► Zur Definition des erwarteten Antwortverhaltens
Im Folgenden stelle ich anhand von Beispielen (mündliche Prüfungen in Pädagogik und allgemeiner Didaktik im
Rahmen der Zweiten Staatsprüfung [Lehramt]) ein Konzept vor, wie die Vorbereitung einer mündlichen Prüfung
(½-stündig) unter Verwendung des oben dargestellten Tableaus aussehen könnte.
In diesem werden zunächst definiert
die Fragen/Impulse/Situationen, anhand derer ein thematischer Komplex eröffnet wird
die daran angeknüpften weiteren oder weiterführenden „Fragen“
die Zuordnung zu der jeweiligen Kompetenzstufe (W, K, V und U)
der zeitliche Ansatz für den jeweiligen thematischen Komplex
Wahlgebiet „Zusammenarbeit Schule – Elternhaus“ – ca. 10+ Minuten
Wissen
Kennen
Verwenden
Basiskenntnisse
Überblickswissen

Faktor 1
Vorgaben der Schulordnung
bzw. der Schulwahlordnung
zur KEV und zur Wahl reproduzieren

Vertiefte Kenntnisse

Faktor 2
Interessen der Eltern in der
geschilderten Situation antizipieren – und auch solche des
Klassenleiters

Urteilen

Kritisch auseinandersetzen
Relevanz aufzeigen
Position beziehen/begründen

Situationen analysieren
Entscheidungen
treffen/begründen

Faktor 3
Ein Kollege hat zu Beginn des
Schuljahres eine 5. Klasse als
Klassenleiter übernommen. Er
lädt ein zur ersten Klassenelternversammlung mit folgender Tagesordnung:

Faktor 3

• Vorstellung der Fachlehrerinnen

und Fachlehrer

• Wahl des Klassenelternspre-

chers, des Stellvertreters sowie
der Wahlvertreter für die Wahl
zum Schulelternbeirat

Optimieren Sie die Tagesordnung – an den Interessen
orientiert.
Der „Einstieg“ in das Themengebiet ist farblich hervorgehoben.

Anhand dieser Vorbereitung sind die intendierten „Fragen“ nebst ihrem inneren Zusammenhang sowie die Anforderungen (Levels der jeweiligen Teilaspekte), vorgegeben, des Weiteren auch die dafür vorgesehene Zeit (im
Beispiel „gut 10 Minuten“).
In einem nächsten Schritt muss der Prüfende sich eigene Klarheit verschaffen, was das optimale Antwortverhalten ist. Es empfiehlt sich, dieses mehr oder minder stichwortartig zu fixieren:
Faktor 1
Vorgaben der Schulordnung
bzw. der Schulwahlordnung
zur KEV und zur Wahl reproduzieren

Faktor 2
Interessen der Eltern in der
geschilderten Situation antizipieren – und auch solche des
Klassenleiters

• vertrauensvolle Zusammenarbeit
• Elternsprechstunden,
-sprechtage
• Recht auf Information, Beratung und Unterrichtung
• Schullaufbahnberatung
•
etc.

Eltern z. B.
• den Klassenleiter kennen
lernen
• Fachlehrkräfte kennen lernen
(aber ...)
• Räumlichkeiten kennen lernen
• Regularien kennen lernen
• Aufgabe der Orientierungsstufe
• Anfangsunterricht Englisch
• Erwartungen an die Schule
artikulieren dürfen
Klassenleiter z. B.
• Situation der Schülerinnen und
Schüler erhellen (gewaltiger
Umbruch)
• Erwartungen der Schule an die
Eltern (Interesse zeigen statt
kontrollieren, Loben statt Leistungsdruck ...)
• häusliches Lernen stützen
• Erwartungen an die Eltern
artikulieren dürfen

Faktor 3
Ein Kollege hat zu Beginn des
Schuljahres eine 5. Klasse als
Klassenleiter übernommen. Er
lädt ein zur ersten Klassenelternversammlung mit folgender Tagesordnung:

Faktor 3

• Vorstellung der Fachlehrerinnen

und Fachlehrer

• Wahl des Klassenelternspre-

chers, des Stellvertreters sowie
der Wahlvertreter für die Wahl
zum Schulelternbeirat
richtig ist,
• dass er einlädt (sonst der
Elternsprecher)
• die Wahlen durchzuführen sind
• sicher gibt es auch ein Interesse der Eltern, Lehrkräfte kennen zu lernen (aber nicht realisierbar
ungeeignet ist die Tagesordnung,
weil sie an den Interessen der
Eltern und auch an jenen des
Klassenleiters vorbeigeht.

Optimieren Sie die Tagesordnung – an den Interessen
orientiert.
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