fähigkeit, Ge-
schichtsunterricht sach- und schü-
lerorientiert zu planen.

-  Aufbau, Merkmale, Verbindlichkeiten und Frei-
räume des Bildungsplanes

-  Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld 
Chronologie und thematischer Längs-schnitte

-  Kriterien zur Arbeitsplanung: 

 Einzelstunde, Unterrichtseinheiten, Jahrespla-
nung, Projektplanungen

-  Kriterien der Stoffauswahl

-  soziokulturelle und entwicklungs-psychologi-
sche Voraussetzungen und Bedingungen bei 
der Unterrichtsgestaltung 

…  können unterschiedliche Lehr- und 
Lernprozesse im Geschichtsunter-
richt gestalten, darüber  reflektieren 
und diese bewerten.

-   Methodenvielfalt  im  Spannungsfeld von offe-
nen und geschlossenen Unterrichtsformen

-   Methodenauswahl in  Interdependenz zu den 
didaktischen Überlegungen 

-   Entwicklung und Förderung von  Methoden 
zum Zeit- und Geschichtsverständnis 

-   Möglichkeiten und Grenzen fächerverbinden-
den Arbeitens

-   Formen und Möglichkeiten zur  Erfolgssiche-
rung

-   Kenntnis der Bildungsstandards des Faches    

-   Formen der mündlichen, schriftlichen und prak-
tischen Leistungsbeurteilung
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…  kennen ein breites Medienspektrum 
und sind im Umgang mit allge-
meinen als auch fachspezifischen 
Medien vertraut.

-  Kriterien für eine begründete Medienauswahl

-  die Bedeutung des Geschichtsbuches als Leit-
medium und seine Einsatzmöglichkeiten

…  verfügen über Kenntnisse und 
Fähigkeiten, moderne Informations-
quellen für den Geschichtsunterricht 
zu nutzen.

-   Chancen und Grenzen computergestützten 
Lernens und Arbeitens

-   Sichtung von Lernsoftware und Beurteilung 
praktischer Einsatzmöglichkeiten 

…  kennen Möglichkeiten handlungs-
orientierten Arbeitens und können 
diese umsetzen.

-  Bedeutung handlungsorientierter Ansätze und 
deren Möglichkeiten und Grenzen bei der Reali-
sierung

-   Integration von Spielformen

…  können Lehr- und Lernprozesse an 
außerschulischen Lernorten  
organisieren, durchführen und auf-
arbeiten.

-    Kenntnis regionaler historischer Lernorte: be-
deutende Museen, historische Stätten

-  Repertoire methodischer Gestaltungsmöglich-
keiten für außerschulisches Lernen und Arbeiten 

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Fächerverbund  
Erdkunde - Wirtschaftskunde – Gemeinschaftskunde (EWG)
Leitideen / Leitgedanken

Die Ausbildung im Hinblick auf den Fächerverbund Erdkunde – Wirtschaftskunde – Gemeinschafts-
kunde (EWG) qualifiziert die Realschullehreranwärterinnen und Realschullehreranwärter, erdkund-
liche, wirtschaftskundliche und gemeinschaftskundliche Fragestellungen zu verknüpfen, um bei 
den Schülerinnen und Schülern überfachliche Kompetenzen im gesellschaftswissenschaftlichen 
Bereich anzubahnen. Sie bilden die Basis für eine fundierte und differenzierte Auseinandersetzung 
mit lokalen, nationalen und globalen Problemstellungen unter Berücksichtigung individueller und 
gesellschaftlicher Perspektiven. Die Schülerinnen und Schüler werden zu einem vernetzten Den-
ken und zum Handeln in ethischer Verantwortung befähigt. 

Auf der Grundlage einer fundierten fachdidaktischen Ausbildung und einer umfassenden Kenntnis 
des Bildungsplans wird die Kompetenz vermittelt, komplexe und mehrperspektivische Themen fä-
cherverbindend zu planen und durchzuführen. Die Leistungsbeurteilung im Fächerverbund stellt 
einen wichtigen Bestandteil der Ausbildung dar. 

Um Lehr- und Lernprozesse über das studierte Fach hinaus professionell gestalten zu können, ist 
eine Qualifizierung in fachdidaktischen Grundstrukturen und fachspezifischen Arbeitsweisen im 
nicht studierten Fach notwendig. 

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Erdkunde
Leitideen / Leitgedanken

Die Ausbildung im Fach Erdkunde befähigt die Realschullehreranwärterinnen und Realschullehrer-
anwärter, grundlegende Kompetenzen und Inhalte in den Bereichen Raumorientierung, Raumver-
ständnis und Raumverhalten zu vermitteln.

Vor dem Hintergrund globaler, europäischer, interkultureller, ökologischer und ökonomischer Er-
ziehung erweitern die Realschullehreranwärterinnen und  Realschullehreranwärter ihre Kompe-
tenz, Erdkundeunterricht schüler- und handlungsorientiert sowie problem- und lösungsorientiert 
zu planen, durchzuführen und zu reflektieren.

Hierzu ist die Vermittlung grundlegender geographischer Denk- und Arbeitsweisen sowie der Um-
gang mit Medien und fachspezifischen Arbeitsmitteln unerlässlich. Ein besonderer Stellenwert in 
der Ausbildung wird dem Aufbau räumlicher Orientierungsraster, der Berücksichtigung des Nah-
raums sowie außerschulischen Lernorten eingeräumt.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

…  können den aktuellen Bildungsplan 
reflektieren und umsetzen. 

-  Einordnung des Bildungsplans in die Entwick-
lung fach- und allgemeindidaktischer sowie 
pädagogischer Konzeptionen und politischer 
Forderungen 

-  Gründe für den Fächerverbund EWG 

-  Möglichkeiten und Grenzen des Fächerver-
bunds 

-  Anbindung an das Fach Geschichte und die 
Themenorientierten Projekte 

-  horizontale und vertikale inhaltliche Strukturen

-  Überprüfung von Inhalten im Hinblick auf die 
geforderten Kompetenzen 

-  fachtypische und fachübergreifende Arbeits-
weisen

-  progressive Zunahme der Methoden-, Sozial- 
und Personalkompetenz
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…  können Erdkundeunterricht bzw. 
Unterricht im Fächerverbund EWG 
planen und analysieren.

