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Schulisches Begleitprogramm zur Referendarausbildung 

Das Kuniberg Berufskolleg versteht sich ausdrücklich als Ausbildungsschule von Referendarinnen und Referendaren – diese Selbstverpflichtung ist Teil 

unseres Verständnisses von Qualitätssicherung und Schulentwicklung im Rahmen des Schulprogramms.  

Der im Folgenden dargestellten Planung für die sechs Ausbildungsquartale liegt eine Analyse des Kerncurriculums für die OVP 2016 zugrunde, das in 

sechs Handlungsfelder unterteilt ist, die sich jeweils in mehreren Handlungssituationen konkretisieren. 

Die Planung versucht dem Anspruch der LehramtsanwärterInnen auf eine umfassende Ausbildung in allen im Kerncurriculum aufgeführten Handlungs-

situationen gerecht zu werden. Um sicherzustellen, dass die Kompetenzentwicklung der Referendare verstärkt aus dem Blickwinkel der Schule gefördert 

wird, bildet sie ab, in welchen schulischen Situationen die den Handlungsfeldern zugeordneten Kompetenzen erworben werden können und welche 

begleitenden Angebote die Schule dazu macht. Dabei liegt es in der Verantwortung der Referendarinnen und Referendare als autonomen Lernenden, 

ihre Ausbildung mitzusteuern, eigene Lernbedarfe zu identifizieren und entsprechende schulische Angebote wahrzunehmen. Dieser ausdrücklich er-

warteten Mitsteuerung des Ausbildungsprozesses trägt die rechte Spalte Rechnung, in der solche individuellen Setzungen dokumentiert werden sollen. 

Während das 1. Quartal quasi als Orientierungsphase unter dem Vorzeichen der Anlage grundlegend erforderlicher Handlungsroutinen und dem Erwerb 

des dazu notwendigen Systemwissens steht, geht es auf dieser Basis in den Quartalen 2-5 darum, die jeweiligen Kompetenzen zu erweitern und zu 

vertiefen. Das letzte Quartal schließlich steht unter dem Zeichen der Prüfungsvorbereitung. In diesem Kontext wird die eigene Kompetenzentwicklung 

noch einmal auch im Blick auf die Teilhabe an Schulentwicklung reflektiert. 

Nach unserem Verständnis beinhaltet eine schulische Lehrerausbildung, die auf umfassende Handlungskompetenz zielt, notwendigerweise auch einen 

Einblick in sowie ansatzweise eine Teilhabe an Schulentwicklung, um ein vertieftes Verständnis der Lehrerrolle vor dem Hintergrund sich ständig wandeln-

der gesellschaftlicher Verhältnisse zu gewinnen. Fester Bestandteil unseres Ausbildungsprogramms ist es daher, den LehramtsanwärterInnen zu Beginn 

der Ausbildung Orientierungswissen zur Schulentwicklung und zum Qualitätsmanagement  zu vermitteln, um sie dann zu ermutigen, in der Schwerpunkt-

phase (Quartal 2-5) je nach individueller Belastbarkeit an ein bis zwei Projekten oder Entwicklungsvorhaben nachvollziehend oder auch mit kleineren 

eigenen Beiträgen teilzunehmen. 

Im Rückgriff auf diese Erfahrungen kann dann am Ende der Ausbildung die Reflexion des eigenen Entwicklungsprozesses auch erste Vorstellungen von 

der weiteren Professionalisierung im Sinne lebenslangen Lernens generieren. 
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Handlungssituationen laut Kerncurriculum1 und schulische Erwerbssituationen nach Ausbildungsquartalen2 
 

Handlungssituationen  Schulische Erwerbssituationen Individuelle Planung
3
 

ERSTES QUARTAL 
Schwerpunktmäßige Erschließungsfrage: Wie kann ich kompetenz- und schülerorientierten Unterricht innerhalb der vorgegebenen Bildungs-

standards und der didaktischen Jahresplanungen der Schule planen und durchführen? 

UH1 Lehr- und Lernausgangs-

lagen wahrnehmen, Potenziale 
erkennen, diagnostisch erfassen 
und bei der Gestaltung von Lehr-  
& Lernprozessen berücksichtigen  

- Die Lehramtsanwärter/innen (LAA) ermitteln Lernausgangslagen durch Hospitation, Ausbildungsunter-
richt, Sichten der Schülerdaten und Gespräche mit Fachkollegen und Ausbildungslehrkräften. 

