
1.	  Op&on:	  Modera&on	  selbstbes&mmten	  Lernens	  
Lehramtsstudierende	  
übernehmen	  Unterricht	  und	  
Leitung	  einer	  Schule	  

Schule	  machen	  
Berufsfeld	  Schule	  im	  Blick	  

Für	  mehrere	  Tage	  übernehmen	  über	  150	  Studierende	  der	  Universität	  Greifswald	  die	  
Verantwortung	  für	  die	  Regionale	  	  Schule	  „Am	  Bodden“	  in	  Neuenkirchen.	  Die	  über	  360	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  4.	  bis	  10.	  Klassen	  erleben	  in	  diesem	  Zeitraum	  
Unterrichtsformate,	  bei	  denen	  koopera&ves,	  forschendes	  und	  soziales	  Lernen	  im	  
MiVelpunkt	  stehen.	  Das	  Projekt	  „Schule	  machen“	  kommt	  dem	  häufig	  geäußerten	  
Wunsch	  nach	  mehr	  Praxisnähe	  in	  der	  Lehrerausbildung	  entgegen.	  Unter	  anderem	  
müssen	  die	  zukün]igen	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  sich	  um	  Schulleiteraufgaben	  kümmern,	  
die	  Sozialarbeit	  und	  die	  Pausenaufsicht	  absichern	  und	  mit	  dem	  Tablet	  unterrichten.	  
Bildungswissenscha]liche	  Seminare	  werden	  mit	  schulprak&schen	  Übungen	  in	  den	  
Fächern	  Deutsch,	  Geschichte	  und	  Englisch	  verzahnt.	  Auf	  diese	  Weise	  wird	  sich	  auf	  die	  
Schulübernahme	  vorbereitet	  aber	  auch	  eine	  eine	  &efer	  gehende	  Nachlese	  ermöglicht.	  
„Schule	  machen“	  gilt	  nun	  als	  ein	  einmaliger	  Proberaum	  für	  neue	  Ideen	  zur	  
Unterrichtsgestaltung	  und	  Praxiserfahrung.	  Das	  Ausbildungsformat	  möchte	  darüber	  
hinaus	  Schule	  als	  eine	  komplexe	  Gestaltungsaufgabe	  begreibarer	  machen.	  

Regionale	  Schule	  „Am	  Bodden“	  in	  Neuenkirchen	  
Die	  Schule	  sucht	  seit	  2013	  nach	  veränderten	  Lernkonzepten.	  Grund	  dafür	  ist	  der	  
Wunsch	  der	  Eltern,	  iPads	  im	  Unterricht	  einzusetzen.	  Ab	  Klasse	  7	  verfügen	  alle	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  über	  ein	  eigenes	  Gerät.	  Die	  nun	  permanente	  mediengestützte	  
Lernumgebung	  bietet	  neue	  Möglichkeiten	  individualisierten	  und	  offenen	  Lernens.	  Dabei	  
stellen	  sich	  didak&sche	  Fragen,	  die	  auf	  herkömmliche	  Weise	  nicht	  zu	  beantworten	  sind.	  
Durch	  „Schule	  machen“	  wird	  die	  Vorbereitung	  und	  Durchführung	  innova&ver	  Lern-‐	  und	  
Lehrkonzepte	  gewagt.	  Auf	  diese	  Weise	  haben	  das	  Konzept	  „Lernbüro“	  oder	  
„Forschendes	  Lernen“	  Einzug	  gehalten.	  Während	  Lehramtsanwärterinnen	  und	  
Lehramtsanwärter	  dabei	  ihre	  zukün]ige	  Rolle	  verinnerlichen,	  greifen	  die	  Lehrerinnen	  
und	  Lehrer	  vor	  Ort	  die	  sich	  bietenden	  Impulse	  auf	  und	  werden	  bei	  der	  nachhal&gen	  
Implemen&erung	  des	  Lernarrangements	  beraten.	  

Projektleitung	  
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Beispiel	  für	  einen	  
Kompetenznachweis	  	  
(Auszug)	  für	  die	  
Studierenden	  

Ausbildungsziele	  

Je	  nach	  Präferenzen	  der	  Studierenden	  können	  die	  Seminare	  angewählt	  werden.	  
Diese	  Angebote	  beziehen	  sich	  neben	  dem	  im	  Titel	  angezeigten	  Inhalt	  auf	  die	  
überfachlichen	  Aufgaben	  und	  Logis&k	  im	  Projekt	  Schule	  machen.	  	  

2.	  Op&on:	  Gestalten	  kompetenzorien&erten	  Unterrichtens	  

Ausbildungseinheit	  

Struktur	  der	  Ausbildung	  	  


