
Kerncurriculum

für die Ausbildung im
Vorbereitungsdienst für Lehrämter in
den Zentren für schulpraktische
Lehrerausbildung und in den
Ausbildungsschulen

Handreichung

Beilage  SCHULE NRW 

Januar 2012

www.schulministerium.nrw.de
Ministerium für
Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen



Beilage Schule NRW 01/122

Inhalt Seite

Vorwort 3

Leitbild für Lehrerinnen und Lehrer 4

Kerncurriculum
für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst in den 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und 
in den Ausbildungsschulen 5

Handlungsfeld 1
Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen 6

Handlungsfeld 2
Den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht 
wahrnehmen 7

Handlungsfeld 3
Leistungen herausfordern, erfassen, rückmelden, 
dokumentieren und beurteilen 8

Handlungsfeld 4
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern beraten 9

Handlungsfeld 5
Vielfalt als Herausforderung annehmen 
und Chancen nutzen 10

Handlungsfeld 6
Im System Schule mit allen Beteiligten entwicklungs-
orientiert zusammenarbeiten 11



Beilage Schule NRW 01/12 3

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor Ihnen liegt das neue Kerncurriculum für die Ausbildung im Vorbereitungsdienst für die
Lehrämter als Beilage von Schule NRW. Es ist Grundlage für die schulpraktische Ausbildung der
angehenden Lehrerinnen und Lehrer im neuen 18-monatigen Vorbereitungsdienst. Auch die
weiterhin auf 24 Monate angelegte berufsbegleitende Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen
und Seiteneinsteigern in den Schuldienst orientiert sich daran.

Zum ersten Mal überhaupt gibt es ein an den Kompetenzen für den Lehrerberuf ausgerichtetes Kerncurriculum für die zweite
Phase der Ausbildung. Es ist für jedes der fünf Lehrämter verbindlich. Damit übernimmt Nordrhein-Westfalen im bundeswei-
ten Konzert der Länder eine Vorreiterrolle. Wir leisten so einen wichtigen Beitrag für Qualität und Transparenz der Lehrer -
ausbildung und sichern zudem die landesweite Vergleichbarkeit der Ausbildung.

Das Kerncurriculum konturiert und strukturiert die Ausbildung im reformierten Vorbereitungsdienst. Mit Bezug auf die von der
Kultusministerkonferenz vereinbarten bildungswissenschaftlichen Kompetenzen und Standards der Lehrerbildung werden alle
wichtigen schulischen Handlungsfelder über konkrete und praxisrelevante Handlungssituationen in der Ausbildung erschlos-
sen. Dabei kommen die in der universitären Phase erworbenen Wissensbestände gezielt zur Anwendung. Dieser innovative
Ansatz für den Vorbereitungsdienst verspricht, die alte Kluft zwischen Theorie und Praxis in der Lehrerausbildung intelligent zu
schließen. Dabei schafft das Kerncurriculum Transparenz in der Ausbildung, auch hinsichtlich der Anforderungen an die Lernen -
den. Es ermöglicht auf bessere Weise die selbstgesteuerte Einbindung der Lernenden in den Professionalisierungsprozess.

Auf der Grundlage des Kerncurriculums entwickeln die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Seminaren der neuen Zentren für
schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL, ehemals Studienseminare) auf die verschiedenen Lehrämter passgenau zugeschnitte-
ne praxisgerechte Ausbildungsprogramme. Standortfaktoren können dabei durchaus Berücksichtigung finden. Die neuen
Ausbildungsprogramme der Seminare geben dann den Schulen die richtigen Impulse für die abgestimmte Gestaltung ihrer
Ausbildungsarbeit. Sie wird in schulischen Ausbildungsprogrammen festgelegt. Dies sind Schritte, die zu übereinstimmenden
Ausbildungsstandards in Schule und Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung führen und damit eine verbesserte
Qualität unserer Lehrerausbildung markieren. 