- LAA berücksichtigen die so gewonnenen Erkenntnisse bei der Planung von Unterrichtseinheiten unter 
Anleitung. 

 

UH2 Unterrichtsziele kompetenz-

orientiert zielgleich / zieldifferent 
begründet festlegen & didaktische 
Entscheidungen daraus ableiten 

- LAA erhalten Zugang zu und bei Bedarf eine Einführung in bestehende didaktische Jahresplanungen.   

- LAA arbeiten sich in fachliche Inhalte ein und reduzieren sie lerngruppenbezogen unter Berücksichtigung 
der Lehrpläne und didaktischen Jahresplanungen. 

-  

 

UH3 Lernprozesse sach- & fach-

gerecht, motivierend, heraus-
fordernd, sprachbildend & kognitiv 
aktivierend planen und gestalten 

- LAA planen in Absprache mit Ausbildungslehrkräften einzelne Stunden kompetenzorientiert und legen 
entsprechende Planungsskizzen vor. 

- LAA planen motivierende Lernsituationen vor dem Hintergrund der curricularen Rahmenbedingungen 
und der bestehenden didaktischen Jahresplanung. 

 

UH7 Unterrichtsplanung und  

–durchführung reflektieren und 
auswerten 

- LAA reflektieren eigenen und fremden Unterricht mit Ausbildungslehrern, z.B. anhand der Unterrichts-
beobachtungsbögen aus den ZfsL-Handreichungen für Ausbildungslehrkräfte. 

- LAA hospitieren bei anderen Lehrkräften und Mitreferendaren und nehmen an gegenseitigen Beratungs-
gesprächen teil. 

 

SH4 Kollegiale Beratung als Hilfe 

zur Unterrichtsentwicklung und 
Arbeitsentlastung praktizieren 

- Eingangs- und Perspektivgespräch innerhalb der erstens 6 Wochen: LAA reflektieren das eigene 
schulische Handeln und setzen sich mit Fremdwahrnehmungen auseinander. 

- LAA informieren sich über schulinterne kollegiale Beratungsangebote, z.B. die kollegiale Fallberatung. 

 

                                            
* Schattiert sind die Erwerbssituationen, die aufgrund von schulspezifischen Ausprägungen, Vereinbarungen etc. ein (jeweils fett hervorgehobenes) Begleitprogrammangebot herausfordern.  
1
 Der erste Buchstabe bezieht sich auf das jeweilige Handlungsfeld des Kerncurriculums (U, E, L, B, S), der Buchstabe H und die folgende Ziffer bezeichnen die im Kerncurriculum genannten  

   Handlungssituationen in der dort aufgeführten Reihenfolge (also: UH1 = Handlungsfeld „Unterrichten“, Handlungssituation 1). 
2
 Die abgebildete Reihenfolge spiegelt den Verlauf der Ausbildung nur unvollkommen, da sich erstens professionelles Lehrerhandeln oft gleichzeitig in mehreren Handlungsfeldern bewegt, zweitens  

   der Erwerb der  den Handlungsfeldern zugeordneten Kompetenzen sich i.d.R. über den Verlauf der gesamten Ausbildung erstreckt und schließlich viele Handlungssituationen – vor allem in den  
   Feldern U, E, L, B –  immer wieder neu zu bewältigen sind. Die abgebildete Reihenfolge ist daher lediglich ein Versuch der Schwerpunktsetzung und dient der übersichtlichen Darstellung. 
3
 Diese Spalte ist für – ggf. individuell verschiedene – Planungs- bzw. Dokumentationsvermerke vorgesehen (z.B. Termine, Namen von Ansprechpartnern, Notizen zu Erwerbssituationen) 
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Handlungssituationen  Schulische Erwerbssituationen Individuelle Planung
3
 

SH1 Berufliche Haltungen, (erste) 

Erfahrungen und Kompetenz-
entwicklungen in kollegialen und 
multiprofessionellen Zusammen-
hängen reflektieren und 
Konsequenzen ziehen  

- Gegen Ende der Startphase erhalten LAA Orientierungswissen über Schulentwicklung und Qualitäts-
management am KBK. Dabei wird ein Überblick über schulische Projekte

4
 und bildungsgangbezogene 

Entwicklungsvorhaben
5
 vermittelt, verbunden mit der Einladung, sich in enger Anbindung an die eigene 

unterrichtliche Tätigkeit in den Quartalen 2-5 an einem kleineren Projekt und einem längerfristigen 
Entwicklungsvorhaben zu beteiligen

6
.  

