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Ausbildung im Bereich Naturwissenschaftliches Arbeiten
am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (RS) Reutlingen

Eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Lehrerbildung im naturwissenschaftlichen Bereich
hat zum Ziel, angehende Lehrkräfte zu befähigen, bei Schülerinnen und Schülern das na-
turwissenschaftliche Lernen und Arbeiten bildungswirksam zu fördern. Lehrkräfte im natur-
wissenschaftlichen Bereich müssen deshalb in der Lage sein, im Unterricht im Fächerver-
bund Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA) an den Realschulen des Landes ein über-
fachliches ausdifferenziertes Verständnis von Begriffen, Strukturen, Prozessen und Arbeits-
methoden der Naturwissenschaften aufzubauen.

Die Ausbildung am Realschullehrerseminar dient im Hinblick darauf der Vertiefung der im
Studium an einer Pädagogischen Hochschule erworbenen fachspezifischen Fertigkeiten und
Fähigkeiten sowie Arbeitsmethoden und Arbeitsweisen der jeweils studierten Naturwissen-
schaft Biologie, Chemie oder Physik. Im Vordergrund steht dabei beispielsweise die Kom-
petenz, Naturphänomene wahrzunehmen und in einer Weise didaktisch aufbereiten, dass
sich Schülerinnen und Schüler dafür interessieren. Darüber hinaus werden Anwärterinnen
und Anwärter im Vorbereitungsdienst u.a. dazu befähigt, im Unterricht den Schülerinnen und
Schülern geeignete Begriffe und Strukturen zu erschließen sowie naturwissenschaftliche
Denk- und Arbeitsweisen in geeignete Lernsituationen einzubringen.

Damit sie diese Aufgabe erfüllen können, müssen sie befähigt werden, Unterrichten über
Fachgrenzen hinaus zu planen, zu organisieren, durchzuführen und zu reflektieren. Deshalb
ist es notwendig, die Seminarausbildung im naturwissenschaftlichen Fach zu vertiefen und
zugleich den Blick für dessen Beitrag und seine Integration in den naturwissenschaftlichen
Fächerverbund zu erweitern. Hierbei muss die Dualität des Fächerverbundes NWA im Hin-
blick auf eine fortschreitende Integration der Fächer unter entsprechender Beachtung der
Fachlichkeit der einzelnen naturwissenschaftlichen Disziplinen betont werden.

Um die Anwärterinnen und Anwärter im Rahmen des Vorbreitungsdienstes auf die vielfälti-
gen Anforderungen für den Unterricht im Fächerverbund NWA vorzubereiten, erhalten sie
am Realschullehrerseminar spezifische Ausbildungsangebote zum jeweils studierten natur-
wissenschaftlichen Fach (  Fachdidaktik), die im Hinblick auf den Fächerverbund NWA auf-
einander abgestimmt und in enger Kooperation zwischen den verschiedenen naturwissen-
schaftlichen Disziplinen (  Fächerverbindende Veranstaltungen) durchgeführt werden. Er-
gänzt und vertieft werden diese Veranstaltungen durch Bildungsangebote, die vor allem zur
Qualifizierung für den Unterricht im Fächerverbund NWA beitragen sollen (  Ergänzende
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Veranstaltungen). Hierbei werden spezifische Zugangs- und Betrachtungsweisen der Biolo-
gie, Chemie oder Physik dargestellt, Möglichkeiten fächerverbindenden Arbeitens auch in
Form von Projekten aufgezeigt, angemessene Formen der Umsetzung des Fächerverbunds
NWA vorgestellt oder der Einsatz des Computers im Unterricht thematisiert.

Abb. 1: Übersicht zur Qualifizierung im Fachbereich NWA

Um die Anwärterinnen und Anwärter im Rahmen der Fachdidaktikausbildung bei Beratungs-
besuchen auch im Hinblick auf den Unterricht im Fächerverbund NWA optimal beraten zu
können, sind die Vorgaben für den schriftlichen Unterrichtsentwurf und sowie die Kriterien
zur Prüfungslehrprobe in Biologie, Chemie und Physik eng aufeinander abgestimmt. Bei Be-
ratungsbesuchen kann sich dabei das Thema der Unterrichtsstunde im Bereich des Fächer-
verbundes NWA insgesamt bewegen. Dementsprechend erfolgt auch die Beratung.
Die Themenstellung der Prüfung der Unterrichtspraxis im Rahmen der 2. Staatsprüfung
muss aufgrund der Realschullehrerprüfungsordnung II im bereits an der Pädagogischen
Hochschule studierten und zu prüfenden Fach verankert sein. Sie kann darüber hinausge-
hend - im Sinne des fächerverbindenden Arbeitens - lediglich im allgemein üblichen Ausmaß
Bezüge zu anderen Fächern sowie speziell zum Fächerverbund NWA ausweisen. Ebenso
wie die Prüfungslehrprobe wird auch das fachdidaktische Kolloquium im studierten Fach
durchgeführt. Die Auflistungen von Themenfeldern und Schlüsselbegriffen, die von den
Fachdidaktiken Biologie, Chemie und Physik hierzu bereitgestellt werden, sollen als Grund-
lage für das jeweilige Kolloquium dienen. Sie stellen dabei kein abfragbares Wissen dar,
sondern beschreiben - ausgehend von der Reflektion der Unterrichtspraxis - den Erwar-
tungshorizont des jeweiligen Faches im Kontext des Fächerverbundes NWA.