-  Erstellung eines Fachcurriculums auf der Basis 
von Bildungsplan und Schulcurriculum 

-  Kriterien für die Auswahl von geographischen 
und wirtschaftskundlichen Themen sowie von 
Raumbeispielen 

-  Planung einer Unterrichtseinheit, auch fächer-
verbindend, unter Berücksichtigung fachdidak-
tischer Prinzipien 

-  Planung einer Erdkundestunde; Erörterung und 
Begründung didaktisch-methodischer Entschei-
dungen im schriftlichen Unterrichtsentwurf

-  Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Un-
terrichtsformen 

-  Analyse und Reflexion von Erdkundeunterricht 
mithilfe fachspezifischer Kriterien 

-  Sinnvolle Integration aktueller Ereignisse 

… können Medien, geographische 
Arbeitsmittel und fachtypische Ar-
beitsweisen nennen und angemes-
sen damit umgehen.

-  Kriterien zur fach- und sachgerechten Auswahl 
von Medien 

-  methodische Schritte der Auswertung von Me-
dien 

-  Planung, Herstellung und adäquater Einsatz 
geographischer Arbeitsmittel zur Unterstützung 
selbstgesteuerten und handlungsorientierten 
Lernens 

-  Methoden der Visualisierung und Versprachli-
chung beim Medieneinsatz 

-  Stellung und Einsatzmöglichkeiten des Schul-
buchs als Leitmedium des Erdkundeunterrichts 

-  Kritischer Umgang mit Informationsquellen 

-  Grenzen des Medieneinsatzes 
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… verfügen über grundlegende Kennt-
nisse im Lernbereich Topographie 
und können Arbeitsweisen topogra-
phischen Lernens vermitteln.

-  Lernfelder „Orientierungsfähigkeit“ 

-  Umfang, didaktischer Ort sowie altersspezifi-
sche Methoden topographischen Arbeitens 

-  Bedeutung von und Arbeit mit Orientierungs-
rastern (lernpsychologische Begründung, Orien-
tierungsraster im Bildungsplan, Methoden zum 
systematischen Aufbau entsprechender Raster)

-  Bedeutung thematischer Karten für das Ver-
ständnis räumlicher Strukturen und Prozesse 

-  Bedeutung von Visualisierungstechniken zum 
Aufbau räumlicher Vorstellungen 

-  Berücksichtigung eines erdräumlichen Kontinu-
ums bei der Auswahl der Raumbeispiele 

-  Vermittlung topographischer Kenntnisse im Me-
dienverbund

… kennen Möglichkeiten handlungs-
orientierten Arbeitens und können 
diese umsetzen.

-  Bedeutung sowie Chancen und Grenzen des 
handlungsorientierten Ansatzes

-  Möglichkeiten handlungsorientierten Arbeitens: 
Geländearbeit, Herstellung von und Arbeit mit 
Modellen, Experimente

-  (Lern)Spiele, Rollenspiele, Simulationen, usw.

…  können Lernen vor Ort planen und 
durchführen.

-  Möglichkeiten außerschulischen Lernens und 
Arbeitens 

-  Planung, Durchführung und Reflexion außer-
schulischen Arbeitens an ausgewählten Beispie-
len (Zielsetzung, didaktischer Ort, Organisation, 
schüler- und handlungsorientierte Arbeitsfor-
men)

… kennen Formen und Möglichkeiten 
der Lernkontrolle und können Leis-
tungen messen und bewerten.

-  fachspezifische Aufgabentypen 

-  Niveaustufen bei geographischen Aufgaben-
stellungen 

-  Verhältnis von mündlichen, schriftlichen und 
praktischen Leistungen

-  Leistungen in offenen Unterrichtsformen 

-  Notenfindung im Fächerverbund EWG 

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Wirtschaftslehre
Leitideen / Leitgedanken

Die Ausbildung im Fach Wirtschaftslehre qualifiziert die Realschulanwärter und -anwärterinnen zur  
Vermittlung grundlegender wirtschaftlicher und rechtlicher Kompetenzen in den mikro- und ma-
kroökonomischen Bereichen wirtschaftlichen Handelns. 

Vor dem Hintergrund einer zunehmend globalisierten Umwelt und sich dynamisch verändernder 
Märkte erweitern die Realschulanwärterinnen  und -anwärter ihre Kompetenz, ökonomische 
Kenntnisse, Arbeitstechniken  und Einsichten in Entscheidungsfindungsprozesse zu vermitteln, um 
problemlösendes und selbständiges Handeln zu fördern. Eine multiperspektivische Umsetzung 
der Lehr- und Lernprozesse ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, unter Beachtung öko-
nomischer, sozialethischer und ökologischer Anforderungen, eine ausgewogene und verantwor-
tungsbewusste wirtschaftliche Handlungskompetenz aufzubauen. 

Die Schülerinnen und Schüler werden begleitet und unterstützt beim Hineinwachsen in verschie-
dene ökonomische Handlungsfelder. Zielführend sind dafür unter anderem die Arbeit in Teams 
sowie der Aufbau außerschulischer Kooperationen. 

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… können den aktuellen Bildungsplan 
reflektieren und umsetzen.

- Einordnung des Bildungsplans in die fachdidak-
tischen Konzepte

- Aktuelle wirtschaftliche Ereignisse und poli-
tische Entwicklungen 

- Bedeutung und Aufgaben des Faches Wirt-
schaftslehre im Fächerverbund EWG

- Wirtschaftsrelevante Standards und davon ab-
geleitete Kompetenzen 

- Wirtschaftliche Systeme im Hinblick auf ihre 
historischen Entwicklungen, deren Zusammen-
hänge und Auswirkungen

- Anbindung an themenrelevante Projekte (TOPe)

… können Lehr- und Lernprozesse  
ökonomischer Bildung organisieren 
und reflektieren.

- Ökonomische Denk-, Entscheidungs- und Hand-
lungsprozesse mit ihren sozialen, ökologischen 
und ethischen Ansprüchen

- Ökonomisch-rechtliche Zugangs- und Arbeits-
weisen

- Erstellung eines Fachcurriculums auf der Grund-
lage des Bildungsplans und des Schulcurricu-
lums

- Integration lokaler und globaler aktueller Ereig-
nisse 
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… können die Schülerinnen und Schü-
ler in ihrer Entwicklung zu wirt-
schaftlich kompetenten und ökolo-
gisch verantwortlichen Teilnehmern 
im Marktgeschehen fördern.

- Problemorientierte Ansätze und Zugangswei-
sen

- Angemessene Handlungsalternativen bezogen 
auf Konfliktpotentiale und Marktentwicklungen

… können den Aufbau ökonomischer  
Kompetenzen für zukünftige wirt-
schaftliche Handlungsfelder der 
Schüler fördern.

- Neue Märkte

- Dynamik der Arbeits- und Berufswelt

- Globalisierung der Märkte

… können den rechtlichen Rahmen 
und grundlegende Wertorientie-
rungen, innerhalb derer sich das 
wirtschaftliche Handeln der Markt-
teilnehmer bewegt, reflektieren und 
vermitteln.