Auf Seiten der Schulen unterstützen nunmehr Ausbildungsbeauftragte den schulischen Teil der Ausbildung. Die neue
Bezeichnung löst die bisherigen „Ausbildungskoordinatoren“ ab. Sie signalisiert, dass diese Lehrkräfte auch inhaltlich in die
schulische Ausbildung eingebunden sind. Die Seminare führen die Ausbildungsbeauftragten demnächst gründlich in die ver-
änderten Aufgaben ein. Der Haushaltsgesetzgeber hat dafür finanzielle Mittel bereitgestellt, die den Schulen zweckgebunden
zugeflossen sind. Im Mittelpunkt der Einführungen stehen das neue Kerncurriculum, die Standards unserer Lehrerausbildung
und das neue Ausbildungsprogramm des jeweiligen Seminars. Diesen Reformschritt betrachte ich als besonders wichtig, weil
alle Schulen aktiv eingebunden werden.

Ich wünsche allen Beteiligten gute Ergebnisse und bereichernde Erfahrungen bei der Arbeit mit dem neuen Kerncurriculum für
den Vorbereitungsdienst.

Sylvia Löhrmann
Ministerin für Schule und Weiterbildung
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Leitbild für Lehrerinnen und Lehrer
Das vorliegende Kerncurriculum für die Ausbildung im Vor be -
reitungsdienst in den Zentren für schulpraktische Leh rer aus -
bildung (ZfsL) und in den Ausbildungsschulen orientiert sich
am Berufsbild der Lehrerinnen und Lehrer, wie es in den
Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004) zu -
sammenfassend dargestellt ist. Dieses Leitbild geht zurück
auf die gemeinsame Erklärung des Präsidenten der Kultus -
ministerkonferenz und der Vorsitzenden der Lehrerverbände
vom 5. Oktober 2000 (im Wortlaut):

1. Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lehren und
Lernen. Ihre Kernaufgabe ist die gezielte und nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen gestaltete Planung, Organisation
und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen sowie ihre indivi-
duelle Bewertung und systemische Evaluation. Die berufliche
Qualität von Lehrkräften entscheidet sich an der Qualität
ihres Unterrichts.

2. Lehrerinnen und Lehrer sind sich bewusst, dass die Er zie -
hungsaufgabe in der Schule eng mit dem Unterricht und dem
Schulleben verknüpft ist. Dies gelingt umso besser, je enger
die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet wird. Beide
Seiten müssen sich verständigen und gemeinsam bereit sein,
konstruktive Lösungen zu finden, wenn es zu Erziehungs pro -
blemen kommt oder Lernprozesse misslingen.

3. Lehrerinnen und Lehrer üben ihre Beurteilungs- und Be ra -
tungs aufgabe im Unterricht und bei der Vergabe von Berech -
tigungen für Ausbildungs- und Berufswege kompetent, ge -
recht und verantwortungsbewusst aus. Dafür sind hohe
päda gogisch-psychologische und diagnostische Kom pe ten -
zen von Lehrkräften erforderlich.

4. Lehrerinnen und Lehrer entwickeln ihre Kompetenzen stän-
dig weiter und nutzen wie in anderen Berufen auch Fort- und
Weiterbildungsangebote, um die neuen Entwicklungen und
wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihrer beruflichen Tätigkeit
zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollen Lehrerinnen und
Lehrer Kontakte zu außerschulischen Institutionen sowie zur
Arbeitswelt generell pflegen.

5. Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Schul ent wick -
lung, an der Gestaltung einer lernförderlichen Schulkultur
und eines motivierenden Schulklimas. Hierzu gehört auch die
Bereitschaft zur Mitwirkung an internen und externen
Evaluationen.
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Kerncurriculum
für die Ausbildung im Vorbereitungs -
dienst in den Zentren für schul prak -
tische Lehrerausbildung und in den
Aus bil dungs schulen
Informationen zum Aufbau 
Der Erziehungs- und Bildungsauftrag von Schule konkretisiert
sich in typischen, den Lehrerberuf kennzeichnenden Hand -
lungsfeldern:

Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen,
den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrnehmen,
Leistungen herausfordern, erfassen, rückmelden, doku-
mentieren und beurteilen,
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern beraten,
Vielfalt als Herausforderung annehmen und Chancen
nutzten,
im System Schule mit allen Beteiligten entwicklungsorien-
tiert zusammenarbeiten. 

