
Information zu den orientierenden Praxisstudien Ev. Theologie

Die von der Ev. Theologie begleiteten Praxisstudien sind Teil der Ausbildung im 
Fach Religionspädagogik. Sie sollen den Studierenden Gelegenheit geben, nach 
der ersten theoretischen Einführung in das Fach, die Praxis theoriegeleitet wahrzu-
nehmen. Das Praktikum wird in einer Veranstaltung vorbereitet und die gewonne-
nen Einblicke werden ausgewertet und in weiterführenden Lehrveranstaltungen auf-
gegriffen; hier sollen die Fragestellungen aus der ersten Praxisbeobachtung die kri-
tische Reflexion religionspädagogischer Theorien inspirieren.

Aufgaben der Studierenden

Von den Studierenden wird erwartet, dass sie insgesamt vier  Wochen ca. 15 Stunden pro 
Woche im Unterricht hospitieren (einschließlich Vor- und Nachbereitung). Sie sollen lernen, 
den Unterricht, vor allem den Religionsunterricht, wahrzunehmen, zu protokollieren, zu re-
flektieren und, wenn möglich und erwünscht, eigene Unterrichtserfahrungen machen. Für 
die Studierenden verpflichtend wird in jedem Semester eine eigenständige Lehrveranstal-
tung zur Vorbereitung der Praxisstudien angeboten. Dort erhalten die Studierenden aus-
führliche Beobachtungsbögen, deren Ergebnisse in einer Auswertungssitzung besprochen 
werden. Bei Fragen zur Bearbeitung  oder bei Fragen, die sich während der Praxisstudien 
stellen, steht Herr Dr. Arnhold zur Begleitung und Unterstützung zur Verfügung. 

Über diese Aufgaben hinaus können die Studierenden auch zur Mitarbeit im Unterricht oder 
zur Unterstützung förderungsbedürftiger Schüler/innen herangezogen werden. Anfragen 
an neuere Entwicklungen in der Religionspädagogik z.B. zu spezifischen Praxisproblemen 
sind über die Kooperationsbeziehung ebenfalls möglich.

Rolle des Mentors der kooperierenden Schule:
Wir würden uns wünschen, dass der/die Mentor/innen bereit sind, Vor- und Nachgespräche 
zum Unterricht zu führen, wenn die Praktikant/innen dies wünschen. Wir freuen uns, wenn 
die Mentor/innen ihre Erfahrungen weitergeben und den Studierenden ein vertieftes Ver-
ständnis ihrer Arbeit eröffnen. Wenn gewünscht und möglich, kommt Herr Dr. Arnhold 
auch vor Ort vorbei.

Ansprechpartner: Dr. Oliver Arnhold, oliver.arnhold@uni-bielefeld.de
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