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1. Einleitung 
 

Das bestehende System sowohl der ersten universitären Ausbildungsphase wie auch 

der zweiten schulischen Phase der Lehrerbildung an beruflichen Schulen soll durch 

Weiterentwicklung der bestehenden Strukturen und Vorgaben zukunftsfähiger und fle-

xibler werden. Das vorrangige Ziel ist, die Pädagogik als die zentrale Kompetenz der 

Lehrkräfte deutlich zu stärken. In diesem Sinne wurde bereits schrittweise von 2005 bis 

2009 die Fachlehrerausbildung reformiert.  

Lehrkräfte müssen noch mehr als bisher zu ausgewiesenen Fachleuten für das Lernen 

werden!  

 

Die Kernpunkte der Reformidee sind 

 

• die Einführung von Universitätsschulen mit dem Ziel, die bisher getrennt agieren-

den Phasen I und II zu einem Gesamtkonzept zu verschmelzen. Besonders be-

deutsam ist dabei die Strahlkraft, die durch die pädagogische Forschung und Ent-

wicklung von diesen Schulen ausgeht. 

• die vertiefte pädagogisch/psychologische Ausbildung der Referendare und Fach-

lehreranwärter mit dem Ziel, die individuelle Förderung der Schüler an den Schu-

len zu verankern. Neben der inneren Differenzierung soll ein besonderes Augen-

merk auf die bisher kaum praktizierte äußere Differenzierung gerichtet werden. 

Denn nur durch eine pädagogisch fundierte Differenzierung können die Begabun-

gen von schwächeren und stärkeren Schülern angemessen gefördert werden. 

• klare Organisations- und Weisungsstrukturen vorzugeben, mit dem Ziel, die 

inhaltlichen Veränderungen zügig umzusetzen sowie auf Dauer eine einheitliche 

und effektive Referendarsausbildung zu gewährleisten. Die bisherigen Organisati-

onsstrukturen haben zusammen mit den sehr weitgefassten inhaltlichen Vorgaben 

(§11 ZALB)  zu unterschiedlichen Inhalten und Rahmenbedingungen für die Refe-

rendare geführt. 

• die Lehrerbildung attraktiver und polyvalenter zu gestalten mit dem Ziel, die 

Besten für den Lehrerberuf zu gewinnen. Durch das Drehen an mehreren Stell-

schrauben soll ein qualitativ und quantitativ ausreichender Lehrernachwuchs si-

chergestellt werden.  

 



  

 4  

In Phase I wurde durch die versuchsweise Einführung von zunächst sechs Universitäts-

schulen im Schuljahr 2009/2010 der erste zentrale Schritt zur Verbesserung der Ausbil-

dungsqualität unternommen. Die ersten Ergebnisse übertreffen die Erwartungen bei 

Weitem.  

Um die Reformziele in Phase II zu erreichen, müssen deren Hauptakteure, die Semi-

narvorstände und die Seminarlehrer, gestärkt und durch eine Einbindung der Bezirksre-

gierungen und Schulleitungen unterstützt werden. 

 

 

2. Schwerpunkte der Reform 

2.1 Universitätsschulen 

Ausgangsüberlegungen: 

Die Zielrichtungen von erster und zweiter Phase der Lehrerbildung klaffen zum Teil weit 

auseinander. Die pädagogischen Ausbildungsinhalte und -konzepte von Universitäten 

und Studienseminaren sind nicht aufeinander abgestimmt. 

Die Referendare fühlen sich beim Eintritt in den Vorbereitungsdienst oft nur unzurei-

chend auf ihre Lehrtätigkeit vorbereitet. 

 

Lösungsvorschlag: 

Seit dem Schuljahr 2009/2010 kooperieren die Lehrstühle für Wirtschaftspädagogik der   

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sowie der Otto-Friedrich-Universität 

Bamberg mit ausgewählten Seminarschulen. An der Technischen Universität München 

bestehen seit längerem andere Formen der Zusammenarbeit. Wir streben hier eine 

Überführung in das Netz der Universitätsschulen an. 
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Zwischen den drei Partnern (Universitätsschule, Universität und Studienseminar) gibt es 

eine enge Kooperation. Wichtig sind dabei die Synergieeffekte, die bei der Arbeit an 

gemeinsamen pädagogischen Projekten entstehen, sowie die daraus entstehenden Im-

pulse für eine Weiterentwicklung der Lehrerbildung. Projekte sollten v.a. auch die inhalt-

lichen Schwerpunkte des Referendariats berücksichtigen (vgl. Punkt 2.2.1). 