In diesen Handlungsfeldern erwerben Lehramts anwär te rin -
nen und Lehramtsanwärter (LAA) im Vorbereitungsdienst
pro fessionelle Handlungskompetenzen und entwickeln diese
bis zur Berufsreife. Das neue, verbindliche Kerncurriculum
konturiert und strukturiert die Ausbildung im Vor be rei tungs -
dienst. Dabei sind die schulischen Handlungsfelder ausbil-
dungsdidaktisch leitend. Alle Handlungsfelder stehen unter-
einander in einer engen wechselseitigen Beziehung: sie sind
mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung in allen schuli-
schen Bildungs- und Erziehungsprozessen relevant. Mit dem
Begriff Vielfalt sind im Weiteren alle Formen individueller
Besonderheiten einbezogen (Behinderung, Geschlecht, kultu-
reller oder sozialer Hintergrund). Damit die LAA diese Kom pe -
tenzen erwerben können, verfolgt der reformierte Vor be rei -
tungsdienst einen darauf abgestimmten ganzheitlichen
Ansatz: Auf die einzelnen Handlungsfelder wird fokussiert, sie
werden jedoch nicht isoliert, sondern mit kontinuierlichem
Blick auf das Ganze erschlossen. 

Handlungssituationen
Den obligatorischen Handlungsfeldern (siehe oben) sind pra-
xisrelevante Hand lungs situationen zugeordnet. In diesen
Handlungssituationen erwerben und vertiefen LAA im Vor be -
rei tungs dienst die Kompetenzen, die sie benötigen, um in
ihrem Berufsfeld professionell zu agieren. LAA haben gegen-
über Schule und ZfsL den Anspruch, in Be zug auf alle Hand -
lungssituationen ausgebildet zu werden.

Erschließungsfragen 
Den LAA dienen die Erschließungsfragen zur Orientierung in
den Hand lungs feldern und in den Hand lungs si tu a tio nen. 
Handlungsfelder und Handlungs si tu a tio nen sind Basis für
die Ausarbeitung praxisbezogener und standortrelevanter
Ausbildungsprogramme durch die Aus bilderinnen und Aus -
bilder an ZfsL und Schule

Inhaltliche Bezüge
Das für den Vorbereitungsdienst in Nordrhein-Westfalen gül-
tige Kern cur ri culum ordnet den Handlungsfeldern zentrale
Ausbildungsinhalte zu. 

Diese Ausbildungsinhalte sind zu einem großen Teil bereits
Gegenstand der universitären Lehrerausbildung (siehe KMK-
Standards für die Lehrerbildung: Bil dungs wissenschaften für
die theoretischen Ausbildungsabschnitte/2004 und Län der -
ge meinsame inhaltliche An for de rungen für die Fach wis sen -
schaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung/2008). Sie
werden im Vorbereitungsdienst un ter schulpraktischer Pers -
pektive aufgenommen und neu akzentuiert.

Kompetenzen und Standards 
Die im Kerncurriculum aufgeführten Kompetenzen und
Standards beschreiben die Ziele des Vorbereitungsdienstes in
Nordrhein-Westfalen. Vor dem Hintergrund der KMK-Stan -
dards für die Lehrerbildung in den Bildungs wissen schaf ten
(2004) wurden die für die Ausbildung obligatorischen Hand -
lungsfelder entwickelt und entsprechend Hand lungs situa tio -
nen beschrieben. 
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Handlungssituationen Erschließungsfragen Inhaltliche Bezüge
Unterricht schülerorientiert planen
(die Lehr- und Lernausgangslage
ermitteln, Erkenntnisse der Ent -
wick lungs- und Lern psychologie
anwenden)
Unterrichtsziele lerngruppenbezo-
gen und fachdidaktisch begründet
be stimmen
Lerngegenstände für die spezifi-
sche Lern gruppe differenziert auf-
bereiten und Medien begründet
einsetzen
Motivierende Lernsituationen in
hete ro genen Lerngruppen schaffen
Unterschiedliche Formen der Lern -
ini ti ie rung und Lernsteuerung bin -
nen diffe ren ziert umsetzen 
Auswertung von Unterricht im
selbst ständigen Unterricht, Un ter -
richt unter Anleitung, Unterricht im
Team, Grup pen hospitationen.
Chancen des Ganztags nutzen und
ge stalten.