- Stellung von Ausbildung, Beruf und Eigentum in 
der Verfassung

- Freiheit, Grenzen und Verantwortung ökono-
mischen Handelns in einem demokratischen 
und sozialen Rechtsstaat

- Unternehmerisches Handeln im Spannungsfeld 
von ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Herausforderungen

- Der Jugendliche als reflektierender Verbraucher

… verfügen über fachspezifische Me-
thoden und Arbeitstechniken, die 
wirtschaftliches Beurteilen, Entschei-
den und Handeln ermöglichen.

- Berücksichtigung fachdidaktischer Prinzipien 
wie Handlungs- , Problem- und Prozessorientie-
rung sowie Exemplarität

- Fallanalyse

- Simulation von Entscheidungs- und Kooperati-
onsprozessen

- Methoden der Beobachtung, Auswertung und 
Reflexion

- Feedback-Methoden

… können fachtypische Medien nutzen 
und einen reflektierten Umgang mit 
ihnen vermitteln.

- Nichtkontinuierliche Texte lesen und auswerten

- Angemessener Einsatz von Medien zur Visuali-
sierung und Versprachlichung wirtschaftlicher 
Zusammenhänge

- Sachgerechter Einsatz des Computers

… können Lernen vor Ort planen und 
durchführen.

- Erkundung unter Einbeziehung fachdidaktischer 
Aspekte und fachspezifischer Methoden

- Kompetenzen und Arbeitstechniken zur zuneh-
mend selbständigen Planung und Durchfüh-
rung von Erkundungen durch die Schüler und 
Schülerinnen

- Einbeziehung von Experten und Eltern

- Kooperationen mit einzelnen Firmen
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… können Unterricht ausgehend von 
komplexen Problemstellungen pro-
jektorientiert und fächerverbindend 
planen, durchführen und begleiten.

- Rolle des Faches Wirtschaft in Verbindung mit 
anderen Fächern

- Gründung einer Juniorfirma

- Kooperation mit Firmen

… können Formen und Möglichkeiten 
der Leistungsmessung und Leis-
tungsbewertung anwenden.

- Fachspezifische Aufgabenstellungen und Ni-
veaukonkretisierungen

- Gewichtung von mündlichen, schriftlichen und 
praktischen Leistungen

- Neue Formen der Leistungsmessung unter Be-
rücksichtigung des erweiterten Lernbegriffs

… können diagnostische Verfahren 
anwenden. Sie entwickeln dabei 
Fähigkeiten zur Evaluation ihres 
Unterrichts.

- Unterricht beobachten, dokumentieren und 
reflektieren

- Instrumentarien der Selbst- und Fremd-
evaluation

- Weiterentwicklung von Unterricht

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Gemeinschaftskunde
Leitideen / Leitgedanken

Politische Bildung begleitet neben der Vermittlung von Kenntnissen und Wissen über politische 
Sachverhalte, Institutionen und Formen politischer Auseinandersetzung die Schülerinnen und 
Schüler auch auf dem Weg, ihren Platz in der zunehmend komplexen modernen Gesellschaft zu 
finden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler befähigt werden, Spannun-
gen zwischen Eigeninteressen und Interessen der Gesellschaft auszugleichen.

Auf der Grundlage eines fundierten pädagogischen, didaktisch-methodischen und fachlichen Wis-
sens sollen die Realschullehreranwärterinnen und Realschullehreranwärter des Faches Gemein-
schaftskunde Lehr-Lern-Prozesse in der Schule und in außerschulischen Lernorten gestalten kön-
nen, die den Schülerinnen und Schülern die Werte der freiheitlich demokratischen Grundordnung 
vermittelt und sie zu aktiv handelnder politischer und wirtschaftlicher Beteiligung befähigt. 

Die Gemeinschaftskundelehrer und -lehrerinnen orientieren sich am Beutelsbacher Konsens und 
an fachdidaktischen Schlüsselqualifikationen wie politischer, ökonomischer, ökologischer, sozialer 
Kompetenz.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… können den aktuellen Bildungsplan 
reflektieren.

-  Gründe für den Fächerverbund EWG 

-  Möglichkeiten und Grenzen des Fächerverbunds 

-  progressive Zunahme der Methoden-, Sozial- 
und Personalkompetenz 

-  fachtypische und fachübergreifende Arbeitswei-
sen 

-  horizontale und vertikale inhaltliche Strukturen 

-  Überprüfung von Inhalten im Hinblick auf die 
Erfüllung von geforderten Kompetenzen

-  Einordnung des Bildungsplans in die Entwick-
lung fachdidaktischer, allgemeindidaktischer 
und pädagogischer Konzeptionen sowie politi-
scher Forderungen 

-  Anbindung an Geschichte und die Themenori-
entierten Projekte 

… können Lehr- und Lernprozesse, 
die Grundintentionen politischer 
Bildung (Soziales Lernen, Lebenshil-
fe, politics, policy, polity) enthalten, 
planen, umsetzen und reflektieren.

-  demokratische Denk-, Handlungs- und Entschei-
dungsprozesse 

-  Erstellung eines Arbeitsplans unter Berücksichti-
gung des Schulcurriculums 

-  Einbindung aktueller Themen und exemplari-
sche Aufarbeitung
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… können die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer Entwicklung zu 
wirtschaftlich kompetenten und 
ökologisch verantwortlichen Markt-
teilnehmerinnen und Marktteilneh-
mern fördern.

-  Modelle des wirtschaftlichen Entscheidens und 
Handelns 

-  Wirtschafts- und Computersimulationen 

-  Erprobung realen wirtschaftlichen Handelns 

-  Erkundungen verschiedener Märkte, Betriebe 
und anderer Einrichtungen 

…  können die Schülerinnen und Schü-
ler in ihrer Entwicklung zu aktiven 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
in einem demokratischen Rechts-
staat fördern.

-  Grundlagen des Rechtsstaats, des Verbraucher-
rechts und der Stellung des Jugendlichen im 
Rechtssystem 

-  Arbeitstechniken zur Erschließung von Rechts-
normen 

-  Initiierung, Begleitung und Reflexion von Erkun-
dungen 

…  verfügen über Kompetenzen und 
fachspezifische Arbeitstechniken, 
die politisches Lernen ermöglichen.

