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Leitfaden	  zur	  Reflexion	  einer	  einzelfallorientierten	  Praxishospitation	  
(Modulabschlussprüfung)	  

	  
I.	  Grundsätzliches	  

• Bitte	  beachten	  Sie	  die	  Anmeldefristen	  für	  Prüfungsleistungen.	  Diese	  finden	  Sie	  auf	  den	  
Seiten	  des	  zentralen	  Prüfungssekretariats.	  

• Sofern	  Sie	  mit	  uns	  keinen	  anderen	  Termin	  vereinbaren,	  ist	  die	  Abgabefrist	  der	  letzte	  Tag	  
des	  Semesters	  (30.	  September	  /	  31.	  März).	  

o Sollten	  Sie	  einen	  anderen	  Abgabetermin	  favorisieren,	  nennen	  Sie	  diesen	  bis	  zum	  
20.09.	  /	  21.03.	  per	  Mail	  an:	  kerstin.falke@upb.de!	  

• Bitte	  geben	  Sie	  die	  Ausarbeitung	  ausgedruckt	  und	  abgeheftet,	  versehen	  mit	  einer	  
üblichen	  Eigenständigkeitserklärung	  und	  allen	  von	  Ihnen	  verwendeten	  Materialien	  
(Beobachtungsbögen,	  Testauswertung	  etc.	  anonymisiert!)	  ab.	  

• Achten	  Sie	  darauf,	  dass	  Sie	  bei	  der	  Durchführung	  Ihrer	  Praxishospitation	  die	  Schulferien	  
mit	  einkalkulieren!	  

	  
II.	  Hinweise	  zum	  Datenschutz	  

• Sofern	  Sie	  mittels	  Tests	  und/oder	  Fragebögen	  Daten	  einer	  Schülerin	  /	  eines	  Schülers	  
erheben	  möchten,	  benötigen	  Sie	  das	  Einverständnis	  der	  Erziehungsberechtigten.	  

• Sie	  erhalten	  von	  uns	  sowohl	  die	  benötigten	  Informationsschreiben	  als	  auch	  eine	  Vorlage	  
für	  diese	  Einverständniserklärung	  (auf	  PAUL).	  

• Achten	  Sie	  darauf,	  in	  der	  Ausarbeitung	  keine	  Vollnamen	  von	  Personen,	  Orten	  und	  
Einrichtungen	  zu	  verwenden.	  Nutzen	  Sie	  entweder	  Abkürzungen	  oder	  ändern	  Sie	  die	  
Namen.	  

• Achten	  Sie	  bei	  Verwendung	  von	  Tests	  /	  Fragebögen	  darauf,	  dass	  auf	  Testbögen	  und	  -‐
materialien	  keine	  Hinweise	  auf	  die	  Person	  des	  Kindes	  zu	  finden	  sind.	  

• Sie	  sind	  über	  alles,	  was	  Sie	  im	  Rahmen	  der	  Praxishospitation	  an	  Informationen	  erhalten,	  
zu	  striktem	  Stillschweigen	  gegenüber	  Dritten	  verpflichtet.	  

• Schülerakten	  dürfen	  Sie	  nicht	  fotografieren	  oder	  kopieren.	  Abschriften	  einzelner	  
Auszüge	  sind	  nur	  mit	  Einverständnis	  der	  Erziehungsberechtigten	  und	  der	  Schule	  
zulässig.	  

	  
III.	  Auswahl	  einer	  Schülerin	  /	  eines	  Schülers	  

• In	  der	  Auswahl	  Ihres	  Falles	  sind	  Sie	  grundsätzlich	  frei.	  
• Hilfreich	  ist	  jedoch	  die	  Bearbeitung	  eines	  Falls,	  bei	  dem	  bereits	  ein	  sonderpädagogischer	  

Förderbedarf	  in	  der	  Emotionalen	  und	  Sozialen	  Entwicklung	  und/oder	  im	  Lernen	  von	  der	  
Schulbehörde	  festgestellt	  wurde.	  

