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___________________________________________________________________________ 

Portfolio Praxiselemente - Berufsfeldpraktikum 

Das Portfolio ist als Reflexionsportfolio angelegt. Sie reflektieren anhand von Leitfragen, 

inwiefern das Praktikum geholfen hat, berufsbezogene Kompetenzen anzubahnen und zu 

entwickeln. 

Die den Kompetenzen jeweils zugeordneten Fragen sind als Anregung für die Reflexion 

gedacht. Sie sollen in Orientierung an den eigenen schulpraktischen Erfahrungen sinnvoll 

ausgewählt und gewichtet werden. Es ist auch möglich, eigene Fragen zu formulieren. 

Inhaltsverzeichnis: 

1. Handlungsbezogene Reflexion 

- Kompetenzbogen 1 

- Kompetenzbogen 2 

- Kompetenzbogen 3 

- Kompetenzbogen 4 

2. Bilanzierungsbogen 

FAKULTÄT FÜR GEISTESWISSENSCHAFTEN 

Institut für Evangelische Theologie 
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Kompetenzbogen 1  Berufsfeldpraktikum 

Portfolio Praxiselemente 

Kompetenz 1: Die Absolventinnen und Absolventen des Berufsfeldpraktikums verfügen 

über die Fähigkeit, die Komplexität des schulischen Handlungsfelds aus einer professions- 

und systemorientierten Perspektive zu erkunden. 

• Warum habe ich mich für diesen Beruf bzw. für das Fach Evangelische Religion 

entschieden? 

• Welche Lehrpersonen aus meiner Schulzeit sind mir in guter Erinnerung geblieben 

und welche Lehrpersonen sehe ich heute als Vorbilder? 

• Wie erlebe ich das System Schule mit seiner Verantwortung für Schülerinnen und 

Schüler? 

• Wie erlebe ich das Lehrerkollegium im Blick auf die individuelle Förderung von 

Schülerinnen und Schülern und auf die Belastungen im Schulalltag? 

• Wie kann ich mich im Schulalltag oder bei außerschulischen Lernorten einbringen 

(Konferenz, Teambesprechung, Pausenaufsicht, individuelle Förderung einzelner 

Schülerinnen und Schüler, Begleitung beim Schulgottesdienst, Begleitperson beim 

Klassenausflug, o. a.)? 

• Wie organisiere ich mich im Schulalltag (Stundenpläne, Hospitationen, Namenslisten 

der Schülerinnen und Schüler, Beobachtungsbögen, Unterrichtsvorbereitungen, etc.)? 

 



3 

 

Kompetenzbogen 2 Berufsfeldpraktikum 

Portfolio Praxiselemente 

Kompetenz 2: Die Absolventinnen und Absolventen des Berufsfeldpraktikums verfügen 

über die Fähigkeit, erste Beziehungen zwischen bildungswissenschaftlichen Theorieansätzen 

und konkreten pädagogischen Situationen herzustellen. 

• Warum ist (für mich) Religionsunterricht wichtig? 

• Welche Aufgaben und Ziele hat der Religionsunterricht? 

• Was gehört (für mich) zu einem guten Religionsunterricht? 

• Welche Vorstellungen habe ich von meiner künftigen Rolle als Religionslehrerin 

bzw. Religionslehrer? 

• Wie kann ich mein eigenes Verständnis von meiner Rolle als Religionslehrerin bzw. 

Religionslehrer selbstkritisch hinterfragen und weiterentwickeln? 

• Wie sehe ich meine Eignung für den Lehrberuf insbesondere für das Fach 

Evangelische Religion und wie kann ich diese nachweisen? 

• Wie kann ich meine eigene religiöse Sozialisation mit den Ansprüchen des 

Religionsunterrichts heute verbinden? 

• Was gelingt mir bereits gut, wenn ich Religion unterrichte? 

• Was möchte ich weiter verbessern? 

• Wie finde ich einen ersten Zugang zu den Schülerinnen und Schülern zu religiösen 

Inhalten und Methoden? 

• Wie wende ich theoretisches Wissen um guten Unterricht auf konkrete 

Unterrichtssituationen an? 

• Wie beziehe ich fachdidaktisches Grundwissen auf ausgewählte fachspezifische 

Schlüsselsituationen wie z. B. Einstiege, Aufgabenstellungen, Leistungsfeststellung 

und -überprüfung u. a.? 
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Kompetenzbogen 3 Berufsfeldpraktikum 

Portfolio Praxiselemente 

Kompetenz 3: Die Absolventinnen und Absolventen des Berufsfeldpraktikums verfügen 

über die Fähigkeit, einzelne pädagogische Handlungssituationen mit zu gestalten. Sie können 

unter Anleitung grundlegende Elemente unterrichtlichen Lehrens und Lernens planen, 

durchführen und reflektieren. 

• Wie kann ich meinen Religionsunterricht so gestalten, dass die Lernvoraussetzungen 

der Schülerinnen und Schüler angemessen berücksichtigt werden? 

• Was muss ich im Hinblick auf jeden Schüler und jede Schülerin wissen, um 

individuell fördernden Unterricht planen und angemessen durchführen zu können? 