-  Gestaltung des Unterrichts unter Berücksichti-
gung fachdidaktischer Konzeptionen, wie z.B. 
Handlungsorientierung, Problemorientierung 

-  Anwendung unterschiedlicher Arbeits- und So-
zialformen, insbesondere Gruppenarbeit, Plan- 
und Rollenspiel, Pro- und Contra-Diskussion, 
Fallmethode, Methoden der Konfliktanalyse und 
-bewältigung

… können  fachtypische Medien 
nutzen und erziehen zu kritischem 
Umgang mit Medien

-  Medien für den politischen Willensbildungspro-
zess 

-  Bewertung von Medien

… können Lernen vor Ort planen und 
durchführen.

-  Erkundungen unter Einbeziehung fachdidakti-
scher Aspekte und fachspezifischer Methoden 

-  Anleitung von Schülern zu altersgemäß selbst-
ständigem Lernen vor Ort 

-  Einbeziehung von Experten 

… können projektorientierten und 
fächerverbindenden Unterricht 
auch über den Fächerverbund EWG 
hinaus planen und durchführen

-  Beiträge des Faches Gemeinschaftskunde zum 
Fächerverbund EWG, zu den themenorientierten 
Projekten, den zentralen Themen und weiteren 
fächerverbindenden Unterrichtssequenzen 

… können Formen und Möglichkeiten 
der Leistungsmessung und Leis-
tungsbewertung anwenden.

-  unterschiedliche Verfahren zur Notenfindung 

-  Gewichtung von mündlichen, schriftlichen und 
anderen Leistungen anhand von Notendefinitio-
nen 

-  neue Formen der Leistungsmessung unter Be-
rücksichtigung des erweiterten Lernbegriffs 
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… können diagnostische Instrumen-
tarien anwenden. Sie entwickeln 
dabei Fähigkeiten zur Evaluation 
ihres Unterrichts.

-  Reflexion und Weiterentwicklung von Unterricht 
(Beobachtungen, Unterrichtsprotokolle, fachdi-
daktische Qualifikationen)

-  Instrumentarien der Selbst- und Fremdevalua-
tion 

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Musik
Leitideen / Leitgedanken

Die Realschullehreranwärterinnen und -anwärter entwickeln in der Ausbildung im Fach Musik die 
Fähigkeit, ihren Schülern Freude an der Musik zu vermitteln. Sie sollen lernen sich auf vielfältige 
Weise musikalisch auszudrücken, z.B. durch musizieren, singen und komponieren. Dazu gehören 
auch die Bewegung zu Musik, das Malen nach Musik und das Schreiben zu Musik. Die Schulung 
einer differenzierten Hörfähigkeit und eines Hörgedächtnisses sind wichtige Ziele guten Unter-
richts. 

Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist auch der Erwerb von Kenntnissen über die vielseitigen 
Erscheinungsformen der Musikkultur, um über Musik kompetent reden zu können und in der Lage 
zu sein, ein begründetes Urteil abzugeben. 

Dies ermöglicht die aktive Teilhabe an der Musikkultur, die auch durch die Förderung individueller 
Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler entwickelt wird.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… sind in der Lage eigenen Unterricht 
zu planen, zu gestalten und zu re-
flektieren.

-  Konzeption des Bildungsplanes

-  Bildungsstandards für das Fach Musik

-  Planung von Unterrichtseinheiten und Einzel-
stunden

…  können fremden Unterricht beurtei-
len.

-  Auseinandersetzung mit fremder Unterrichts-
planung (Lektüre und Diskussion von U-Skizzen 
und -protokollen)

   (RLA auch ansatzweise in der Schülerrolle, 
Wechsel zur Metaebene)

-  Anwendung auf die eigene Praxis

…  können Unterrichtsmaterialien und 
-medien herstellen und beurteilen.

- Analyse von Lehr- und Lernmitteln. Herstellung 
und Gestaltung von Unterrichtsmaterialien
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…  können Unterricht planen und 
durchführen 

-  Liedeinführung

-  Liedausgestaltung

-  Musizieren

-  Begegnung mit Komponisten

-  Vermittlung musikalischer Grundkenntnisse 
einschl. Instrumentenkunde

-  Tanz

-  Spiel und Bewegung

-  Improvisation

-  Musikhören

-  Fächerverb. Themen und Aspekte

-  Arbeitsformen und Sozialformen

-  Differenzierung

-  Üben, vertiefen, wiederholen

… wenden verschiedene Möglichkeiten 
der Leistungsbeurteilung an.

- Notengebung im Fach Musik

… verwenden moderne Techniken (z.B. 
CD ROM, Notations- und Sequen-
zerprogramme, Audioprogramme, 
Internet).

-  Musik und Multimedia

…  sind in der Lage eine Musik AG auf-
zubauen und zu leiten.

- Hilfen zu Aufbau und Durchführung einer musi-
kalischen AG

…  können Unterricht an außerschu-
lischen Lernorten (z.B. Besuch von 
Musiktheater, Konzerten, regionale 
Musikkultur) planen und durchfüh-
ren

-  Außerschulische Lernorte

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Bildende Kunst
Leitideen / Leitgedanken

Ziel der Ausbildung im Fach Bildende Kunst ist es, erworbene fachliche fachwissen-schaftliche und 
fachpraktische Grundlagen Kenntnisse und Fertigkeiten in berufspezifi-sche Handlungskompeten-
zen umzusetzen.

Zu den allgemeinen Aufgaben der Lehrerin / des Lehrers kommen hinzu:

-  Ein ausgeprägtes ästhetisches Bewusstsein.

-  Ein bewusstes, reflektiertes Wahrnehmen der Umwelt, ästhetischer Phänomene sowie ver-
schiedener Realitätsebenen.

-  Die Auseinandersetzung mit eigenen und fremden kulturellen Beständen sowie deren Ver-
mittlung.

-  Die Fähigkeit emotionale und kognitive Aspekte in ästhetische Formensprache zu überset-
zen.

Gemeinsam werden im Seminar konkrete Inhalte und Problemstellungen dazu genutzt, die für die 
Umsetzung dieser Aufgaben notwendigen Kompetenzen zu fördern. Auf der Grundlage fundierter 
pädagogischer, didaktischer und fachlicher Kenntnisse sollen Lehr- und Lernprozesse für die Schu-
le erfolgreich geplant, gestaltet, evaluiert und reflektiert werden.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

…  setzt sich mit ihrem / seinem Selbst-
verständnis als Fachlehrerin / als 
Fachlehrer auseinander.

-  Rolle und Identität der Realschullehrerin / des 
Realschullehrers im Fach Bildende Kunst

-  besondere Aufgaben der Realschullehrerin / des 
Realschullehrers im Fach Bildende Kunst und im 
Team Schule

… begründet ihre / seine eigene didak-
tische Position Auswahl / Vorgehens-
weise auf der Basis verschiedener 
didaktischer Positionen und deren 
angemessener Anwendung.

