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Studienseminar Stade für das Lehramt an Gymnasien                               
______________________________________________________________________ 
 

HINWEISE ZUR SCHRIFTLICHEN ARBEIT 
(§ 9 APVO-Lehr / Durchführungsbestimmungen zu § 9) 

 
1.  ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG 
 
 Der rechtliche Rahmen für die schriftliche Arbeit innerhalb der Zweiten Staatsprüfung ist in 

§ 9 der APVO sowie den zugehörigen Durchführungsbestimmungen abgesteckt. Die 
Beschreibung der Inhalte und Anforderungen ist allerdings so allgemein gehalten, dass 
hier nähere Erklärungen folgen sollen. 

 
 Die schriftliche Arbeit geht mit doppelter Gewichtung in die Ausbildungsnote ein (§ 10, 

Abs.3, S. 2). Das heißt,  neben der Note in Pädagogik, Fachdidaktik (1. Fach, 2. Fach) 
und der Note der Schulleitung, die jeweils nur einfach gewichtet werden. Bis zum Ende 
des zweiten Ausbildungshalbjahres hat die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst eine 
schriftliche Arbeit über ein Unterrichtsvorhaben oder ein Thema aus der schulischen 
Praxis anzufertigen, das sich auf die in der APVO (Anlage) geforderten Kompetenzen 
bezieht. Die Arbeit ist spätestens am letzten Tag des zweiten Ausbildungshalbjahres in 
zwei Exemplaren bei der Leiterin des Studienseminars abzugeben.  

 
 
2.  THEMA 
 
2.1 Das Thema der Arbeit kann zur unterrichtlichen Arbeit in Lerngruppen, zu Diagnose- 
      und Fördervorhaben, zum Schulprofil oder Schulprogramm, zur Erziehungs- und  
      Elternarbeit gestellt werden. Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst erörtert den   
      Themenvorschlag mit  der betreuenden Ausbilderin / dem betreuende Ausbilder und reicht    
      dann einen Themenvorschlag bei der Leiterin des Studienseminars ein. Diese setzt das   
      Thema  im Einvernehmen mit der oder dem zuständigen Ausbildenden fest.  
  
 
2.2  Zur Verdeutlichung seien einige Beispiele genannt: 
 
Geschichte: „Möglichkeiten eines museumspädagogischen „Steinzeit-Programms“ im   
                      Rahmen einer Unterrichtssequenz zum Thema „Leben in der Steinzeit“.    
                      Ein Unterrichtsvorhaben in einer 5. Klasse des Gymnasiums.“ 
 
Das Thema vereint in der Regel eine inhaltliche Komponente, die sich zumeist auf das Thema 
(den „Stoff“) der Unterrichtssequenz bezieht, und eine (fach)didaktische Komponente, in der 
sich als eine allgemeine oder fachdidaktische Fragestellung das besondere Erkennt-
nisinteresse der Arbeit ausdrückt. 
 
 
Englisch:  „Förderung des Erwerbs neuen Wortschatzes durch Bewegung. 
                  Ein Unterrichtsvorhaben in einer 6. Klasse des Gymnasiums.“ 
 
Das Erkenntnisinteresse des Unterrichtsvorhabens richtet sich auf einen didaktischen 
Ansatz, der psychologische und neurobiologische Erkenntnisse für die Gestaltung von 
Lernprozessen nutzt (Kompetenz: 1.2.1).  
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Pädagogik: „Einführung in die Internetrecherche zur Entwicklung von Medien- 
                     Kompetenz. Ein Unterrichtsvorhaben in einer 6. Klasse des  
                     Gymnasiums zum Roman „Krabat“ von Otfried Preußler.“ 
 
Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit liegt in der allgemeinen pädagogischen 
Fragestellung. Das Erkenntnisinteresse richtet auf die Schulung von  
Medienkompetenz. Die inhaltliche Komponente des Jugendbuches (hier: „Krabat“) 
spielt eine nachgeordnete Rolle (Kompetenzbereich: 2.1).  
 