Was muss ich im Hinblick auf jede Schü -
lerin/jeden Schüler wissen und können, um
individuell fördernden Un terricht planen
und angemessen durchführen zu können?
Welche fachlichen und überfachlichen Ziele
verfolge ich im Hinblick auf den Kom pe tenz -
aufbau meiner Schülerinnen und Schüler?
Wie kann ich alle Schülerinnen und Schü ler
motivieren und befähigen, Zu sam men -
hänge herzustellen und Ge lern tes zu nut-
zen?
Wie kann ich die Fähigkeiten zum selbst-
ständigen Arbeiten auf verschiedenen
Lernniveaus fördern?
Was muss ich tun, damit alle Schü le rin nen
und Schüler Wissen aufbauen, vertiefen und
vernetzen können? 
Wie kann ich die Wirksamkeit meines Un -
terrichts im Hinblick auf fachliche und/oder
erzieherische Ziele überprüfen?
Wie kann ich die erweiterten Ge stal tungs -
mög lichkeiten des Ganztags für die Un ter -
stützung des Lernens nutzen?

Pädagogische Diagnostik
Richtlinien, Kernlehrpläne, Schul -
ei ge ne Curricula
Qualitätskriterien von Un ter -
richt/systematische Quali täts -
entwicklung
Didaktische Begründungen, Kom -
pe tenz orientierung, Auf ga ben -
kultur auf verschiedenen Lern -
niveaus
Kognitive Lernstrategien
Individuelle Förderung
Barrierefreies Lernen
Aufbau von Wissen, Können und
Hal tungen
Vernetztes Lernen
Rhythmisierung
Erweitertes Bildungsverständnis
Evaluation (Selbst- und Fremd e -
va lu ation, onlinebasierte Eva lua -
tions ver fahren), Schu lisches Eva -
luations kon zept.

Kompetenzen und Standards 
Kompetenz 1: Lehrerinnen und Lehrer planen Unterricht fach- und sachgerecht und führen ihn sachlich und fachlich korrekt
durch.
Die Absolventinnen und Absolventen

verknüpfen fachwissenschaftliche und fachdidaktische Argumente und planen und gestalten Unterricht.
wählen Inhalte und Methoden, Arbeits- und Kommunikationsformen aus.
integrieren moderne Informations- und Kommunikationstechnologien didaktisch sinnvoll und reflektieren den eigenen
Medieneinsatz.
überprüfen die Qualität des eigenen Lehrens.

Kompetenz 2: Lehrerinnen und Lehrer unterstützen durch die Gestaltung von Lernsituationen das Lernen von Schülerinnen und
Schülern. Sie motivieren Schülerinnen und Schüler und befähigen sie, Zusammenhänge herzustellen und Gelerntes zu nutzen.
Die Absolventinnen und Absolventen

regen unterschiedliche Formen des Lernens an und unterstützen sie.
gestalten Lehr- und Lernprozesse unter Berücksichtigung der Erkenntnisse über den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten. 
wecken und stärken bei Schülerinnen und Schülern Lern- und Leistungsbereitschaft.
führen und begleiten Lerngruppen.

Kompetenz 3: Lehrerinnen und Lehrer fördern die Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zum selbstbestimmten
Lernen und Arbeiten.
Die Absolventinnen und Absolventen

vermitteln und fördern Lern- und Arbeitsstrategien.
vermitteln den Schülerinnen und Schülern Methoden des selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und kooperativen
Lernens und Arbeitens.

Handlungsfeld 1
Unterricht gestalten und Lernprozesse nachhaltig anlegen
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Handlungssituationen Erschließungsfragen Inhaltliche Bezüge

Unterricht als erziehenden Un ter -
richt langfristig anlegen
Lernsituationen in den Lerngruppen,
orientiert an Werten und Er zie -
hungs zielen, kontinuierlich indivi-
duell lernförderlich gestalten
Störungen im systemischen Kontext
re flektiert wahrnehmen und darauf
eindeutig und angemessen reagie-
ren 
In Gewalt- und Konfliktsituationen
de es kalierend handeln
Außerunterrichtliche Situationen
er zieherisch wirksam werden lassen
(etwa bei Pausenaufsichten, Klas -
sen fahrten, Schul festen, Un ter -
richts gän gen, Haus be su chen, infor-
mellen Ge sprächen) 
Den Erziehungsauftrag und das Er -
zie hungskonzept der Schule vertre-
ten (etwa auf Elternabenden, Tagen
der offenen Tür) 
Mit außerschulischen Partnern ko -
operieren (beipielsweise Jugend -
hilfe)

Wie konkretisiert sich der Er zie -
hungs auftrag an meiner Schule? 