-  Intentionen des Bildungsplanes

-  Vorwort und Fachpapier des Bildungsplanes

-  Zusammenwirken der Fächer im Sinne des Bil-
dungsplanes

-  Absprache des Schulcurriculum

-  Absprache und Erstellung des Stoffverteilungs-
plans
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… kann Lehr-, Lern-, Erziehungs- und 
Bildungsprozesse im Sinne einer 
Schüler-, Sach-, Problem- und Hand-
lungsorientierung effektiv und effi-
zient gestalten und flexibel mit dem 
geplanten Unterricht umgehen.

-  fachbezogenen kurz- bis langfristige Unter-
richtsplanung (z.B. Ästhetische Erfahrungs- und 
Lernprozesse im Werkstattunterricht, das Kunst-
produkt / der kunstpraktische Prozess als Kom-
muni-kationsmedium im Hinblick auf soziales 
Lernen und ästhetische Erziehung, kreativitäts-
fördernde Prozesse…)

-  Planung, Gestaltung, Durchführung, Evaluation, 
Analyse, Reflexion, Bewertung und Dokumenta-
tion von Unterricht im Fach Bildende Kunst

… kann Schülerprodukte, dem Ausstel-
lungsort angemessen,  der Öffent-
lichkeit präsentieren.

-  Ausstellungsdidaktik, Präsentationstechniken

… organisiert außerschulische Aktivi-
täten im Sinne des  Faches Bildende 
Kunst.

-  außerschulische Lernorte 

-  Planung, Gestaltung, Durchführung, Evaluation, 
Analyse, Reflexion, Bewertung und Dokumenta-
tion von außerschulischen Aktivitäten

…  setzt sinnvoll und angemessen Me-
dien ein.

-  Planung, Herstellung, Umgang, Analyse, Refle-
xion, Bewertung der verschiedenen Medien im 
Fach Bildende Kunst

-  Medienerziehung im Fach Bildende Kunst

-  Computereinsatz im Fach Bildende Kunst

…  hat fundierte Kenntnisse über 
verschiedene Möglichkeiten der 
Leistungsmessung im Fach Bildende 
Kunst und kann diese anwenden.

-  Bedeutung, Nachweis und Formen von Leis-
tungsmessung im Fach Bildende Kunst

…  kann den Schülerinnen und Schü-
lern Einblicke in künstlerische Tä-
tigkeitsbereiche und Berufsfelder 
aufzeigen.

-  künstlerische traditionelle und moderne Berufs-
felder

-  Berufsorientierung

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Sport
Leitideen / Leitgedanken

Grundlage für die Ausbildung der Anwärter und Anwärterinnen ist der mehrperspektivi-sche An-
satz der Sportdidaktik unter Berücksichtigung des fachtypischen Praxisbezugs und der verschie-
denen gesellschaftlichen Sinngebungen von Sport. Aus dieser Sicht von Sportunterricht sollen die 
Ansätze unterrichtspraktisch  in der Fachdidaktik erprobt und vertieft reflektiert werden. Auf der 
Basis von pädagogischen, didaktischen und fach-spezifischen Wissens soll der Realschullehreran-
wärter Lehr- Lern- und Erziehungsprozesse im Sportunterricht erfolgreich initiieren und effektiv 
gestalten können. Bei der Erprobung  der unterschiedlichen Unterrichtskonzeptionen wird der Re-
alschullehreranwärter in seinem Unterrichtsstil und damit in seiner individuellen Lehrerpersönlich-
keit begleitet, gefördert und unterstützt. Die Vorbildwirkung im Sportunterricht im Hinblick auf die 
Art des bewussten Sporttreibens erfordert eine ausgebildete Lehrerpersönlichkeit.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… planen und reflektieren Lehr- und 
Lernprozesse auf der Grundlage des 
Bildungsplanes, verknüpfen Kompe-
tenzen und Inhalte des Bildungspla-
nes und beteiligen sich am Kerncur-
riculum und Schulcurriculum.

-  Unterrichtssequenzen, Unterrichtseinhei-ten, 
Stoffverteilungsplan und Jahrespla-nung

-  Schulsportkonzepte

… vermitteln durch Verwendung adä-
quater Methoden und Unterrichtsor-
ganisationen den Schülerinnen und  
Schülern fachbezogene Fähigkeiten 
und Fertigkeiten.

- Methodische Konzeptionen

-  Verschiedene Unterrichtsformen

-  Lehren und Lernen

-  Bewegungskorrektur, 

-  Üben und Wiederholen

-  Medieneinsatz

… erkennen Gefahrensituationen im 
Sportunterricht und bewältigen sie 
im Unterrichtsgeschehen.

-  Sicherheitserziehung und Unfallverhütung

-  Helfen und Sichern

-  Gesundheitserziehung

… können die Voraussetzungen der 
Schüler abschätzen und den Unter-
richt entsprechend gestalten.

-  Differenzierung und Individualisierung

-  Belastungsdosierung und Leistungsfähig-keit

… initiieren Lernanlässe und greifen sie 
situativ auf.

-  Bereiche des sozialen Lernens und der Gesund-
heitserziehung

-  Motivation, Lernen und Leisten

-  Umgang mit Angst und Aggression

-  Freizeiterziehung
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… verfügen über Methoden der Er-
folgssicherung, der Leistungsbewer-
tung und der Notenfindung.

-  Maßnahmen zur Erfolgssicherung und Leis-
tungsbeurteilung

-  Neue Formen der Leistungsbewertung

-  Produkt- und prozessorientierte Leistungen

… planen, organisieren und koordinie-
ren außerunterrichtliche Sportanläs-
se.

-  Schullandheim; Spiel- und Sporttage; Schul-
sportwettkämpfe

… kooperieren mit Organisationen 
außerschulischen Sports.

-  Kooperation Schule und Verein

-  Kooperation mit anderen Organisationen

… arbeiten in Teams fächerübergrei-
fend.

-  Projekte

-  Fächerübergreifendes Arbeiten

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Technik
Leitideen / Leitgedanken

Die Ausbildung im Fach Technik befähigt die Realschulanwärterinnen und -anwärter, einen pro-
blem- und handlungsorientierten Technikunterricht auf der Grundlage des mehrperspektivischen 
Ansatzes zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. Besonders zu berücksichtigen ist dabei der 
fachtypische Praxis- Theoriebezug.

Das Fach erfordert von den Anwärterinnen und Anwärtern eine realistische Auseinandersetzung 
mit gegenwärtiger und zukünftiger Technik, technischen Bezugsfeldern, technischen Innovatio-
nen und Abschätzung der Folgen von Technik mit dem Ziel des verantwortlichen Handelns. 