Sport: „Möglichkeiten der Gestaltung von Fördermaßnahmen für nicht 
           schwimmsichere Schülerinnen und Schüler. Ein Unterrichtsvorhaben  
           In der Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums.“ 
 
Das Erkenntnisinteresse der Arbeit richtet sich auf die Entwicklung von  
individualisierten Fördermaßnahmen bzw. Förderplänen auf der Basis einer  
gezielten Diagnose (Kompetenzbereich 3.3). 
 
Mathematik: „Binnendifferenzierende Maßnahmen bei der Einführung der 
                      Berechnung von Rotationsvolumina.  
                      Ein Unterrichtsvorhaben in einem Kurs auf erhöhtem Anfor- 
                      derungsniveau in der Sekundarstufe II des Gymnasiums.“ 
 
Auch hier richtet sich das Erkenntnisinteresse auf die Förderung des individuellen  
Lernfortschrittes der jeweiligen Schülerinnen und Schüler (Kompetenzbereich 3.2). 
Der stark eingeschränkte Inhalt ermöglicht eine schriftliche Arbeit, der ggf. 
nur eine Doppelstunde in der Sekundarstufe II zugrunde liegt. 
 
Physik: „Analyse von Geschwindigkeitsläufen im Schulsport. 
              Ein Unterrichtsvorhaben in einer 7. Klasse des Gymnasiums.“ 
 
Das Erkenntnisinteresse richtet sich auf die Frage, inwieweit Lernende am  
Beispiel von Bewegungsabläufen im Schulsport transferierbare Kompetenzen  
entwickeln können.  Bei der Konzeption des Unterrichts wird die Möglichkeit des  
fächerübergreifenden bzw. fächerverbindenden Lernens berücksichtigt.(Kompetenz:  
1.1.4). 
 
2.3 Die Arbeit basiert in der Regel auf einem Unterrichtsvorhaben in einer  
geeigneten Lerngruppe. Wenn der schriftlichen Arbeit mehrere Stunden (z.B. ein 
Unterrichtsversuch von 3 - 6 Stunden) zugrunde liegen, kann nur der gewählte Fokus  
ausgewertet werden. Es ist auch denkbar, dass der schriftlichen Arbeit nur eine  
Doppelstunde zugrunde liegt. 
 
Themen aus der Schulpraxis, die nicht auf einem Unterrichtsvorhaben basieren,  
müssen einen erkennbaren Bezug zur Ausbildung im Seminar haben und einen 
klaren didaktischen Zugriff haben. Um ein Beispiel zu geben: es ist nur möglich, eine 
schriftliche Arbeit über die Planung und Auswertung eines Schulsporttages zu schreiben,  
wenn bei diesem Thema ein klarer didaktischer Bezug hergestellt werden kann.  
 
Das Thema darf zur Wahrung der Chancengleichheit nicht an das Thema der 
Arbeit für das erste Staatsexamen anschließen. Das heißt, ein Thema aus einem 
Themenbereich, das schon im Rahmen einer Prüfung bearbeitet wurde, ist nur dann 
zuzulassen, wenn im Sinne einer Weiterentwicklung eine neue Leistung möglich ist. Die 
betreffende Arbeit ist in einem solchen Fall vorab vorzulegen. 
  
2.4  Schon vor der Durchführung seines Unterrichtsvorhabens sollte die / der  L.i.V. sich über 
ihr / sein deutlich eingegrenztes Erkenntnisinteresse klar sein. In Gesprächen mit der 



 

... 4 

-  3  - 

Seminarleiterin bzw. den Ausbildern wird dies verdeutlicht und eventuell modifiziert oder noch 
weiter eingegrenzt. Es ist dabei zu klären, inwieweit von den Rahmenbedingungen her 
(Klassenstufe, Kerncurricula, zu schulende Kompetenzen, Konferenzbeschlüsse usw.) das 
Unterrichtsvorhaben bzw. das gewünschte Thema möglich ist. Der endgültige 
Themenvorschlag, den die / der L.i.V.  einreicht, formuliert einen mit Ausbildern abgestimmten 
präzisierenden Rahmen, der eine in die Breite ausufernden oder sich in Allgemeinplätzen 
verlierenden Arbeit entgegenwirken soll. 
 