Wie erfülle ich den Erzie hungs auf -
trag im Unterricht?

Wie kann ich durch mein eigenes
Ver halten vorbildhaft wirken?

Wie kann ich gestörtem Unterricht
wirkungsvoll begegnen?

Welche erzieherischen Her aus for de -
run gen stellen sich mir außerhalb
von Un ter richt?

Wer unterstützt mich bei meiner Er -
zie hungsarbeit?

Welche Vorschriften zur Un fall ver -
hü tung und Sicherheitserziehung
muss ich kennen und beachten?

Wie kann ich Vielfalt erzieherisch
nutzen?

Wie kann ich die Wirksamkeit erzie-
herischen Handelns überprüfen?

Rechtliche Vorgaben und dienstli-
che Pflichten 

Menschenbild, Berufsethos, Rol len -
über nahme und -klarheit, Vor bild -
funk tion 

Wertevermittlung – Erziehung zur
Toleranz und Demokratie

Behindertenrechtskonvention der
Ver einten Nationen (VN-BRK) 

Schuleigene Vereinbarungen (zum
Beispiel Schul- und Hausordnung,
Kon fe renz beschlüsse, Schul pro -
gramm)

Classroom-Management

Soziales Lernen, Mädchen- und Jun -
gen förderung

Konfliktdiagnose (etwa Zu sam men -
hang von Störung, Unter richts pla -
nung, Lehrerperson und externen
Ursachen), Konfliktmanagement

Unfallverhütung und Sicherheits er -
zie hung.

Kompetenzen und Standards 
Kompetenz 4: Lehrerinnen und Lehrer kennen die sozialen und kulturellen Lebensbedingungen von Schülerinnen und
Schülern und nehmen im Rahmen der Schule Einfluss auf deren individuelle Entwicklung. 
Die Absolventinnen und Absolventen

erkennen Benachteiligungen und realisieren pädagogische Hilfen und Präventionsmaßnahmen.
unterstützen individuell.
beachten die kulturelle und soziale Vielfalt in der jeweiligen Lerngruppe. 

Kompetenz 5: Lehrerinnen und Lehrer vermitteln Werte und Normen und unterstützen selbstbestimmtes Urteilen und
Handeln von Schülerinnen und Schülern. 
Die Absolventinnen und Absolventen

reflektieren Werte und Werthaltungen und handeln entsprechend.
üben mit den Schülerinnen und Schülern eigenverantwortliches Urteilen und Handeln schrittweise ein.
setzen Formen des konstruktiven Umgangs mit Normkonflikten ein.

Kompetenz 6: Lehrerinnen und Lehrer finden Lösungsansätze für Schwierigkeiten und Konflikte in Schule und Unterricht.
Die Absolventinnen und Absolventen

gestalten soziale Beziehungen und soziale Lernprozesse in Unterricht und Schule.
erarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern Regeln des Umgangs miteinander und setzen sie um.
wenden im konkreten Fall Strategien und Handlungsformen der Konfliktprävention und -lösung an.

Handlungsfeld 2
Den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrnehmen
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Handlungssituationen Erschließungsfragen Inhaltliche Bezüge

Rechtliche Vorgaben und Kon fe renz be -
schlüsse zur Leistungserziehung und 
-bewertung im Schulalltag um setzen

Diagnostische Verfahren einsetzen, Er -
gebnisse auswerten und die individuelle
Förderplanung sachgerecht gestalten und
fortschreiben

Leistungen als Resultat vielschichtiger Be -
dingungsfaktoren verstehen, analysieren
und für Lernberatung nutzen.

Herausfordernden Unterricht planen und
durchführen 

Schülerinnen, Schüler und Eltern zu Leis -
tungsanforderungen, Beur tei lungs kri te ri en
zu erbrachten Leis tungen und Lern -
fortschritten beraten 

Die Kompetenz zur kriteriengeleiteten
Selbst einschätzung der Schü lerinnen und
Schüler ausbilden

Leistungserziehung und -bewertung eva -
luieren und Ergebnisse zur systematischen
Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts
nutzen.