- LAA stellen unterstützt von  ABBs und Ausbildungslehrkräften und orientiert an ihren Fakulten sowie 
ihren individuellen Lernbedarfen und Interessen erste Überlegungen dazu an, an welchem Projekt sie 
sich zu Beginn der Ausbildung (d.h. im 2./3. Quartal) beteiligen und bei welchem längerfristigen Schul-
entwicklungsvorhaben sie im 4./5. Quartal im o.g. Sinne „mitschwimmen“ könnten. 

 

ZWEITES QUARTAL Schwerpunktmäßige Erschließungsfrage: Wie kann ich die vielfältigen Lernvoraussetzungen innerhalb einer Lerngruppe erkennen, Lernfortschritte 

herausfordern und messen sowie den Leistungsstand bewerten und dokumentieren? 

LH1 Rechtliche Vorgaben und 

Konferenzbeschlüsse zur 
Leistungserziehung und  
–bewertung im Schulalltag  
umsetzen  

- LAA erhalten eine Einführung in das schulische Leistungsbewertungskonzept.  

- LAA informieren sich über Konferenzbeschlüsse einzelner Bildungsgänge bzw. Fachgruppen zur  
Leistungsbewertung und setzen sie im Unterricht um ( Bildungsgangleitung, Fachkollegen, etc.). 

 

LH3 Leistungsanforderungen  

und Beurteilungsmaßstäbe 
transparent machen  

- LAA machen die Maßstäbe ihrer Leistungsbewertung gemäß den Bildungsgangvorgaben in ihren 
jeweiligen Lerngruppen transparent.  

 

LH4 Lernfortschritte und 

Leistungen herausfordern und 
dokumentieren 

- LAA erhalten eine Einführung in bestehende schulische Verfahren der Dokumentationen von 
Leistungen. 

 

- LAA machen sich ggf. mit bildungsgangspezifischen Verfahren der Leistungsdokumentation vertraut.  

                                            
4 Projekte im hier gemeinten Sinne sind bewährte Bausteine der bisherigen Bildungsgangarbeit, d.h. bereits im Bildungsgangprogramm installierte Vorhaben, in deren Rahmen – u.U. unter Ein-
beziehung externer Partner – Fachunterricht im vorgegebenen Stundenraster vorübergehend aufgelöst wird zugunsten kooperativer, i.d.R. fächerübergreifender Arbeitsformen innerhalb einer 
Lerngruppe oder auch lerngruppen- oder bildungsgangübergreifend mit dem Ziel der Erstellung eines Handlungsproduktes.  
5 Mit Entwicklungsvorhaben sind hier entwicklungsbezogene Arbeitszusammenhänge im Rahmen von Arbeitsgruppen gemeint, die in Anlehnung an schulbezogene Qualitätsziele an unterschied-
lichen unterrichtsbezogenen Aufgaben der Schulentwicklung arbeiten, indem sie konzeptionelle Vorarbeiten leisten, Pilotprojekte planen, durchführen und evaluieren etc. 
6 Erwartet wird in diesem Rahmen kein eigener konzeptioneller Beitrag, sondern es geht exemplarisch um die Mitarbeit in einem bereits installierten Projekt durch klar begrenzte, kleinere Aufträge 
sowie ein nachvollziehendes Miterleben von Schulentwicklungsprozessen und ihren Rückkoppelungen an die eigene Kompetenzentwicklung. Ein solches „Mitschwimmen“ im Sinne von nach-
vollziehender Teilnahme schließt das Setzen eigener Impulse und die Übernahme begrenzter, auch konzeptioneller Teilaufgaben auf eigenen Wunsch nicht aus. 
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Handlungssituationen  Schulische Erwerbssituationen Individuelle Planung
3
 

LH5 Leistungen Kriterien orientiert 

erfassen, beurteilen und gemein-
sam mit Lernenden reflektieren 

- LAA konzipieren Lernerfolgskontrollen und beurteilen die erbrachten Schülerleistungen Kriterien 
orientiert. 

- LAA reflektieren individuelle Schülerleistungen gemeinsam mit den jeweiligen Lernenden. 

 

BH1 Beratungsanlässe wahr-
nehmen und schulische 
Beratungskonzepte für die 
Planung von Beratung nutzen  

- LAA erhalten eine Einführung in das schulische Beratungskonzept und lernen bestehende Unter-
stützungssysteme (Beratungsteam, Schulsozialarbeiter, etc.) in ihren jeweiligen Aufgaben kennen. 

