
	  

	  

Liebe Referendarinnen und Referendare,  

wir möchten Ihnen in einem Modellprojekt anbieten, eine alltägliche 
Unterrichtstunde von Ihnen aufzuzeichnen und anhand dieser Video-
aufzeichnung und eines dazu erstellten Transkripts – unabhängig von 
Ihrem Fachleiter – von Ihnen ausgewählte Szenen/Ausschnitte von uns 
angeleitet zu reflektieren.  
 
Der Lehrstuhl für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Universität 
Duisburg-Essen möchte Ihnen damit die Gelegenheit geben – außerhalb 
der Bewertungssituation in Ihrer Ausbildung – nochmals Bezug zu den 
didaktischen und methodischen Inhalten Ihres sozialwissenschaftlichen 
Studiums zu nehmen und mit der Unterrichtspraxis zu verbinden. Das 
Modewort „reflektierte Praxis“ soll für Sie real erfahrbar werden. 

Vorteile für Sie: 

• unabhängige Beratung und wissenschaftliche Begleitung 
• individuelle Schwerpunktsetzung bei der Reflexion 
• persönliche Videoaufzeichnung (als DVD) 

 
Dabei können Sie zwischen folgenden Optionen wählen: 
 
a) Sie haben bereits eine klare Vorstellung davon, welche Unterrichts-
elemente Sie für sich noch genauer unter die Lupe nehmen wollen und sich 
dazu weiter beraten lassen möchten: Wir zeichnen eine Unterrichtsstunde 
von Ihnen aus und werten diese gemeinsam anhand Ihrer Wünsche aus. 

b) Sie haben mehrere Unterrichtselemente im Kopf, an denen Sie gerne 
weiterarbeiten möchten, sind sich aber unsicher, welche Relevanz diese 
tatsächlich für den Lehr-Lernprozess haben. Wir beraten Sie bei der 
Schwerpunktsetzung für die Reflexion, zeichnen eine Unterrichtsstunde 
von Ihnen auf und werten diese gemeinsam aus. 

Die Reflexion findet in einer Ihrer regulären Fachseminar-Sitzungen 
gemeinsam mit Ihren Mitreferendar/-innen statt. Ihr Fachleiter wird nicht 
anwesend sein, es sei denn, Sie wünschen dies ausdrücklich.  

Die Teilnahme an dem Modellprojekt ist selbstverständlich freiwillig, das 
Video erhalten nur Sie, nicht Ihr Fachleiter. Die erhobenen Daten werden 
streng vertraulich behandelt und ausschließlich zu Ihrer persönlichen 
Beratung und wissenschaftlichen Zwecken verwendet.  

Über Ihre Teilnahme würde ich mich sehr freuen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Manzel 
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