Was muss ich über die Rechtslage
wissen?

Mit welchen diagnostischen Ver fah -
ren objektiviere ich meine Wahr neh -
mun gen vom Lern erfolg/Lern -
zuwachs meiner Schü lerinnen und
Schüler?

Wie motiviere und unterstütze ich
meine Schülerinnen und Schüler
dazu, ihren Res sourcen entsprechen-
de Leis tun gen zu erbringen?

Wie stelle ich eine transparente Leis -
tungs bewertung und eine adressa-
tengerechte Leistungsrückmeldung
sicher?

Welche Rückmeldung geben mir
Lern er folgskontrollen über die Stär -
ken und Schwächen meines Un ter -
richts und wie nutze ich die Rück -
mel dung? 

Welche Faktoren beeinflussen die
Leis tun gen meiner Schülerinnen
und Schüler?

Vorgaben des Schul ge set -
zes und der Ausbildungs-
und Prüfungs ord nun gen,
Lehr pläne und Richtlinien
und schuleigene Fest le gun -
gen

Herausfordernder und indi-
vidualisierender Unterricht

Wissenschaftlich fundierte
diagnostische Verfahren zur
Leis tungs fest stel lung (Lern -
stand, Lernfortschritte und
gegebenenfalls Probleme)
und zur individuellen För -
derung

Anforderungsmaßstäbe
und Krite ri en für die Leis -
tungs  be wer tung

Lernerfolgskontrollen und
Feed back gespräche als Eva -
luations instru men te des
eigenen Handelns. 

Kompetenzen und Standards 
Kompetenz 7: Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und Schü -
lern; sie fördern Schülerinnen und Schüler gezielt und beraten Lernende und deren Eltern.
Die Absolventinnen und Absolventen

erkennen Entwicklungsstände, Lernpotentiale, Lernhindernisse und Lernfortschritte.
erkennen Lernausgangslagen und setzen spezielle Fördermöglichkeiten ein.
erkennen Begabungen und kennen Möglichkeiten der Begabungsförderung.
stimmen Lernmöglichkeiten und Lernanforderungen aufeinander ab.
setzen unterschiedliche Beratungsformen situationsgerecht ein und unterscheiden Beratungsfunktion und Beur tei -
lungs funktion.
kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen bei der Erarbeitung von Beratung/Empfehlung.
kooperieren mit anderen Institutionen bei der Entwicklung von Beratungsangeboten.

Kompetenz 8: Lehrerinnen und Lehrer erfassen Leistungen von Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage transparenter
Beurteilungsmaßstäbe.
Die Absolventinnen und Absolventen

konzipieren Aufgabenstellungen kriteriengerecht und formulieren sie adressatengerecht.
wenden Bewertungsmodelle und Bewertungsmaßstäbe fach- und situationsgerecht an. 
verständigen sich auf Beurteilungsgrundsätze mit Kolleginnen und Kollegen.
begründen Bewertungen und Beurteilungen adressatengerecht und zeigen Perspektiven für das weitere Lernen auf.
nutzen Leistungsüberprüfungen als konstruktive Rückmeldung über die eigene Unterrichtstätigkeit.

Handlungsfeld 3
Leistungen herausfordern, erfassen, rückmelden, dokumentieren und beurteilen
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Handlungssituationen Erschließungsfragen Inhaltliche Bezüge

Schulische Beratungsanlässe erken-
nen und angemessen gestalten
(Schü le rin nen und Schüler beraten
in den Bereichen Lernen, Leisten,
Erziehen, Schul lauf bahn, Prä ven tion
und Konfliktlösung)

Eltern anlass- und situationsbezo-
gen beraten

Beratungssituationen kollegial re -
flek tieren

Mit externen Beratungs ein rich tun -
gen kooperieren (etwa Jugendhilfe,
schulpsychologischer Dienst).

Welche Beratungsanlässe ergeben
sich im schulischen Alltag?

Welche Beratungsangebote macht
meine Schule?

Wie führe ich ein gutes Bera tungs -
ge spräch?

Wie kann ich durch Beratung Schü -
le rinnen und Schüler individuell
unterstützen und fördern?

Wie kann ich meine eigene Be ra -
tungs kompetenz überprüfen und
systematisch weiterentwickeln?