 

- LAA erkennen unterschiedliche Beratungsanlässe und beziehen im Bedarfsfall geeignete Unterstützungs-
systeme mit ein. 

- LAA hospitieren bei der Beratungstätigkeit von Ausbildungslehrern und kooperieren im Rahmen ihrer 
Beratungstätigkeit, z.B. an Sprechtagen, mit Kollegen. 

 

BH2 SuS prozessbegleitendes 

Feedback über ihre Stärken und 
Schwächen mit dem Ziel der 
Lernberatung & Förderung geben  

- LAA beraten Schülerinnen und Schüler kontinuierlich begleitend zum Unterricht sowie im Rahmen von 
Quartalsnotenbesprechungen und Sprechtagen. 

 

SH6 In schulischen Gremien 
mitwirken  

- LAA nehmen an Konferenzen und Dienstbesprechungen sowie ggf. an Fachkonferenzen und / oder 
Fachgruppensitzungen teil.  

 

DRITTES QUARTAL Schwerpunktmäßige Erschließungsfrage: Wie kann ich herausfordernde Lernarrangements gestalten, die Lernende aktivieren und dabei ihren 

individuellen Potentialen und Lernbedürfnissen entgegenkommen? 

SH2 Sich an der Planung und  

Umsetzung schulischer 
Entwicklungen und Vorhaben –  
auch mit Externen – in kollegialer 
Zusammenarbeit beteiligen  

- LAA beteiligen sich an einem fächer- und / oder bildungsgangübergreifenden Projekt
7
, u.U. mit außer-

schulischen Kooperationspartnern, z.B. am “Azubi-Speed-Dating in der Höheren Handelsschule, 
Fremdsprachentag des Wirtschaftsgymnasiums, „Schüler beraten Schüler“, „Methodentag im Groß-
handel, Bewerbungscoaching durch Experten bei den kaufm. Assistenten, Studienbörse … 

 

LH2 Strukturierte Beobachtungen 

und diagnostische Verfahren zur 
fortlaufenden individuellen 
Kompetenzentwicklung nutzen  

- LAA wenden ein im Kernseminar oder einem Fachseminar erarbeitetes Kompetenzraster in der Arbeit 
mit einer Lerngruppe an. 

 

                                            
7 Die Verortung der Projektteilnahme zu Beginn des 3. Quartals stellt bezogen auf die Kompetenzentwicklung der LAA einen günstigen Zeitpunkt dar, zu dem grundlegende unterrichtsbezogene 
Handlungsroutinen ausgeprägt sein sollten und ein Basiswissen über das System vorausgesetzt werden kann. Bedingt durch die tatsächliche Terminierung des jeweils gewählten Projekts wird sich 
in der Umsetzung vermutlich oft ein anderer Zeitpunkt ergeben. Dies erfordert ein vorausschauendes Zeit- und Selbstmanagement auf Seiten der LAA. 
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Handlungssituationen  Schulische Erwerbssituationen Individuelle Planung
3
 

UH4 Unterschiedliche Formen der 

Lerninitiierung und Lernsteuerung 
zur individuellen Förderung nutzen  

- LAA lernen bildungsgangbezogene Förderkonzepte kennen und beziehen sie in ihre Arbeit ein.  

- LAA berücksichtigen Sprachstand und Sprachentwicklung ihrer Lerngruppen z.B. bei der Formulierung 
von Arbeitsaufträgen, der Gestaltung von Materialien, der Sicherung von Lernergebnissen, etc.  

- LAA erarbeiten Lernarrangements, Methoden und Materialien, die binnendifferenzierendes Lernen 
unterstützen, und setzen sie im Unterricht ein. 

 

UH6 Medien & Kommunikations-  

technologien funktional und ziel-
führend einsetzen 

- LAA informieren sich über Medienkonzepte am KBK und nutzen sie für den eigenen Unterricht. 

- LAA nutzen die zur Verfügung stehenden Unterrichtsmedien und die vorhandene Kommunikations-
technologie sicher und zielführend 

 

LH7 Individuelle Rückmeldungen 

zu Lernfortschritten & Leistungen 
der Schülerinnen und Schüler so 
gestalten, dass sie eine Hilfe für 
weiteres Lernen darstellen 

- LAA nutzen Leistungsüberprüfungen (z.B. durch Klausuren und Tests) zur konstruktiven Rückmeldung 
an die Schülerinnen und Schüler.  