 

Studium und Schule sowie Theorie und Praxis werden vernetzt und gehen damit eine 

produktive Verbindung ein. An diesen Universitätsschulen soll also einerseits gelehrt, 

geforscht und erprobt werden, andererseits sollen die Erfahrungen aus der Schulpraxis 

universitär bei der Lehramtsausbildung berücksichtigt werden. 

Es wird angestrebt, dass infolge dieser „Laborsituation“ Universitäten und Studiensemi-

nare sehr schnell Reibungspunkte erkennen und ihre Ausbildungsinhalte und -konzepte 

kompatibel gestalten. Den Seminarvorständen obliegt es, Erkenntnisse und Impulse 

aus den Universitätsschulen in die Ausbildung aller Referendare einfließen zu lassen.  

 

Die die Studenten betreuenden Lehrkräfte (Mentoren) werden von den Universitäten 

gezielt auf ihre Aufgaben vorbereitet. 
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Durch die frühe Verbindung der Universitäten mit den Schulen soll zudem der Berufs-

wunsch der künftigen Lehrkräfte gesichert werden. Darüber hinaus kann den Studenten 

auch die Bedeutung des Unterrichtsfachs vermittelt werden. 

In der Einführungsphase sind alle Universitäten aufgefordert, eigene Konzeptionen zu 

entwickeln. Mittlerweile liegen von allen Universitäten interessante und umsetzbare 

Konzepte vor. Nach einer Evaluation der unterschiedlichen Konzepte wird angestrebt, 

für alle Studierenden der Berufs- oder Wirtschaftspädagogik Universitätsschulen einzu-

richten. 

 

Das zentrale Ziel ist, die Universitätsschulen zu Ideenschmieden und Impulszent-
ren für die Lehrerbildung zu entwickeln. 
 

2.2 Vorbereitungsdienst 

2.2.1  Inhaltliche Schwerpunkte 
Die Umsetzung des Bolognaprozesses und die weitgehende Autonomie der Universitä-

ten führen zunehmend zu unterschiedlichen fachlichen und pädagogischen Vorausset-

zungen bei den Referendaren. Auch die vereinheitlichende Wirkung einer Ersten Lehr-

amtsprüfung ist beim Lehramt an beruflichen Schulen nicht bzw. nicht mehr gegeben.  

Auf den Vorbereitungsdienst kommt deshalb verstärkt die Aufgabe zu, durch ein klares 

Ausbildungsprofil für vergleichbare pädagogische Qualifikationen zu sorgen. 

Dieses Profil ist weitgehend durch die demografische Entwicklung – das Megathema 

der näheren Zukunft – vorbestimmt. Die gezielte Förderung der unterschiedlichen Be-

gabungen sowie die durchgehende Anleitung zur selbständigen Wissensaneignung sind 

elementare Aufgaben der künftigen beruflichen Bildung.   

 

Diagnose- und Förderkompetenz 
Ausgangsüberlegungen: 

Die Heterogenität der Schülerschaft an beruflichen Schulen ist naturgemäß seit jeher 

größer als an anderen Schularten. Besonders heterogen sind die Klassen an den Be-

rufsschulen zusammengesetzt. In fast 40% aller Fachklassen sind gleichzeitig Schüler 

mit Hauptschulabschluss, mit Mittlerer Reife und mit einer Hochschulzugangsberechti-

gung. In weiteren 6% der Fachklassen befinden sich zudem noch Schüler ohne Haupt-

schulabschluss. 
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Durch Schüler mit Migrationshintergrund wird diese Heterogenität noch weiter verstärkt. 

Es ist zu beobachten, dass die Lehrkräfte zwar von einer inneren, aber de facto nie – 

wo es möglich wäre - von einer pädagogisch motivierten äußeren Differenzierung 

Gebrauch machen. 

Lösungsvorschlag: 

Die Ausbildung der Referendare hinsichtlich Diagnose- und Förderkompetenz muss  

deutlich vertieft werden: 

Grundsätzlich hat die Lehrkraft den einzelnen Schüler als Bezugspunkt zu sehen, an-

statt sich an einem fiktiven „Mittelmaß“ einer Klasse zu orientieren. 