3.  AUFBAU 
 
Die schriftliche Arbeit besteht aus zwei gleichgewichtigen Teilen: 

A. Planung  

B. Auswertung  
 
Zu Teil A 

1. Die Grundlegung des Unterrichtsversuchs und die leitende(n) Fragestellung(en) 

 
      Ziel des Abschnitts ist nicht, vorhandene Literatur zu referieren, sondern sie zu nutzen, um   
      eine eigene didaktische Position prägnant zu entwickeln. 
      Es empfiehlt sich, die Konstituenten des Themas der schriftlichen Arbeit aufzugreifen, sie  
      auf der  Basis von einschlägiger Fachliteratur kurz auszuschärfen und ihren konzeptionellen   
      Zusammenhang darzulegen.  
      Eine leitende Fragestellung sollte abschließend so konkret formuliert werden, dass das      
      Unterrichtsvorhaben bzw. die schulpraktische Arbeit Grundlagen zur Beantwortung liefern     
      kann.  

2. Die Planung des Unterrichtsversuchs 

 
        Die Planung kann nach dem von GUb-Entwürfen bekannten Grundaufbau gestaltet    
        werden, sofern ein  Unterrichtsvorhaben zugrunde gelegt wird. Handelt es sich um eine   
        schulpraktische Arbeit müssen entsprechende Modifikationen vorgenommen werden.  
         
        Mögliche Aspekte:  

  - Bedingungsanalyse  
(ggf. Besonderheiten der Lerngruppe / fachlich-thematische Einordnung) 

  -  Didaktische Erläuterungen 
  -      Methodische Erläuterungen 

        -      Übersicht über den geplanten Verlauf  
 

Hinweise: 

      Vom Umfang her sollte dieser Teil ca. 8 Seiten umfassen. 

Die Übersicht über den geplanten Verlauf soll Thema, Stundenlernziel(e) und / oder zu 
schulende Kompetenzen sowie  ggf. das Artikulationsschema der jeweiligen Stunde(n) 
enthalten; um den Textteil der Arbeit zu entlasten, soll die Übersicht Teil des Anhangs sein.  

 

Zu Teil B 
 
Ziel des Teils B ist eine kritische Reflexion auf der Basis der leitenden Fragestellung, nicht aber 
die Bestätigung, dass der Unterricht erfolgreich gewesen sei. 
 
Der Teil B soll folgende Elemente enthalten: 
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1.  Die  Systematische Auswertung des Unterrichtsversuchs: 
 
• Eine Erörterung auf der Basis des fachlichen Fundaments, der zugrunde gelegten 

Literatur, des eigenen Konzepts und des tatsächlich (im Unterricht) Erreich-
ten/Beobachteten soll unter Einbezug des dokumentierenden Anhangs darlegen, 
o wie die leitende Fragestellung zu beantworten ist (sind), 
o inwieweit die im Teil A formulierten Kompetenzen bzw. kompetenzorientierten   
      Unterrichtsziele erreicht wurden. 

• Die kritische Analyse der ausgewählten Lernsituationen soll in Hinblick auf die leitende 
Fragestellung erfolgen. 

 
2. Die Schlussfolgerungen bezüglich der grundsätzlichen Eignung des Konzepts im 

Sinne eines kurzen Fazits. 
 

            Vom Umfang her sollte dieser Teil ca. 7 Seiten umfassen. 
 

Zum Anhang 
 
In einem dokumentierenden Anhang werden Materialien zusammengestellt, die über Verlauf 
und Ergebnisse des Unterrichtsvorhabens anschaulich Aufschluss geben.  
 