 

 

LH8 Leistungserziehung und 

Bewertungspraxis evaluieren und 
Ergebnisse zur Weiterentwicklung 
des eigenen Unterrichts nutzen  

- LAA nutzen Leistungsüberprüfungen als Rückmeldung über die eigene Unterrichtstätigkeit.  

- LAA erproben verschiedene Verfahren der Evaluation von Bereichen ihres eigenen Lehrerhandelns und 
reflektieren. 

 

VIERTES QUARTAL Schwerpunktmäßige Erschließungsfrage: Wie kann ich mit Hilfe von adressaten- und situationsgerechten Beratungs- und Erziehungskonzepten 

Lernende in ihrer individuellen Entwicklung fördern? 

EH1 Unterricht durchgehend als 

erziehenden Unterricht anlegen 
- LAA informieren sich über die Hausordnung sowie über spezifische Verhaltensregeln in den jeweiligen 

Bildungsgängen (z.B. kaufm. Assistenten / FHR oder BFS) und fördern ihre Einhaltung. 

- LAA erkunden KBK-übliche Verfahren der Umsetzung erzieherischer ~ und Ordnungsmaßnahmen. 

 

- LAA nehmen Erziehungsbedarfe wahr und bearbeiten sie stimmig und situationsangemessen.  

EH2 Unterrichten und Erziehen an 

reflektierten Werten, Normen und 
Erziehungszielen ausrichten  

- LAA setzen sich auf der Grundlage des schulischen Leitbildes (u.a. Nachhaltigkeit, Faire Schule, 

Europagedanke, Internationalität) mit dem Erziehungsauftrag von Schule auseinander. 
 

- LAA sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und handeln entsprechend.  
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Handlungssituationen  Schulische Erwerbssituationen Individuelle Planung
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EH3 Den Erziehungsauftrag und 

das Erziehungskonzept der 
Schule vertreten  

- LAA nehmen ihren Erziehungsauftrag im Einklang mit schulischen Erziehungskonzepten im Unterricht 
und in außerunterrichtlichen Situationen, z.B.  bei Pausenaufsichten, Unterrichtsgängen, außerunter-
richtlichen Veranstaltungen etc., wahr. 

 

EH5 Störungen & Konflikte in ihren 

systemischen Kontexten wahr-
nehmen, reflektieren, situations-
gerecht intervenieren und präven-
tive Maßnahmen ableiten  

- LAA nehmen Unterrichtsstörungen wahr und intervenieren situationsangemessen. Sie reflektieren 
mögliche Ursachen und wenden ggf. Strategien zur nachhaltigen Konfliktlösung und -prävention an. 

 

EH4 Mit schulischen Partnern, 

Eltern und externen Partnern in 
Erziehungsfragen kooperieren  

- LAA lernen schulübliche Verfahren der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sprech-
tagen kennen.  

- LAA nehmen an Sprechtagen teil und kooperieren in diesem Rahmen mit Erziehungsberechtigten und 
Vertretern von Ausbildungsbetrieben und ggf. Maßnahmeträgern in der erzieherischen Arbeit. 

 

BH4 Beratungssituationen fall-

bezogen im Team vorbereiten und 
gestalten  

- LAA bereiten Beratungssituationen mit Team- und / oder Fachkollegen und / oder Mitgliedern des 
Beratungsteams vor. 

 

BH5 Beratungssituationen reflek-

tieren, auswerten & in kollegialen 
Austausch darüber mit an  Schule 
vorhandenen Professionen treten  

- LAA reflektieren Beratungssituationen im kollegialen Austausch. 

- LAA setzen aus Beratungszusammenhängen hervorgehende Vereinbarungen in Zusammenarbeit mit 
allen Betroffenen um. 

 

EH6 Außerunterrichtliche 

Situationen erzieherisch wirksam 
werden lassen  

- LAA  beteiligen sich an der Planung und Durchführung einer außerunterrichtlichen Veranstaltung (z.B.  
Kennenlerntag, Teamtraining, Unterrichtsgang, Klassenfahrt) unter Berücksichtigung rechtlicher 
Vorgaben wie z. B. der Wanderrichtlinie teil.  

 

- LAA nehmen Pausenaufsichten und ggf. Aufsichten bei Veranstaltungen wahr.  

FÜNFTES QUARTAL Schwerpunktmäßige Erschließungsfrage: Wie kann ich das selbstbestimmte Lernen der Lernenden unterstützen, um deren Lernkompetenz, Selbst-

management und Wissensaufbau nachhaltig zu fördern? 