Es muss das Ziel sein, die verschiedenen Begabungen und Lerntypen zu identifizieren 

und ihnen einen möglichst passgenauen Unterricht bzw. eine gezielte Förderung in ge-

teilten Klassen oder im Rahmen eines Wahlunterrichts zu bieten. 

Die Referendare sollten deshalb auch regelmäßig Fördermaßnahmen im Rahmen ihres 

eigenverantwortlichen Unterrichts an Seminar- und Einsatzschulen durchführen. Damit 

könnte der Fördergedanke und seine Umsetzungsmöglichkeiten an den Schulen ver-

breitet werden.  

 

Selbstlernkompetenz 
Ausgangsüberlegungen: 

Im Hinblick auf das lebenslange Lernen ist die kontinuierliche Vermittlung von Lern-

techniken unabdingbarer Bestandteil eines zukunftsorientierten Unterrichts. Diese 

schon länger bestehende Erkenntnis hat bisher leider nur einen äußerst unzureichen-

den Eingang in den Schulalltag gefunden.  

 

Lösungsvorschlag: 

Die Referendare müssen im Bereich der Lerntechniken und Lernmethoden vertieft aus-

gebildet werden, damit sie bei ihren Schülern eine ausreichende Selbstlernkompetenz 

aufbauen können. Die Vermittlung von Lerntechniken sollte in allen theoretischen Fä-

chern zum Unterrichtsprinzip werden. Die theoretischen Grundlagen sind durch die  

Universitäten zu legen.  

 

Problemlösungskompetenz 
Ausgangsüberlegungen: 

Für eine positive Entwicklung der Wirtschaft ist es unbedingt notwendig, dass die Mitar-

beiter willens und in der Lage sind, den permanenten Innovationsdruck als Herausfor- 



  

 8  

 

derung zu sehen und in ihrem Arbeitsbereich gestaltend mitzuwirken. Dabei sind in un-

serem Zusammenhang weniger die großen Innovationen als vielmehr die kleineren 

Verbesserungsvorschläge bzw. Problemlösungen das Ziel. Der gezielten Förderung der 

Problemlösungskompetenz kommt im Schulalltag nur eine untergeordnete Rolle zu. 

Diese Kompetenz ist jedoch in einem rohstoffarmen Land der nahezu einzige Motor des 

wirtschaftlichen Fortschritts. 

 

Lösungsvorschlag: 

Das aktuelle Fachwissen muss als momentanes Ende einer langen Kette von aufeinan-

der aufbauenden Problemlösungen vermittelt werden. Deshalb sollen Problemlösungs-

strategien und Kreativitätstechniken - angereichert mit einer Fülle von praktischen Bei-

spielen - einen weiteren Schwerpunkt in der Lehrerbildung bilden. 

Es könnte sich im Schulalltag als zweckmäßig herausstellen, diesbezüglich besonders 

begabte Schüler („Problemlöser“) über eine innere oder äußere Differenzierung bzw. 

Wettbewerbssituationen gezielt zu fördern. Des Weiteren sollten Leuchtturmprojekte, 

wie z. B. „Jugend forscht“, durchgeführt werden. 

 

Weitere pädagogische Inhalte 
Die Seminarvorstände der Seminarbezirke sollen sich über weitere pädagogische Inhal-

te abstimmen.  

Es wäre wünschenswert, wenn neben Persönlichkeitsbildung, Konfliktmanagement u. ä. 

auch Module aus dem Bereich der Führungskräfte-Vorqualifikation angeboten werden 

könnten.  

In Zeiten einer längeren Lebensarbeitszeit kommt der Fort- und Weiterbildung eine ins-

gesamt größere Bedeutung zu. Daher sollte die Lerncharakteristik älterer Menschen 

zunehmend zum Gegenstand der beruflichen Lehrerbildung werden.  

Auch die Benachteiligtenpädagogik (Stärke- statt Defizitorientierung) ist ein wichtiges 

Handwerkszeug für angehende Lehrkräfte.  