Die Vermittlung von technischer Bildung als Bestandteil der Allgemeinbildung setzt die Fähigkeit 
und Bereitschaft zur lebenslangen methodischen sowie fachlichen Fortbildung und zur sinnvollen 
didaktischen Reduktion für ein optimales exemplarisches Unterrichten voraus.

Vorbildwirkung im Unterricht und die Zusammenarbeit im Team erfordern eine ausgebildete Leh-
rerpersönlichkeit.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… reflektieren den aktuellen Bildungs-
plan und setzen ihn um.

-  Pädagogische und didaktische Konzeption des 
Bildungsplanes

-  Ableitung von Unterrichtseinheiten

-  Bildungsstandards Technik 8/10

-  Niveaukonkretisierungen

-  Schulcurriculum

-  Austauschmodule MUM

-  Affine Bereiche, z.B. NWA, IT

-  Technisches Arbeiten (TA)

-  Informationsveranstaltungen und Informations-
gespräche zum Wahlpflichtbereich
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… planen und analysieren Technikun-
terricht sowie das TOP TA und verfü-
gen über grundlegende Kenntnisse 
über die Rahmenbedingungen des 
Faches.

-  Stoffpläne

-  Schülerinteressen, regionale, aktuelle Anlässe 
und schulische Gegebenheiten

-  Problemorientierung

-  Handlungsorientierung

-  Integrative Themen

-  TOPe

-  Zusammenarbeit mit Fächerverbünden

-  Methodencurriculum

-  Differenzierungsmaßnahmen

-  Geschlechtsspezifische Differenzierung

-  Unterrichtsanalyse

-  Finanzierung, Sponsoring, Fachetat

-  Materialbeschaffung

-  Technikraumordnung                  

-  Unfallverhütung

-  Sicherheitsvorschriften

-  Fachraum

… kennen Formen und Möglichkeiten 
der Lernkontrolle und können Leis-
tungen feststellen und bewerten.

-  Schriftliche Leistungen

-  Praktische Leistungen

-  Produkt- und Prozessorientierung

-  Neue Formen der Leistungsmessung

-  Portfolio

-  Schülerreferate, Präsentationen

-  Projektarbeit

-  Jahrgangsarbeit

-  Abschlussprüfung

… setzen Medien sachorientiert ein  -  Auswahlkriterien                                           

 -  Realsituationen

-  Materialien und Realobjekte

-  Realmodelle

-  Technische Darstellungen

-  Software

-  Lehr-/ Lernmittel
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… kennen Möglichkeiten der Informa-
tionstechnik und setzen sie ange-
messen ein.

-  Einsatz von Systemen zur Steuerung und Rege-
lung 

-  Konstruktion und Produktion

-  Simulation

-  Mediengestaltung 

… können Lernen vor Ort planen und 
durchführen.

-  Exkursionen

-  Lehrgängen

-  Museumsbesuche 

-  Betriebserkundungen

-  Expertenbefragungen

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Mensch und Umwelt
Leitideen / Leitgedanken

Die Ausbildung im Fach Mensch und Umwelt befähigt die Anwärter/-innen den Menschen in einem 
sozialen, ökonomischen und ökologischen Beziehungsgeflecht als Teil der Gesellschaft zu sehen. 
Sie vermittelt Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, um Strategien der Lebensbewältigung in 
privatem Haushalt zu entwickeln.

In der Fachdidaktik lernen die jungen Lehrer/-innen kognitive Aspekte mit affektiven zu verknüp-
fen, um bei allen am Lernprozess Beteiligten die Bereitschaft zu entwickeln, für sich, für andere und 
für die Umwelt Verantwortung zu übernehmen. In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung von 
Werthaltungen besonders wichtig; dabei kommt der Vorbildfunktion der Lehrerin / des Lehrers 
eine große Bedeutung zu. Ziel der Ausbildung ist neben der Vermittlung didaktisch-methodischer 
Kompetenzen die Vermittlung von Einfühlungsvermögen, Flexibilität und organisatorischer Fähig-
keiten. 

Die Anwärter und Anwärterinnen  erwerben erfahrungs- und handlungsorientierte Vorgehenswei-
sen sowie die Fähigkeit Theorie und Praxis miteinander zu verbinden, dabei werden Aspekte der 
Gesundheits- und Umwelterziehung durchgängig berücksichtigt. 

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

…  kennen die Inhalte, Strukturen und 
Konzeptionen des Unterrichtsfaches 
und sind in der Lage, sich im Span-
nungsfeld von Familie, Gesellschaft 
und Umwelt mit dem aktuellen 
Bildungsplan auseinander zu setzen.

-  Didaktische Konzeption und Aufbau

-  Module mit dem Fach Technik

-  Themenorientiertes Projekt: TA

-  Fachspezifische Bildungs- und Erziehungsziele 
in den Bereichen Soziales/ Gesellschaft, Wirt-
schaft, Ernährung und Textil

… können Unterrichtskonzepte planen, 
realisieren, reflektieren und evalu-
ieren unter  Beachtung fachdidakti-
scher Prinzipien.

-  Planung von fachpraktischem und fachtheoreti-
schem Unterricht unter Berücksichtigung von: 
Gesundheits-, Wirtschafts- und Umwelterzie-
hung

-  Sachgerechter Einsatz von Arbeitsmitteln  
und Arbeitstechniken

… bieten ganzheitliche Lerngelegen-
heiten und Lernwege an, und ent-
wickeln bei allen am Lernprozess 
Beteiligten die Bereitschaft, für sich 
selbst, für andere und für die Um-
welt Verantwortung zu übernehmen

-  Handlungsorientierung

- Initiieren kreativer Prozesse

-  Initiieren ganzheitlicher Prozesse

… setzen fachspezifische Anforderun-
gen methodisch und didaktisch um.

- Sachgerechter Umgang mit Materialien und 
Ressourcen

-  Unfallverhütung, Sicherheitsbestimmungen

-  Hygiene in der Lehrküche 
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… führen vielfältige Lehr- und Lern-
formen und Unterrichtsstrategien 
fachgerecht durch.

-  Versuche

-  Simulationen 

-  Arbeitsablaufstudien und Stufungsmodelle

-  Formen der Gruppenarbeit

… wenden ihre Kenntnisse über verba-
le, nonverbale und mediale Kommu-
nikation an.

-  Kommunikationstechniken

-  Präsentation

-  Sachgerechte Auswahl von Medien

-  Erstellung und Einsatz von Unterrichtsmateriali-
en 

-  Kommunikationstechnische Medien: Textverar-
beitung, Tabellenkalkulation, Einfluss der Medi-
en auf das Konsumverhalten

-  Fachspezifische Anwenderprogramme

-  Einsatz von Multimedia und Internetrecherche

… kennen Beurteilungsmöglichkeiten,  
wenden diese an und nutzen die 
Ergebnisse zur individuellen Förde-
rung.