SH5 Sich an internen und 

externen Evaluationen beteiligen 
und sie für die systematische 
Unterrichts- und Schulentwicklung 
nutzen  

- LAA nehmen an internen und ggf. an externen Evaluationen teil. 

- LAA beteiligen sich für ein Quartal im o.g. Sinne eines Mitschwimmens (vgl. Anm. 6, S. 2) an einem  
aus solchen Evaluationen erwachsenen Entwicklungsvorhaben, z.B. an einem Projekt zur Förderung 
selbstorganisierten Lernens oder der individuellen Förderung,  

- LAA entwickeln Ansätze, eine solche Beteiligung für ihre eigene Unterrichtsentwicklung zu nutzen. 
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UH5 Selbstbestimmtes Lernen 

und Arbeiten durch Vermittlung 
geeigneter Strategien fördern 

- LAA erarbeiten Lernarrangements, Methoden und Materialien, die selbstbestimmtes und binnen-
differenzierendes Lernen unterstützen, und setzen diese zielführend im Unterricht ein.  

LH6 Kompetenzen in der 

deutschen Sprache auch 
migrationssensibel in Lern-  
und Leistungssituationen 
berücksichtigen 

- LAA erhalten ggf. Einblick in bestehende Konzepte der Sprachförderung am KBK.  

- LAA hospitieren oder unterrichten unter Anleitung in einer Klasse mit ausgeprägter Vielfalt, z.B. in einer 
IFK, einer AVTZ oder einer Klasse mit Lernenden mit Inklusionsbedarf. 

 

- LAA berücksichtigen Sprachstand und -entwicklung der Lerngruppe auch in nicht-sprachlichen Fächern, 
z.B. bei der Formulierung von Arbeitsaufträgen und der Gestaltung von Unterrichtsmaterialien, der 
Sicherung der Lernergebnisse, ggf. auch bei der Leistungsüberprüfung und -beurteilung. 

 

BH3 Schülerinnen und Schüler 

und Eltern anlass- und 
situationsbezogen beraten  

- LAA nehmen an Sprechtagen und schulischen Informationsveranstaltungen teil.   

- LAA gestalten ausgewählte Beratungssituationen (z.B. Eltern- oder Ausbildergespräche) und 
reflektieren sie, ggf. auch mit Kollegen, z.B. im Rahmen von Förderkonferenzen. 

 

SECHSTES QUARTAL Schwerpunktmäßige Erschließungsfrage: Wie kann ich mich in Zusammenhänge der Unterrichts- und Schulentwicklung mit dem Ziel einer 

systematischen Qualitätsentwicklung einbringen? 

BH6 An der Kooperation mit 

externen Beratungseinrichtungen 
(z.B. Jugendhilfe, schulpsycho-
logischer Dienst) mitwirken 

- LAA informieren sich beim Beratungsteam über außerschulische Beratungsangebote und Formen der 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Beratungseinrichtungen ( BH1, erstes Quartal). 

 

SH7 An der Kooperation mit 

schulexternen Partnern mitwirken  

- LAA kooperieren mit Ausbildungsbetrieben  und/oder anderen externen  Partnern z.B. im Rahmen der 

Planung und Durchführung eines Unterrichtsgangs, einer Expertenbefragung, der Betreuung von 
Schülerinnen und Schülern im Betriebspraktikum, … 

 

- LAA nehmen an schulinternen Fortbildungen wie dem pädagogischen Tag oder bildungsgangbezogenen 
Fortbildungen (wie z.B. DATEV) teil und kooperieren ggf. in diesem Rahmen mit schulexternen Partnern.  

 

SH1 Berufliche Haltungen,   

Erfahrungen und Kompetenzent-
wicklungen, insbes. in kollegialen 
und multiprofessionellen 
Zusammenhängen, reflektieren 
und Konsequenzen ziehen 

- LAA reflektieren in der Rückschau ihre Erfahrungen und ihre Kompetenzentwicklung, ausdrücklich auch 
bzgl. der systematischen Zusammenarbeit mit Kollegen und anderen schulbezogenen Professionen. 

- Sie überprüfen ihr in die Ausbildung mitgebrachtes Rollenverständnis und formulieren ein erweitertes 
professionelles Selbstverständnis, das der Notwendigkeit lebenslangen Lernens Rechnung trägt und 
auch die erfahrenen systemische Zusammenhänge in den Blick nimmt. 

 

 

 
 

 


