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Praxissemester: Fachcurriculum Japanisch 
1 Lehrveranstaltungen 

 
a) Universitäres 
Vorbereitungsseminar zum 
Praxissemester im Fach 
Japanisch 
 
b)ZfsL Einführungsseminare 
II und III durch das ZfsL 
(fachliche Ausbildung) 
(praxissemesterbegleitend) 
 
c) Universitäres 
Begleitseminar im Fach 
Japanisch 
 
d) Nachbereitung  
durch Bilanz- und 
Perspektivgespräch mit ZfsL 
bzw. durch fachdidaktisches 
Studienprojekt aus 
Hochschulsicht 

Kontaktzeit 
 
a) 30 Stunden 
 
 
 
 
b) 16 Stunden 
 
 
 
 
c) 30 Stunden 
 

Selbststudium 
 
a) 60 Stunden 
 
 
 
 
b) 20 Stunden 
 
 
 
 
c) 60 Stunden 
  
 

geplante 
Gruppengröße 

a) 5-10 Studierende 
 
 
 
 
b) … 
 
 
 
 
c) wie a) 
 
 
 

2 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen 
a) Die Studierenden 
• verknüpfen fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen und gewinnen einen 

Überblick über die Planung von Unterrichtsreihen und deren methodischer Umsetzung 
• können Lernziele hinsichtlich der Lehrplan- und Richtlinienanforderungen bestimmen  
• können Unterrichtsentwürfe zur Strukturierung von Einzelstunden und Unterrichtsreihen 

erstellen und beurteilen 
• antizipieren den erzieherischen Umgang mit heterogenen Lerngruppen und entwickeln 

Konzepte zur Lernmotivation 
• kennen die Grundlagen der fach- und anforderungsgerechten Leistungsbeurteilung und 

deren Umsetzung im Unterricht 
 

b) Die Studierenden zeigen die Fähigkeit, 
• fachliches Lernen zu planen, 
• die Komplexität unterrichtlicher Situationen zu bewältigen, 
• Lern- und Leistungssituationen zu unterscheiden sowie fachspezifische Formen der 

Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung zu erproben, 
• Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern zu beschreiben 

und in Ansätzen zu diagnostizieren, 
• Werte und Normen zu vermitteln und selbstbestimmtes Handeln von Schülerinnen und 

Schülern zu unterstützen, 
• über reflexive Prozesse ihre Rolle weiterzuentwickeln. 
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c) Die Studierenden 
• kennen die fachdidaktischen Besonderheiten des Japanischen und berücksichtigen diese 

in der kompetenzorientierten Planung und Durchführung von Unterricht; 
• lernen das Kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen bezüglich Absprachen und 

Unterrichtsplanung 
• vermitteln und fördern Lern- und Arbeitsstrategien und setzen dabei auch moderne 

Informations- und Kommunikationstechnologien ein 
• lernen den erzieherischen Umgang mit heterogenen Lerngruppen und entwickeln 

Konzepte zur Lernmotivation 
• erkennen die Lernausgangslage und wählen die Unterrichtsziele lerngruppenbezogen und 

anforderungsgerecht aus 
• kennen verschiedene Lehr- und Lernformen und können sie anwenden, um die 

Kompetenz zum kooperativen Lernen auszubauen 
• evaluieren und reflektieren ihre eigene Unterrichtstätigkeit 
• erproben in der Schule gezielt ihr Wissen im Bereich „Diagnose und Förderung“. 

d) Im Rahmen des fachdidaktischen Studienprojektes reflektieren die Studierenden die in der 
Unterrichtspraxis erworbenen Erkenntnisse und Erfahrungen und werten diese theoriegeleitet 
aus. Ferner analysieren und evaluieren sie ihre eigene Unterrichtstätigkeit in fachlich 
angeleiteten Gesprächen. 

3 Inhalte 
a) Im Rahmen des Praxissemesters führen die Studierenden ein forschungsnahes fachdidak-
tisches Unterrichts- bzw. Studienprojekt durch. In der Vorbereitungsveranstaltung des voran-
gehenden Semesters werden dazu Unterrichtskonzepte an Beispielen exemplarisch dargelegt 
und reflektiert sowie Lernziele und Unterrichtsreihen zu fachwissenschaftlichen Inhalten ent-
wickelt. Dabei wird auch auf den Umgang mit modernen Medien in der Schule vorbereitet. 
b) Inhalte ZfsL: Qualitätsmerkmale „guten Unterrichts“ und ihre Umsetzung, kriteriengeleitete       
Unterrichtshospitation, biographische Selbstreflexion, Wechsel in die Lehrerrolle, Initiierung und 
Sicherstellung von Lernprozessen (Aspekte des Classroom-Managements / Vermeidung von U-
Störungen)   
c) Begleitend zum Praxissemester werden Lernziele und Unterrichtsreihen zu fachwissenschaft-
lichen Inhalten entwickelt, die in einem Projekt geplant, unterrichtet und anschließend evaluiert 
werden. Die Ergebnisse gehen in einen schriftlichen Forschungsbericht als Abschluss des 
Moduls ein. 
d) Das fachdidaktische Studienprojekt dient dazu, die von den Studierenden während des 
Praxissemesters gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse fokussiert und theoriegeleitet zu 
reflektieren. Dabei sollen die eigenen Erfahrungen einerseits beschrieben und analysiert 
werden, andererseits aber auch bewertet werden und es sollen ggf. Handlungsalternativen auf-
gezeigt werden. Im praktischen Teil des Praxissemesters sollen die Lehrerfunktionen erprobt  
und erste Schritte zur Ausbildung einer Lehrerpersönlichkeit ermöglicht werden, während durch 
die theoretische Arbeit am Forschungsbericht insbesondere die diagnostischen Fähigkeiten 
ausgebildet werden. 

4 Lehrformen 
a), c), d) Seminare mit moderierten, interaktiven Diskussionen, Referaten forschungsorientierten 
Projektarbeiten, aktive Teilnahme in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten 
b) ZfsL: Seminarform: aktive Teilnahme in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit 
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5 Teilnahmevoraussetzungen 
Allgemein: erfolgreiches Absolvieren des Orientierungspraktikums 
Fachspezifisch: siehe GPO M.Ed. (fachspezifische Bestimmungen) 

6 Prüfungsformen 
a) und d) ohne Prüfung  
c) Forschungsbericht über ein Unterrichts- bzw. Studienprojekt 

7 Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten 
Schulseitig: Bescheinigung über die Teilnahme am Praktikum 
ZfsL: Teilnahme an Bilanz- und Perspektivgespräch 
Hochschule: Regelmäßige und aktive Teilnahme, regelmäßige Vorbereitung und Wiederholung 
des Unterrichtsstoffs, Übernehmen von Referaten, Gruppenarbeiten und/oder anderen münd-
lichen oder schriftlichen Beiträgen, Einreichen eines Forschungsberichts, der mindestens mit 
„ausreichend“ (4,0) bewertet wird. 

8 Modulbeauftragte/r und hauptamtlich Lehrende 
Universität: Osterkamp, Sven (Modulbeauftragter), Knapp-Hartmann, Sabine (abgeordnete 
Lehrerin) 
ZfsL: Begleitung der schulpraktischen Ausbildung durch Fachleiterinnen bzw. Fachleiter        

 