 

2.2.2  Organisationsstrukturen 
Ausgangsüberlegungen: 

- Die drei Seminarbezirke mit je zwei Seminarvorständen haben eine sehr unglei-

che Anzahl von Seminarlehrern und Referendaren.  
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- Die Seminarvorstände  

o sind durch Verwaltungs- und Organisationsaufgaben überlastet. Die pädagogi-

sche Führungsrolle kann deshalb nur teilweise wahrgenommen werden. 

o haben gegenüber den Seminarlehrkräften kein echtes Weisungsrecht. Im Rah-

men der dienstlichen Beurteilungen werden die Seminarvorstände nur spora-

disch beteiligt. 

o haben sich über einheitliche Eckpunkte der Ausbildung nur unzureichend abge-

stimmt. 

o nehmen eine erhebliche Zahl von Lehrproben ab. 

- Die Seminarlehrer  
o sehen in ihrem Selbstverständnis häufig ihre Tätigkeit als „Lebensstellung“ und 

völlig konträr zu anderen Funktionen. 

o bewerben sich selten auf Schulleiter- bzw. Stellvertreterstellen. 

o unterliegen der Gefahr, dass durch langjährige Routine die Aufgeschlossenheit 

für pädagogische Innovationen leidet.  

- Die Schulleiter  
o haben aufgrund ihrer dienstlichen Erfahrung einen sehr guten Überblick über 

die in der Praxis relevanten schulrechtlichen Fragestellungen. 

o verfügen über große Erfahrungen in Unterrichtsbesuchen. 

o fühlen sich bisher (mangels Zuständigkeit) für die Lehrerausbildung nicht immer 

verantwortlich, auch wenn diese an „ihrer“ Schule stattfindet. 

- Die Regierungen  

o sind durch ihr Prüfungsamt und durch ihre Beteiligung an den LPO II-Prüfungen 

Teil der Lehrerbildung.  

o haben die Aufgabe, Beurteilungen zu überprüfen, Lehrproben abzunehmen und 

über Lehrerfortbildungen die aktuelle Unterrichtsentwicklung mitzuverfolgen.  

- Die Fachlehrerausbildung  

o findet bislang völlig getrennt von der Ausbildung am Studienseminar statt. Lern-

feldunterricht erfordert jedoch zwingend die enge Kooperation zwischen Lehr-

kräften des gehobenen und höheren Dienstes. 

 

Lösungsvorschlag: 

- Reduzierung der Seminarbezirke 

Die Seminarbezirke Süd (Obb, Schw,), Nord (Mfr, Ufr, Ofr,) und Ost (Opf,Ndb) ha-

ben Referendare im Verhältnis von 2,5 : 2 : 1.  
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Bei der Neustrukturierung der Seminarbezirke ist eine gleichmäßigere Verteilung 

der Seminarlehrer und Referendare anzustreben. 

- Entlastung von Organisation, Verwaltung und Lehrproben 

Stärkere Einbeziehung von Schulleitungen und Regierungen in die Lehrerbildung. 

Die Schulleiter unterweisen die Referendare in Schulrecht und wirken ggf. an den 

mündlichen Prüfungen mit. Schulleiter von Seminarschulen führen zum Großteil 

den Vorsitz bei den Lehrproben der eigenen Referendare. 

Ziel: Schulleiter sollen sich als Teil der Lehramtsausbildung verstehen und ihre 

spezifische Praxis und Erfahrung in die Lehrerausbildung einbringen. 

Seminarschulen wickeln daher weitgehend selbständig ihre eigenen Lehrproben 

ab. Zur Sicherstellung der Einheitlichkeit wird ein Seminarlehrer einer Nachbar-

schule in die Prüfungskommission aufgenommen. 

Die Regierungen übernehmen die Organisation der Prüfungen nach der LPO II. 

Sie nehmen Prüfungen nach der LPO II – vor allem 3. Lehrproben (Prüfungsvor-

sitz) - auch selbst ab. 

Sinnvoll: Einen Fachmitarbeiter schwerpunktmäßig mit diesen Aufgaben betrauen. 

- Einbeziehung der Fachlehrer 

Um eine kontinuierliche Zusammenarbeit im Hinblick auf den Lernfeldunterricht zu 

gewährleisten, wird die Fachlehrerausbildung in die Gesamtstruktur eingebunden. 

