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Liebe Leserinnen,  
 
heute möchte ich Ihnen kurz K.A.R.L. vorstellen. Im Ausbildungshandbuch können Sie 
weiterführende Informationen dazu im Kapitel 4.2 Seminarmethodik (ab Seite 74) lesen. 
Die Ausbildung am Seminar ist unterteilt in Seminarveranstaltungen (ca. 60%) und ei-
genverantwortlichen Lernzeiten. Ein Hauptziel, das wir im Rahmen der eigenverantwort-
lichen Lernzeiten verfolgen, ist, die Anwärter in der Entwicklung ihrer fachlichen bzw. 
professionellen Reflexivität zu unterstützen. Dafür nutzen wir die Methode der Fallana-
lyse. Die Fälle werden von den Seminardurchführenden gestellt. K.A.R.L. bildet im 
nächsten Schritt das weitere Vorgehen für die Anwärter ab:  
 
K.lärung:    in einer Einzelarbeitsphase befassen sich die FLA mit den  
    jeweiligen Fällen und versuchen den beschriebenen Fall aus 
    unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen. Welche  
    Problem- bzw. Fragestellungen ergeben sich daraus.  
 
A.ustausch:    in einer Arbeitsgruppe tauschen sich die Anwärterinnen über 
    ihre Wahrnehmungen aus und bestimmen gemeinsame Fra-
    gestellungen.  
 
R.eflexion/Recherche:  jetzt beginnt unter Berücksichtigung der abgestimmten Fra- 
    gestellung eine fachliche, zumeist literaturgestützte, Recher-
    che zu dem Fall. Dies geschieht wieder in individuellen Ar- 
    beitsphasen und ist in der Regel die längste Arbeitsphase.  
 
L.ösungsperspektiven:  Die Ergebnisse dieser Recherchen werden wieder in der  
    Gruppe zusammengetragen. Die Gruppe erarbeitet mögliche 
    Lösungs- oder Verstehensperspektiven.  
 
Während ein Fall im ersten Jahr noch einen starken Bezug zum jeweiligen Seminar ha-
ben soll, soll er im zweiten Jahr übergreifende Anknüpfungspunkte bieten (psychologi-
sche, pädagogische, didaktische, methodische, rechtliche, … Aspekte). 
Der Verlauf und die Ergebnisse jeder Arbeitsphase werden von den Anwärtern auf der 
Dokumentationsplattform Mahara schriftlich festgehalten.  
 
Aus Seminaranbieterperspektive sind die vielen imponierenden Ergebnisse der Anwär-
terinnen spannend zu lesen. Gleichzeitig ist es eine Aufgabe der Seminarentwicklung 
eine gute Balance zu finden. Das heißt beispielsweise, wie viele Fälle können gleichzei-
tig bearbeitet werden und wie sind die Fallarbeiten mit den Lernbedürfnissen (im Sinne 
der Stoffwiederholung) der Anwärterinnen in Einklang zu bringen. 
 
Ihnen allen eine gut Zeit! 
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