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Reflexion Langentwurf 

Das Erstellen des Langentwurfes ist mir im Großen und Ganzen durch die Vorbereitung im 

Vorbereitungsseminar leichter gefallen. Dort haben wir bereits über Alternativen für 

Unterrichtseinstige und das Richtige Ausfüllen von Quer- bzw. Hochraster gesprochen. Schwierigkeiten 

hatte ich definitiv bei der Beschreibung der Lerngruppe bzw. der Formulierung der Vorkenntnisse der 

SuS. Dies lag daran, dass ich die Gruppe lediglich in zwei Unterrichtsstunden beobachten konnte und 

auch die Lehrkraft kaum Informationen zu den einzelnen SuS hatte. Es war uns erlaubt die Gruppe 

fiktiv zu beschreiben. Dies wollte ich aus Übungszwecken jedoch vermeiden, da man in der Praxis 

selten „die perfekte“ Klasse antrifft. Das Querraster habe ich gemeinsam mit meinen zwei 

Kommilitonen erstellt. Dies war einerseits hilfreich, da man sich mit Ideen und Formulierungen 

unterstützen konnte und andererseits auch etwas knifflig, da unsere Stunden aufeinander aufgebaut 

haben und wir uns genau absprechen mussten. Bei der Erstellung des Hochrasters konnte ich bereits 

Hinweise aus der Besprechung des Kurzentwurfes nutzen und beispielsweise die Phasen ergänzen oder 

die Hauptintention korrekt formulieren. Zu der Sachanalyse wurde positiv erwähnt, dass ich mich auf 

den konkreten Inhalt der Stunde bezogen habe und auch die möglichen Schwierigkeiten der SuS gut 

darstellen konnte. In Zukunft muss ich daran arbeiten in diesem Abschnitt weniger wortwörtliche 

Zitate zu verwenden. Die didaktische Analyse wurde ebenfalls als gut durchdacht beschrieben. An einer 

Stelle geht es in dieser um das Thema Gender, welches ich hätte besser erklären müssen. Allgemein 

habe ich hierfür sehr lange gebraucht, da es wenig bis keine Beispiele gibt, wie eine didaktische Analyse 

nach Klafki im Fach Informatik aussehen könnte. In der methodischen Planung waren wir durch die 

Vorgaben der Lehrkraft etwas eingeschränkter. Seine Art zu unterrichten ist sehr lehrerzentriert. 

Hiervon wurde im gemeinsamen Gespräch zum Langentwurf abgeraten. Zudem hätte man die 

Kommunikation und Kooperation der SuS effektiver fördern sollen. Auch wenn jeder Zugang zu einem 

eigenen Computer hat, hätte man in der Übungsphase auf Partnerarbeit zurückgreifen können. 

Insgesamt habe ich die Methodik gut beschrieben und begründet, jedoch hat an manchen Stellen die 

Diskussion von Alternativen gefehlt. Im tabellarischen Unterrichtverlauf hätte ich noch genaue 

Aussagen der Lehrkraft einfügen können. Damit ist gemeint, mit welchem Satz man beispielsweise die 

Arbeitsphase einleitet oder beendet. Zeitminus und Zeitplus waren gute gewählt, was ebenfalls am 

Feedback zum Kurzentwurf lag. Insgesamt hatte ich Schwierigkeiten beim Finden von passender 

Literatur, da durch Corona das Suchen in der Bibliothek nicht möglich war und ich immer wieder 

Schwierigkeiten mit dem VPN-Zugang hatte. Das Erstellen der Arbeitsblätter und der Hilfekärtchen hat 

mir viel Freude bereitet. 

 


