
 
 

Kurze Unterrichtsvorbereitung 
auf Grundlage des Seminarratsbeschlusses vom 26.06.2014 

sowie der Dienstversammlung der Ausbilderinnen und Ausbilder vom 14.09.2021 
 

1. Kurze Unterrichtsvorbereitungen werden in folgenden Modulen angefertigt: 

 EBB 

 DFB 

 Diversität 

 MLL 

 
In den Fach- bzw. Fachrichtungsmodulen wird jeweils eine kurze und eine ausführliche 
Unterrichtsvorbereitung angefertigt.  
Sinn der kurzen Unterrichtsvorbereitung ist die leserfreundliche Beschränkung auf das Wesentliche. 
 

 
2. Die kurze Unterrichtsvorbereitung umfasst daher folgende Punkte: 

 

 Angestrebter Kompetenzerwerb in Stichworten (in Bezug auf die UE konkretisiert!) 
 

 Die Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit erfolgt in tabellarischer Form, bestehend aus vier 
bis fünf Spalten: 
1) Stundenanzahl,  
2) Stundenthemen/ Themen einzelner Sequenzen, 
3) Stundenziel, 
4) Fachliche und/ oder überfachliche Kompetenz (-en), die in dieser Stunde im Fokus steht / stehen 
5) Aussagen zur Umsetzung des HKM-Prozessmodells 
Die 5. Spalte ist dabei optional – die LiV entscheidet selbst, ob sie diese anfügt. Mindestens einmal 
während des Vorbereitungsdienstes jedoch soll die Übersicht über die UE unter Berücksichtigung des 
Prozessmodells erfolgen (normalerweise Modul DFB). Die Stunde des Unterrichtsbesuchs bzw. die 
Prüfungsstunde wird optisch hervorgehoben.  

 Stundenziel und bei Bedarf differenzierte Ziele und Teilziele  
(keine Minimal-/ Maximalziele!) 

 Verlaufsplanung (ungefähre Zeitangaben sollen gemacht werden) 

 Literatur- und Quellenverzeichnis 

 Anhang (Arbeitsblätter, Tafelbild, Sitzplan, Gruppeneinteilung, … (jeweils in anonymisierter Form) 

 Die kurze Unterrichtsvorbereitung kann einen weiteren Punkt umfassen, 
beispielsweise eine anonymisierte Analyse des Lernstands oder ein Kompetenzraster. 
Dies legen die modulzuständigen Ausbilder*innen in individueller 
Verantwortung fest und geben es den betreffenden LiV schriftlich zur Kenntnis. 

 In Einzelfällen kann die LiV außerdem zu Übungszwecken (auf freiwilliger Basis und in Absprache 
mit dem/ der jeweiligen Ausbilder*in) weitere Punkte in der KUV ergänzen, auch wenn diese 
nicht im Modul gefordert sind. 

 
Die formale Gestaltung soll sich an den „Empfehlungen zur Anfertigung einer Ausführlichen 
Unterrichtsvorbereitung“ orientieren. Auch die dort genannten Vorgaben zur Anonymisierung des 
Unterrichtsentwurfs sind unbedingt zu beachten. 