• Wir	  raten	  Ihnen	  dazu,	  für	  die	  Fallauswahl	  mit	  einer	  Förderschule	  Kontakt	  aufzunehmen.	  	  
• Wir	  raten	  Ihnen	  dazu,	  bis	  spätesten	  1.	  November	  /	  1.	  Mai	  die	  entsprechenden	  Kontakte	  

herzustellen.	  
	  
IV.	  Beobachtungsauftrag	  /	  -‐frage	  
Besprechen	  Sie	  mit	  der	  Sie	  betreuenden	  Lehrkraft	  einen	  Auftrag	  für	  die	  Hospitation	  /	  
diagnostische	  Untersuchung.	  
Berücksichtigen	  Sie	  hierbei	  folgende	  Aspekte:	  

• weswegen	  es	  sinnvoll	  erscheint,	  genau	  diese	  Schülerin	  /	  diesen	  Schüler	  im	  Unterricht	  
genauer	  zu	  beobachten.	  

• in	  welchen	  Bereichen	  die	  Stärken	  und	  die	  Schwächen	  dieses	  Kindes/	  Jugendlichen	  
liegen.	  	  

• welche	  aktuellen	  Herausforderungen	  anstehen	  /	  bestehen.	  
	  
Formulieren	  Sie	  hieraus	  einen	  Beobachtungsanlass	  und	  die	  zentrale	  Fragestellung	  mit	  
diagnostischen	  Unterfragen.	  Halten	  Sie	  sich	  dabei	  an	  die	  Vorgaben	  aus	  den	  Seminarfolien	  und	  
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der	  Seminarliteratur	  (Modul	  2b,	  „Lehren	  und	  Lernen	  im	  FSP	  Emotionale	  und	  Soziale	  
Entwicklung“).	  
	  
V.	  Planung	  und	  Durchführung	  der	  Hospitation	  
Es	  wird	  im	  Rahmen	  der	  Praxishospitation	  erwartet:	  

1. Ein	  Vorgespräch	  mit	  der	  Lehrkraft,	  bei	  der	  Sie	  die	  Hospitation	  durchführen	  zur	  Klärung	  
der	  Beobachtungs-‐	  /	  Untersuchungsaufträge	  

2. Mindestens	  zwei	  strukturierte	  Unterrichtsbeobachtungen.	  Entwickeln	  Sie	  hierzu	  eine	  
klare	  Fragestellung,	  einen	  Beobachtungsleitfaden	  und/oder	  verwenden	  Sie	  einen	  
standardisierten	  Beobachtungsbogen.	  Berücksichtigen	  Sie	  hierbei	  auch	  Aspekte	  der	  
Interaktionen	  zwischen	  Schüler/in	  und	  Mitschülern,	  Schüler/in	  und	  Lehrkraft.	  Es	  
empfiehlt	  sich	  darüber	  hinaus	  weitere	  Beobachtungen	  zu	  unterschiedlichen	  Zeitpunkten	  
an	  unterschiedlichen	  Orten	  (z.B.	  Klassenraum	  und	  Pausenhof)	  durchzuführen.	  

3. Sofern	  dies	  im	  Einvernehmen	  mit	  Schule	  und	  Eltern	  möglich	  ist,	  führen	  Sie	  bitte	  auch	  
mindestens	  ein	  standardisiertes	  Verfahren	  (Fragebogen	  /	  Testverfahren)	  durch.	  