4.  ORGANISATORISCHES UND FORMALES 
 
4.1.1 Das Unterrichtsvorhaben / die schriftliche Arbeit muss sehr frühzeitig geplant werden, 

damit die organisatorischen und sachlichen Voraussetzungen geschaffen werden 
können. Der Themenvorschlag muss spätestens zu Beginn des 10. 
Ausbildungsmonats eingereicht werden. Abgabe der schriftlichen Arbeit erfolgt 
spätestens am letzten Tag des zweiten Ausbildungshalbjahres in zwei Exemplaren 
bei der Leiterin des Studienseminars (Durchführungsbestimmungen, APVO, RdErl.d. MK 
v. 29.09.2010). 

 
4.1.2 Grundlage für die schriftliche Arbeit kann z.B. eine kurze  Unterrichtssequenz (letztere 

sollte  sich  in  einem  Rahmen  von  3 - 6 Stunden bewegen), eine Doppelstunde,  ein 
Besuch eines außerschulischen Lernortes oder eine schulpraktische Arbeit sein. 

 
4.1.3 Sofern möglich, wird sich der/die betreuende Ausbilder/in durch einen  

Unterrichtsbesuch bzw. Besuch einen Überblick über den Ablauf des Unterrichts-
vorhabens bzw. der schulpraktischen Arbeit verschaffen. Eine Besprechung des 
Vorhabens findet nicht statt, deshalb sind Besondere Unterrichtsbesuche innerhalb 
des Unterrichtsversuches  nicht möglich.  

 
4.2.1 Bei der Niederschrift ist zu achten auf: 

o Lesbarkeit, Übersichtlichkeit 
o sprachliche Klarheit und Korrektheit, Vermeiden von Redundanz und 

Wiederholungen 
o Zitierweise, Literaturverzeichnis 

 
4.2.2 Der Umfang der Arbeit ist  durch die APVO (Durchführungsbestimmungen) eindeutig  

auf 15 Seiten begrenzt. Wenn von dieser Richtzahl um mehr als 1 Seite nach oben oder 
nach unten abgewichen wird, sollte das von der Referendarin / vom Referendar als 
Alarmsignal verstanden werden. 

 
4.2.3 Um die Vergleichbarkeit in quantitativer Hinsicht herzustellen, wird als Schriftart „Arial“ 

mit dem Schriftgrad 11 bei einem Zeilenabstand von 1,3 erwartet. Die Seitenränder 
sollen links 3 cm (ohne Zeilennummerierung definiert: s. 4.2.4), rechts 1,5 cm,  oben und 
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unten je 2 cm (ohne Seitenzahlen definiert) betragen. 
 
4.2.4 Die Arbeit  ist  in ihrem  Textteil  mit  einer  Zeilennummerierung  zu versehen (5 - 10 - 

15 - 20  usf., auf jeder Seite neu beginnend). 
 
 
4.2.5 Die Gestaltung des Deckblattes kann sich am folgenden Muster orientieren: 
 

 
 
 

DIE BEHANDLUNG  des CHANSONS „XYZ“ 
IM FRANZÖSISCHUNTERRICHT EINER KLASSE 11 (GYMNASIUM) 

EINE EINFÜHRUNG IN DIE INTERPRETATION VON LITERARISCHEN TEXTEN 
 

Schriftliche Arbeit nach APVO-Lehr 
 

für das Lehramt an Gymnasien 

von 

Renate Bonnet, Studienreferendarin 
Studienseminar Stade für das Lehramt an Gymnasien 

 
 

Stade, den ....................... 
 
 
 
 

 
 
4.2.6 Am Schluss der Arbeit (nach Literaturverzeichnis, Anhang etc.) hat die / der L.i.V. 

folgende Versicherung abzugeben: 
 

„Ich versichere, dass ich die schriftliche Arbeit selbstständig angefertigt, 
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und diejenigen Stellen 
der Arbeit mit genauer Angabe der Quelle kenntlich gemacht habe, die ich im 
Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt anderen Werken entnommen habe. 
 
 
Stade, den .......................                                      ............................... 
                                                                                    (Unterschrift) 

 
 
4.2.7 Die schriftliche Arbeit ist in zweifacher Ausfertigung abzugeben.. 
 
 
 
 
 

—   Studienseminar Stade für das Lehramt an Gymnasien  *  Februar 2013 — 
 
 