- Einführung einer hierarchischen Struktur 

Leitender 
Seminar-
vorstand 

Dienststelle 
Nord 

Nürnberg

Dienststelle
Süd 

München

SemV
A16

SemV
A16

SemV
A16

Leiter des 
Staatsinstituts, 

Abt. IV
A16

SemV
A16

Mitarbeiter 
für 

Sonder-
maßnahmen

SemV
A16

Damit wird ein einheitliches Vorgehen und die schnelle Umsetzung von pädagogischen 

Innovationen sichergestellt. 
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- Weisungsbefugnis des Seminarvorstands gegenüber den Seminarlehrern 

Die Seminarlehrkraft wird als zusätzlicher Mitarbeiter der Schulleitung befristet für 5 

Jahre an das Studienseminar - im Rahmen seiner Anrechnungsstunden - abgeord-

net. Nach 5 Jahren endet grundsätzlich die Beauftragung mit den Sonderaufgaben 

als Seminarlehrkraft. Soll die Abordnung verlängert werden, ist dies entsprechend 

zu begründen. Die nicht durch Teilabordnung gebundene Zeit wird im Rahmen der 

„normalen“ Lehrertätigkeit geleistet.  

Für die dienstliche Beurteilung erstellen die Seminarvorstände einen Beitrag, der 

im Umfang der Abordnungsstunden durch den Schulleiter zu berücksichtigen ist. 

Bei Bewerbungen werden Erfahrungen als Seminarlehrer als gleichwertig zu den 

Erfahrungen eines Mitarbeiters in der Schulleitung angesehen.  

Tätigkeiten in der Lehrerbildung sollen künftig als Qualifikationsbaustein für schuli-

sche Leitungsaufgaben berücksichtigt werden. Seminarlehrer sollen mit ihrer päda-

gogischen Kompetenz und ihrer Führungskompetenz für die Schulleitungen oder 

Abteilungsleitungen gewonnen werden. 

- Flexible Anpassung der erforderlichen Ausbildungskapazitäten: 

Die erforderlichen Ausbildungskapazitäten werden mit Hilfe einer automatisierten 

Budgetformel berechnet. 

 
2.3  Lehrkräftegewinnung 
Ausgangsüberlegungen  

- Die Sicherung des Lehrernachwuchses in qualitativer und quantitativer Hinsicht ist 

eine Daueraufgabe beim Lehramt an beruflichen Schulen. 

- Die Berufspädagogen stehen in Konkurrenz zu den fachwissenschaftlichen Stu-

diengängen und deren meist guten Berufsaussichten. 

- Für einen ausreichenden Lehrernachwuchs in den Mangelfächern und Mangelfach-

richtungen ist es unabdingbar, Fachwissenschaftler bzw. fachlich geeignete Hoch-

schulabsolventen als Seiten- oder Quereinsteiger für den Lehrberuf zu gewinnen. 

- Innerhalb des Lehramts an beruflichen Schulen kooperieren einzelne Universitäten, 

um bestimmte Unterrichtsfächer anbieten zu können. Bei derartigen Kooperations-

modellen treten immer wieder Abstimmungsprobleme auf, die die Studierbarkeit 

dieser Fächer beeinträchtigten.  

- An den beruflichen Schulen gibt es seit jeher sehr wenig Schulpsychologen. 
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Lösungsvorschlag: 

- Die Studierbarkeit der Unterrichtsfächer wird in regelmäßiger Kooperation mit dem 

Wissenschaftsministerium sichergestellt. 

- Die Ausbildungsbedingungen sollen flexibler gestaltet werden, so wird z.B. ab dem 

Schuljahr 2010/2011 eine halbjährige Aufnahme in den Vorbereitungsdienst 
ermöglicht. Abwanderungen in die freie Wirtschaft wird somit kein Vorschub mehr 

geleistet. 

- Den Studenten des Lehramts an beruflichen Schulen, die neben Studium und/oder 

Vorbereitungsdienst im Unterrichtsfach noch zusätzliche Fachmodule aus dem 

Masterstudiengang des Lehramtes an Gymnasien im Umfang von 25 ECTS studie-

ren, 

o wird das Unterrichtsfach im beruflichen Bereich als vertieft studiert anerkannt. 

o erhalten bei Mangelfächern bevorzugte Einstellungsbedingungen.  

o haben ggf. Vorteile bei einer spätere Funktionsübertragung. 