	  
VI.	  Mögliche	  Beobachtungsaufträge	  
Die	  Beobachtungsaufträge	  sollen	  sich	  an	  den	  Bedarfen	  der	  Schule	  /	  Lehrkraft	  ausrichten	  und	  
eine	  Hilfestellung	  im	  unterrichtlichen	  Alltag	  geben.	  Daher	  ist	  eine	  Vielzahl	  an	  Möglichkeiten	  
denkbar.	  Ein	  paar	  Ideen	  /	  Anregungen	  gibt	  die	  folgende	  Liste:	  

• Unterscheidet	  sich	  das	  (Lern-‐	  /	  Arbeits-‐	  /	  Sozial-‐)	  Verhalten	  des	  Kindes	  /	  Jugendlichen	  
zwischen	  verschiedenen	  Situationen	  /	  Settings	  /	  Arbeitsformen?	  

• Evaluation	  einer	  Förder-‐	  /	  Unterstützungsmaßnahme	  
• Diagnostische	  Informationsgewinnung	  über	  einzelne	  Lern-‐	  /	  Entwicklungs-‐	  /	  

Verhaltensbereiche	  
• Reaktion	  des	  Kindes	  auf	  verschiedene	  Unterrichtsangebote	  
• Interaktion	  mit	  Mitschülerinnen	  /	  Mitschülern	  
• ...	  

	  
VII.	  Inhalt,	  Aufbau,	  Gestaltung	  der	  Ausarbeitung	  

• Inhalt	  und	  Aufbau	  der	  Reflexion	  (Ausarbeitung)	  orientieren	  sich	  an	  den	  Erfordernissen	  
des	  beobachteten	  Falles	  /	  den	  Beobachtungsaufträgen.	  Als	  grundsätzliche	  Orientierung	  
dienen	  Ihre	  Seminarunterlagen	  (Modul	  2a	  „Diagnose	  und	  Förderung“	  und	  Modul	  2b,	  
„Lehren	  und	  Lernen	  im	  FSP	  Emotionale	  und	  Soziale	  Entwicklung“).	  

• Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  wissenschaftliche	  Prüfung.	  Beachten	  Sie	  daher	  bitte	  den	  Reader	  
zum	  wissenschaftlichen	  Arbeiten,	  den	  Sie	  auf	  unserer	  Homepage	  finden	  um	  formal	  
korrekt	  zu	  arbeiten.	  	  

• Beachten	  Sie	  weiterhin,	  dass	  für	  eine	  wissenschaftliche	  Arbeit	  auch	  Fachtexte,	  Bücher	  
etc.	  herangezogen	  werden	  müssen!	  Hierfür	  sollten	  Sie	  mit	  der	  Literatur	  arbeiten,	  die	  Sie	  
bislang	  in	  Ihrem	  Studium	  aus	  allen	  Semestern!	  in	  allen	  Bereichen!	  (BiWi,	  L,	  ESE,	  
mathematische	  Grundbildung,	  sprachliche	  Grundbildung,	  Sachunterricht)	  und	  Fächern!	  
erhalten	  haben.	  	  

• Gerade	  für	  Fördervorschläge	  bietet	  sich	  der	  Bezug	  zu	  Ihren	  Grundlagenbereichen	  
(sprachlich/mathematisch)	  und/oder	  Ihren	  Fächern	  an!	  	  

• Darüber	  hinaus	  sollten	  Sie	  selbstverständlich	  bei	  spezifischen	  Fragestellungen	  eigene	  
Literaturrecherchen	  betreiben.	  

• Die	  Prüfung	  wird	  nach	  einem	  Punkteraster	  bewertet,	  das	  Sie	  ebenfalls	  bei	  den	  
Prüfungsinformationen	  finden.	  

	  
VIII.	  Bestätigung	  durch	  die	  Schule	  

• Teil	  der	  Prüfung	  ist	  es,	  dass	  die	  betreuende	  Schule	  /	  Lehrkraft	  den	  Erhalt	  einer	  Kopie	  
der	  Ausarbeitung	  bestätigt.	  Dies	  begründet	  sich	  durch	  den	  angestrebten	  Transfer	  
von	  Forschung	  und	  Praxis	  mittels	  dieser	  Modulprüfung.	  