Wie können die verschiedenen an
der Schule vertretenen pädagogi-
schen Pro fessionen in der Beratung
kooperieren?

Rechtliche Vorgaben zur Beratung in
der Schule und schuleigene Kon kre -
ti sierungen

Beratungsspezifische kommunikati-
ve Kompetenzen und Grundlagen
der Gesprächsführung

Konzepte für anlassbezogene Be ra -
tung in der Schule (zum Beispiel zur
Prä ven tion von Sucht, Mobbing oder
sexueller Gewalt)

Beratung im Rahmen individueller
Förderung

Besonderheiten der Beratung von
Erziehungsberechtigten und schuli-
schen Partnern.

Kompetenzen und Standards 
Kompetenz 7 (siehe auch Handlungsfeld 3): Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und Lernprozesse
von Schülerinnen und Schülern; sie fördern Schülerinnen und Schüler gezielt und beraten Lernende und deren Eltern.

Die Absolventinnen und Absolventen

setzen unterschiedliche Beratungsformen situationsgerecht ein und unterscheiden Beratungsfunktion und Be ur tei -
lungs funktion.

kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen bei der Erarbeitung von Beratung/Empfehlung.

kooperieren mit anderen Institutionen bei der Entwicklung von Beratungsangeboten.

Handlungsfeld 4
Schülerinnen und Schüler und Eltern beraten
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Handlungssituationen Erschließungsfragen Inhaltliche Bezüge

Heterogenität in den Lerngruppen
in ihren vielfältigen Ausprägungen
(genderbezogen, begabungsdiffe-
renziert, interkulturell, sozial, behin-
derungsspezifisch, und so fort) wahr -
nehmen und diagnostizieren

Heterogenität als Potential für Un -
ter richt und Schulleben nutzen

Konflikte in ihren heterogenen Ur -
sachen differenziert wahrnehmen
und bearbeiten

Sprachstand differenziert erfassen
und Schülerinnen und Schülern
sprachlich individuell fördern

Sprachentwicklung der Schü le rin -
nen und Schüler bei der Gestaltung
von Unterricht in allen Fächern
berücksichtigen

Gemeinsames Lernen von Schü le -
rin nen und Schülern mit und ohne
Be hin de rung/son der pä da go gi schem
För der be darf gestalten.

Welche Kenntnisse aus dem Bereich
der interkulturellen Pädagogik kann
ich für qualifizierte Erziehungs- und
Bildungs arbeit an der Schule nut-
zen?

Welche Gemeinsamkeiten und Un -
ter schiede weisen die Schülerinnen
und Schüler auf?

Wie erkenne ich die interkulturellen,
sozialen beziehungsweise sonsti-
gen Kom po nen ten eines Konfliktes?

Wie erfasse ich die sprachliche Ent -
wick lung der Schülerinnen und
Schü ler und welche Konsequenzen
und Chancen er geben sich für die
Ge stal tung der Un ter richtsarbeit in
allen Fächern?

Welches Grundwissen über be hin -
de rungs spezifische Ausgangslagen
be nötige ich?

Rechtliche Vorgaben und schuleige-
ne Konkretisierungen

Diagnostische Verfahren in der
Schul praxis

Sonderpädagogische Förderung,
gemeinsamer Unterricht und In klu -
sion

Individuelle Förderung im System
Schule bei

– Lernschwierigkeiten
– besonderen Begabungen
– Schulmüdigkeit
– Behinderung
– Förderung von Schülerinnen

und Schülern mit Zu wan de -
rungs ge schichte

– Jungen- und Mädchen-för-
derung

Förderung in der deutschen Sprache
in allen Fächern.

Kompetenzen und Standards 
Kompetenz 4 (siehe auch Handlungsfeld 2): Lehrerinnen und Lehrer kennen die sozialen und kulturellen Le bens -
bedingungen von Schülerinnen und Schülern und nehmen im Rahmen der Schule Einfluss auf deren individuelle
Entwicklung.

Die Absolventinnen und Absolventen

erkennen Benachteiligungen und realisieren pädagogische Hilfen und Präventionsmaßnahmen.

unterstützen individuell.

beachten die kulturelle und soziale Vielfalt in der jeweiligen Lerngruppe.