• Wie kann ich die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler als Chance und 

Herausforderung nutzen? 

• Wie kann ich einen geschlechtergerechten Religionsunterricht gewährleisten? 

• Wie kann ich Religionsunterricht schülerorientiert planen und gestalten sowie 

Lernprozesse nachhaltig anlegen, dokumentieren und analysierend auswerten? 

• Welche Konzeptionen kenne ich und welche liegt/liegen meiner Planung zu Grunde? 

• Wie komme ich zu den Themen und zu inhaltlichen Schwerpunkten? 

• Welche Bedeutung haben Rituale, Rhythmen, Regeln, Reviere und Routinen in 

meinem Unterricht? Wie kann ich Religionsunterricht rhythmisieren und 

ritualisieren? 

• Wie kann ich Medien im Unterricht sinnvoll nutzen und die Schülerinnen und Schüler 

fördern, bewusst und verantwortungsvoll mit diesen umzugehen? 

• Welche Methoden sind grundsätzlich für den Religionsunterricht sinnvoll und welche 

wende ich in meinen Religionsunterricht an? 

• Welche Kompetenzen fördere ich in meinem Religionsunterricht? Wie und wo zeigt 

sich das im Unterricht? 

• Welche Vorgaben bestimmen die Durchführung des Religionsunterrichts? 

• Wo schränken diese Vorgaben mich ein? Wo unterstützen sie mich in der Planung 

und Durchführung meines Unterrichts? 

• Wie kann ich einen störungsarmen Unterricht gewährleisten? 

• Wie gebe ich den Schülerinnen und Schülern eine Transparenz über Inhalt, Ziele und 

Verlauf der Unterrichtsreihe sowie der einzelnen Stunden? 
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• Wie strukturiere ich eine einzelne Religionsstunde? 

• Wie komme ich zu einer guten Lernaufgabe? 

• Wie stelle ich eine adressatengerechte Leistungsrückmeldung im Religionsunterricht 

sicher? 

• Was muss ich vor dem Unterricht organisieren? 

• Wie kann ich Gesprächsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern fördern durch den 

bewussten Einsatz meiner nonverbalen und verbalen Kommunikation? 

• Wie motiviere ich meine Schülerinnen und Schüler dazu, ihren Ressourcen 

entsprechende Leistungen zu erbringen? 

• Wie kann ich nachhaltig Werte vermitteln und einen Beitrag zur Erziehung zu 

Toleranz und Demokratie leisten? 

• Wie gehe ich mit Beiträgen der Schülerinnen und Schüler um? Wie wertschätze ich 

sie? Wie werden sie gesichert? 

• Wie kann ich das kooperative Lernen im Religionsunterricht nutzen, um ein 

höchstmögliches Maß an Aktivierung der Schülerinnen und Schüler zu erreichen? 

• Wie kann ich die Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

stärken? 

• Wie komme ich zu einer gerechten Leistungsbewertung? 
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Kompetenzbogen 4 Berufsfeldpraktikum 

Portfolio Praxiselemente 

Kompetenz 4: Die Absolventinnen und Absolventen des Berufsfeldpraktikums verfügen 

über die Fähigkeit, Aufbau und Ausgestaltung von Studium und eigener professioneller 

Entwicklung reflektiert mit zu gestalten. 

• Was muss ich bei der Reflexion meines Unterrichts festhalten? 

• Welche Möglichkeiten der Selbstevaluation kenne ich? Welche habe ich bereits 

verwendet? 

• Was gelingt mir schon gut? Woran muss ich weiter arbeiten? 

• Wie kann ich meine eigenen Belastungen in der Ausbildung als Lehrperson und den 

Umgang mit diesen reflektieren? 
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Bilanzierungsbogen  Berufsfeldpraktikum 

Portfolio Praxiselemente 

Am Ende Ihres Berufsfeldpraktikums haben Sie die Möglichkeit, mit diesem 

Bilanzierungsbogen ein Fazit zu ziehen. Die Ergebnisse Ihrer schriftlichen Reflexion können 

Sie für Gesprächs- und Beratungsanlässe sowie zur Vorbereitung Ihrer nächsten Praxisphase 

(Praxissemester) nutzen. 

• Wie beurteile ich rückblickend die Wahl meines Praktikumsplatzes? 

• Wie ist mir die Umsetzung meiner Schlussfolgerungen aus meinen letzten Praktika 

(Eignungspraktikum, Orientierungspraktikum) gelungen? 

• Welche Erfahrung, die ich im Berufsfeldpraktikum gemacht haben, möchte ich auf 

keinen Fall missen? (Bitte begründen!) 

• Welche Inhalte aus meinem bisherigen Studium haben sich in diesem Praktikum als 

hilfreich erwiesen? 

• Wie hat das Berufsfeldpraktikum meine Sicht auf meinen zukünftigen Beruf 

verändert? 

• Mit welchen Themenschwerpunkten möchte ich mich als Bilanz aus dem 

Berufsfeldpraktikum weiter oder intensiver beschäftigen? 

• Was ist mir im Blick auf mein Praxissemester wichtig? 

• Was ist für mich die zentrale Erkenntnis aus dem Berufsfeldpraktikum? 

 