-  Leistungsbeschreibung und Leistungsbeurtei-
lung im theoretischen und praktischen Bereich, 
in offenen und geschlossenen Unterrichtsfor-
men

-  Abschlussprüfung

-  Maßnahmen zur inneren Differenzierung 

… vernetzen Fachthemen unter ganz-
heitlichen Betrachtungsweise mit 
anderen Fächern.

-  Projektorientiertes Arbeiten 

-  Themenorientierte Projekte

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
Leitideen / Leitgedanken

Das Wissen über informations- und kommunikationstechnologische Zusammenhänge und das Be-
herrschen von Anwendungen auf dem Computer und der neuen Medien beschreibt eine Grund-
kompetenz der zukünftigen Realschullehrerinnen und Realschullehrer. Für die Ausbildung an den 
Seminaren bedeutet dies, den didaktisch reflektierten und methodisch begründeten Umgang mit 
den neuen Medien in die einzelnen Fachdidaktiken, die Pädagogik und die ergänzenden Veranstal-
tungen zu integrieren.

Alle Realschullehreranwärterinnen und Realschullehreranwärter erwerben folgende Kompe-
tenzen:

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… können Informationen aus dem In-
ternet und anderen digitalen Quel-
len beschaffen, für das Unterrichts-
vorhaben bewerten und aufbereiten

… können Unterrichtsmaterial mit und 
zu den neuen Medien erstellen

-  Einsatz von vielfältigen  Anwenderprogrammen 
(z.B. Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Prä-
sentation, Lexika, fachbezogene Programme …)

-  Medienerziehung

… können Unterricht mit neuen Medi-
en planen, durchführen und reflek-
tieren sowie fachliche Kompetenzen 
mit Hilfe der neuen Medien fördern.

-  Medienunterstützes Lehren und Lernen

-  Arbeits- und Lernformen mit Computeranwen-
dungen 

-  Analyse, Einsatz und Bewertung von fachspezi-
fischer Unterrichtssoftware

… können mit neuen Medien ethisch, 
rechtlich und gesellschaftlich ver-
antwortlich handeln.

-  Rechtsbewusstsein

-  Lizenzbestimmungen, Urheberrecht

-  Datenschutz, personenbezogene Daten

-  Chancen und Gefahren 

… können mit den neuen Medien 
Informationen strukturieren und 
präsentieren.

-  Datenbank

-  Grafik, Bild

… kennen gängige schulische Installa-
tion von Schulnetzen und können 
das Schulnetz für den Unterricht 
kompetent einsetzen.

-  Zugangsbeschränkung, Klassenarbeiten im 
Netz, Datensicherung
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Realschullehreranwärterinnen und Realschullehreranwärter mit dem Studienfach „Informatik“  
sollen die Kompetenz besitzen, auf Grund vertiefter Kenntnisse in IT die Funktion eines Beraters für 
IT an der Schule wahrzunehmen. 

Sie werden am Seminar im Fach Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) ausgebildet.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

… können Unterricht im Rahmen der 
Informationstechnologie planen, 
durchführen und reflektieren.

-  themenorientierte Projekte

- Konzepte der Didaktik der neuen Medien

- E-Learning – blended learning

… können Hilfestellung leisten bei Pla-
nung und Durchführung von Projek-
ten in IT.

… können realschulspezifische Soft-
ware analysieren und bewerten.

… können interaktive multimediale 
Lernprogramme unter pädago-
gischen und didaktischen Gesicht-
punkten erstellen, einsetzen und 
reflektieren.

… können schulinterne Fortbildungen 
für Kollegen planen und durchfüh-
ren und stehen als Ansprechpartner 
für alle mit dem Thema IT zusam-
menhängenden Fragen zur Verfü-
gung.

-  ITG-Curriculum, ITG-Team

… können pädagogische Anforde-
rungen und Realisierungsmöglich-
keiten eines Schulnetzes formulie-
ren.

- paedML® des Landesmedienzentrum Baden-
Württemberg

… stehen als Ansprechpartner für 
Lehrkräfte bei der Nutzung der 
Funktionalitäten des schulischen 
Netzwerkes zur Verfügung, auch im 
Hinblick auf die Auswahl netzwerk-
fähiger Software.

-  Medienentwicklungsplan (MEP), MEP-Team

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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Schulrecht
Leitideen / Leitgedanken

Die Realschullehreranwärter und -anwärterinnen erwerben im Fach Schul- und Beamtenrecht 
Kenntnisse über den rechtlichen Rahmen, der sich aus ihrer Tätigkeit als Lehrer   oder Lehrerin 
ergibt. Bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags sind Rechte und Pflichten zu be-
achten, denen die Eltern, die Schüler und die Schule unterliegen; nur in diesem Rahmen kann die 
Schule die ihr eingeräumten Freiheiten wahrnehmen. Deshalb ist es notwendig, die angehenden 
Lehrer während ihrer Ausbildung in die Regelungen einzuführen, die den rechtlichen Rahmen ihrer 
täglichen Arbeit bilden. Dazu gehören auch die Normen, die das Verhältnis des Lehrers selbst zu 
seinem Dienstherrn betreffen. Erst der Lehrer, der seine eigene Rechtsstellung und die der sonst 
am Schulleben beteiligten Gruppen kennt, kann seinen pädagogischen Auftrag mit der notwen-
digen Sicherheit und dem rechten Verständnis für die ihm jeweils eingeräumte Freiheit erfüllen. 
Unter diesen Gesichtspunkten wurden die Inhalte dieses Ausbildungsteils festgelegt.

Kompetenzen

Die Realschullehreranwärterinnen und 
die Realschullehreranwärter …

Themen und Inhalte

…  kennen die rechtlichen Grundlagen 
für die Rechtsprobleme des Schulall-
tags.

-  Normenpyramide (Grundgesetz, Landesver-
fassung, Rechtsverordnung, Verwaltungsvor-
schrift, Erlass)

…  können Recht anwenden, Beurtei-
lungs- und Ermessensspielräume er-
kennen und deren Grenzen bestim-
men.

-  Gesetzgebungszuständigkeit (Schulrecht, Be-
amtenrecht)

-  Gesetzesvorbehalt, Schulverhältnis als Rechts-
verhältnis

-  Der Verwaltungsakt

-  Methodik der juristischen Fallbearbeitung

Beamtenrecht

…  können in der öffentlichen Diskussi-
on um das Beamtentum eine recht-
lich fundierte Position beziehen.