Handlungsfeld 5
Vielfalt als Herausforderung annehmen und Chancen nutzen
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Handlungssituationen Erschließungsfragen Inhaltliche Bezüge

Berufliche Erfahrungen in multiprofessionel-
len Zusammenhängen ge mein sam re flek tie -
ren und Konse quen zen ziehen (Hos pitieren,
Be ra ten, Unterstützen)

Sich an Planung und Umsetzung schulischer
Projekte und Vorhaben kontinuierlich beteili-
gen und Neues in kollegialer Zu sam men -
arbeit erproben

Kollegiale Beratung als Hilfe zur systemati-
schen Un terrichts ent wick lung und Ar beits -
entlastung praktizieren

Sich an internen und externen Eva lua tio nen
beteiligen und die Er geb nisse für die systemati-
sche Un ter richts- und Schul ent wick lung nutzen

In schulischen Gremien aktiv mitwirken 

Schulinterne Zusammenarbeit und Ko ope -
ration mit schulexternen Part nern (unter
anderem Jugendhilfe, Kultur und Sport)
praktizieren.

Wie kann ich in Zusammenarbeit mit
an Schule Beteiligten zu schulischen
Ent wick lungsprozessen beitragen?

Wie kann ich in Kooperation mit Kol le -
ginnen und Kollegen Unterricht und
Beratung kontinuierlich und systema-
tisch weiterentwickeln? 

Welche Ressourcen des Systems
Schule kann ich nutzen, um mit Be -
lastungen an gemessen umzugehen
und Ar beits zeit und Arbeitsmittel
zweckdienlich und ökonomisch einzu-
setzen?

Wie kann ich die Qualität meiner eige-
nen Arbeit ermitteln und verbessern? 

Welche Organisationsmittel kann ich
zur routinierten Hand lungs ent las tung
ökonomisch einsetzen?

Rechtliche Grundlagen
und Grund sät ze der Mit -
wirkung 

Arbeiten in multiprofes-
sionellen Teams 

Kollegiale (Fall-) Be ra -
tung 

Unterrichtsentwicklung
und Elemente von Schul -
ent wick lung

Selbst- und Res sourcen -
ma nagement, effektives
Ver waltungshandeln

Instrumente zur Selbst-
und Fremd evaluation
(et wa Feed back ver fah -
ren, Qua litäts analyse an
Schu len).

Kompetenzen und Standards 
Kompetenz 9: Lehrerinnen und Lehrer sind sich der besonderen Anforderungen des Lehrerberufs bewusst. Sie verstehen
ihren Beruf als ein öffentliches Amt mit besonderer Verantwortung und Verpflichtung.
Die Absolventinnen und Absolventen

lernen, mit Belastungen umzugehen.
setzen Arbeitszeit und Arbeitsmittel zweckdienlich und ökonomisch ein.
praktizieren kollegiale Beratung als Hilfe zur Unterrichtsentwicklung und Arbeitsentlastung.

Kompetenz 10: Lehrerinnen und Lehrer verstehen ihren Beruf als ständige Lernaufgabe.
Die Absolventinnen und Absolventen

reflektieren die eigenen beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen und deren Entwicklung und können hieraus Kon se -
quenzen ziehen.
nutzen Ergebnisse der Bildungsforschung für die eigene Tätigkeit.
dokumentieren für sich und andere die eigene Arbeit und ihre Ergebnisse.
geben Rückmeldungen und nutzen die Rückmeldungen anderer dazu, ihre pädagogische Arbeit zu optimieren.
nehmen Mitwirkungsmöglichkeiten wahr.
kennen und nutzen Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte.
nutzen formelle und informelle, individuelle und kooperative Weiterbildungsangebote.

Kompetenz 11: Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Planung und Umsetzung schulischer Projekte und Vorhaben.
Die Absolventinnen und Absolventen

wenden Ergebnisse der Unterrichts- und Bildungsforschung auf die Schulentwicklung an.
nutzen Verfahren und Instrumente der internen Evaluation von Unterricht und Schule.
planen schulische Projekte und Vorhaben kooperativ und setzen sie um.
unterstützen eine Gruppe darin, gute Arbeitsergebnisse zu erreichen.

Handlungsfeld 6
Im System Schule mit allen Beteiligten entwicklungsorientiert zusammenarbeiten
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