-  Zweck des Beamtenverhältnisses

-  Funktionsvorbehalt

…  sind in der Lage, die eigene dienst-
rechtliche Position zu erkennen.

-  Die Stellung des Anwärters im öffentlich-rechtli-
chen

-  Schulsystem
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…  kennen die Grundlagen des Beam-
tenrechts.

-  Begründung und Beendigung des Beamtenver-
hältnisses

-  Laufbahngliederung

-  Beamtenverhältnis auf Widerruf, auf Probe, auf 
Lebenszeit

-  Einstellung, Anstellung, persönliche Voraus-set-
zungen für die Einstellung

-  Beendigung (§39 LBG)

-  Hergebrachte Grundsätze des Berufsbeam-ten-
tums

-  Dienst- und Treueverhältnis, Formenstrenge

-  Alimentation

-  Vorgesetzte des Anwärters

…  können ihre eigenen Beamtenrechte 
und -pflichten verantwortungsbe-
wusst wahrnehmen.

-  Pflichten und Rechte des Lehrers

-  einzelne Rechte und Pflichten der Lehrkräfte 
im Beamtenverhältnis, Vergleich zum Lehrer im 
Angestelltenverhältnis

-  Folgen von Pflichtverletzungen, disziplinar-
rechtliche, strafrechtliche und vermögensrecht-
liche Folgen

Schulrecht

…  kennen in der öffentlichen Diskussi-
on über die Weiterentwicklung des 
Schulwesens die Gestaltungsspiel-
räume des Landes.

-  Kulturhoheit der Länder

-  Kultusministerkonferenz, Hamburger Abkom-
men

…  reflektieren ihre Rolle als Lehrer und 
Erzieher in Kenntnis der rechtlichen 
Grundlagen

-  Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule

-  § 1 SchulG, Gemeinsamer Erziehungsauftrag 
von Schule und Elternhaus

-  die Schulaufsicht, Gliederung und Aufgaben

…  kennen den Aufbau und die Gliede-
rung unseres Schulwesens

-  die einzelnen Schularten

-  das Profil der Realschule

…  sind in der Lage Schüler und Eltern 
hinsichtlich der Schullaufbahn ver-
antwortungsbewusst zu beraten.

-  Abschlüsse und Anschlüsse

-  Pflicht- und Wahlschulen, Ergänzungsschulen, 
Ersatzschulen

…  sind in der Lage, bei eigenen Ent-
scheidungen die Kompetenzen und 
Rechtspositionen des Schulträgers 
zu beachten.

-  die Rechtsstellung der Schule (§ 23 SchulG)

-  Schulträgerschaft, innere und äußere Schulan-
gelegenheiten
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…  wissen, nach welchen rechtlichen 
Vorgaben die Auswahl und Verwen-
dung der Lehrmittel erfolgt.

-  Lernmittel- und Schulgeldfreiheit

Verfassung der Schule

…  sind in der Lage, innerhalb der 
Schulgemeinde aktiv mitzuwirken 
und wissen, wie deren verschiedene 
Mitglieder entsprechend der gesetz-
lichen Bestimmungen eingebunden 
sind.

-  Die Schulgemeinde und ihre Glieder

-  Schulleiter, Stellung, Aufgaben

-  Konferenzen: Zusammensetzung und Zu-stän-
digkeiten

-  Schulkonferenz, GLK, Klassenkonferenz, Fach-
konferenzen

…  arbeiten mit Eltern erfolgreich zu-
sammen.

-  Mitwirkung der Eltern, Individual- und Kollek-
tivrechte, Gremien

…  sind zu eigenständiger und verant-
wortungsbewusster Wahrnehmung 
des  pädagogischen Freiraums befä-
higt.

-  Lehrer, pädagogische Verantwortung nach § 38 
SchulG

…  können Schüler in der Wahrneh-
mung ihrer Interessen unterstützen. 

-  Schüler

-  Jugendrecht 

-  Schülermitverantwortung, Schülerzeitschriften

… erteilen rechtsicher Auskünfte zu 
Fragen der Schulbesuchspflicht.

-  Schulpflicht; Gliederung und Dauer

-  Schulbesuchspflicht

…  sind in der Lage, rechtskonforme 
Entscheidungen über Beurlaubung 
und Unterrichtsbefreiung zu treffen.

-  Religionsunterricht

-  Beurlaubung, Befreiung vom Unterricht in ein-
zelnen Fächern Verhinderung der Teilnahme

…  können ihren pädagogischen Beur-
teilungsspielraum verantwortungs-
voll wahrnehmen.

.… bewerten Leistungen entsprechend 
der rechtlichen Vorgaben.

…  kennen und beachten einschlägige 
Verfahrensvorschriften.

-  Leistungsbeurteilung

-  Rechtsgrundlagen: Notenbildungsverordnung, 
Versetzungsordnung, MVO

-  Konferenzbeschlüsse

-  Abschlussprüfung Realschule

-  Transparenzgebot

-  Leistungsarten und ihre Bewertung

…  sind in der Lage, Aufsichtspflicht im 
Sinne des Minderjährigenschutzes 
verantwortungsbewusst wahrzu-
nehmen.

-  Aufsichtspflicht

-  Rechtliche Herleitung, örtliche und zeitliche 
Grenzen

-  Kriterien der Aufsichtsführung

-  Gesetzliche Schülerunfallversicherung
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…  können auf Fehlverhalten von 
Schülern im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten angemessen reagie-
ren.

-  Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

-  Abgrenzung zu pädagogischen Erziehungsmaß-
nahmen, Zuständigkeiten, Verfahrensablauf

-  Bewertung des Fehlverhaltens, Verhältnismäßig-
keit der Mittel

Datenschutz

…  gehen verantwortungsbewusst mit 
Schülerdaten um.

-  Recht auf informationelle Selbstbestimmung

-  Speicherung und Weitergabe von personen-be-
zogenen Daten nach dem Landesdaten-schutz-
gesetz

-  VWV „Verarbeitung von Schüler- und Eltern-da-
ten in öffentlichen Schulen“

….  kennen die schulrechtlichen Aspek-
te der neuen Medien.

-  Jugendschutz und Internet

-  Emails und Postgeheimnis

-  Haftung für Inhalte von Homepages und Links, 
Urheberrechtsprobleme

…  kennen die wichtigsten Aufgaben 
der Personalvertretung.

-  Personalvertretungsrecht

-  Mitwirkung und Mitbestimmung, Unterschied, 
Beispiele

-  Ebenen der Personalvertretung

Vertiefung und Schwerpunktsetzung im Sinne  
des entsprechenden Seminarcurriculums
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