Die zusätzlichen Studienleistungen von 25 ECTS können reduziert werden, wenn 

entsprechende Studienleistungen aus der beruflichen Fachrichtung angerechnet 

werden können (z.B. bei Elektrotechnik und Mathematik). 

Mit diesen Anreizen wird die Fachkompetenz der Lehrkräfte gesteigert und ggf. 

die Polyvalenz der Ausbildung erhöht. 

- Über die Einführung von Fächergruppen im Einstellungsverfahren sollen Absol-

venten von Mangelfächern bevorzugt eingestellt werden können. Hierdurch soll die 

Studienwahl der Lehramtsstudierenden beeinflusst und gleichzeitig für angehende 

Lehrkräfte eine verlässliche Perspektive geboten werden. 

- Ab September 2011 sollen im Rahmen einer eigenen Sondermaßnahme auch Ab-
solventen der Ersten Lehramtsprüfung des Lehramts an Gymnasien in den 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an beruflichen Schulen eintreten können. 

Diese Möglichkeit soll nur für Fächer gelten, deren Bedarf über Lehrkräfte des be-

ruflichen Lehramts in absehbarer Zeit nicht gedeckt werden kann. Die Absolventen 

durchlaufen den regulären Vorbereitungsdienst des Lehramts an beruflichen Schu-

len an Seminar- und Einsatzschulen und werden für den Einsatz sowohl an der Be-

ruflichen Oberschule als auch an der Berufsschule qualifiziert. Nach Abschluss der 

Zweiten Staatsprüfung erhalten sie die Lehrbefähigung für das Lehramt an berufli-

chen Schulen. 

- Lehrkräfte, die eine Erweiterungsprüfung in Mangelfächern anstreben, werden im 

Rahmen des Möglichen unterstützt. 
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- Der Seiteneinstieg von Fachwissenschaftlern mit Mangelfachrichtungen in 

das Studium bzw. in den Vorbereitungsdienst wird durch die Zuerkennung eines 

hoch affinen Unterrichtsfaches erheblich erleichtert. Unter dieser Maßgabe wäre 

auch ein reiner Pädagogik-Masterstudiengang in Teilzeitform hilfreich.  

Für die Gewinnung von fachlich geeigneten Bachelor-Absolventen ist es zwingend 

erforderlich, dass diese nach vier Semestern den Masterabschluss erreichen kön-

nen. Um seitliche Einstiege nicht unnötig zu erschweren, sollten im Bachelor-

Studiengang überwiegend fachwissenschaftliche Inhalte und im Master-

Studiengang größtenteils pädagogische Inhalte angeboten werden.  

Der Umfang der fachwissenschaftlichen Ausbildung würde im Vergleich zur bishe-

rigen Studienorganisation gleich bleiben. 

Gleichzeitig wäre damit für weniger geeignete Lehrkräfte ein zumutbarer Ausstieg 

eher möglich.  

Auch die Möglichkeit eines Quereinstiegs für Fachwissenschaftler (Trai-

neeprogramm zum Direkteinstieg in den Lehrberuf) sollte aus Bedarfsgründen 

grundsätzlich beibehalten werden. 

- Die extrem geringe Ausstattung mit Schulpsychologen muss durch die 

Schaffung zusätzlicher Schulpsychologie-Studienplätze für Studenten bzw. Lehr-

kräfte deutlich erhöht werden. Ab dem Schuljahr 2010/11 werden an der Ludwig-

Maximilian-Universität München - einmalig (!) - 16 Studienplätze für Lehrkräfte mit 

dem Lehramt an beruflichen Schulen im Rahmen einer nachträglichen Erweiterung 

bereitgestellt. 

Andere Universitäten prüfen derzeit, ob sie mittelfristig Studienplätze in Schulpsy-

chologie einrichten können. 

 

2.4. Fachlehrerausbildung 
Ausgangsüberlegungen: 

- Die Ausbildung für das Lehramt der Fachlehrer an beruflichen Schulen wurde in 

den letzen Jahren grundlegend reformiert. 

Als Neuerungen wurden u.a. ein einheitliches Bewerbungsverfahren nach beam-

tenrechtlichen Vorgaben, die Ausweitung der pädagogischen Ausbildung, das Hei-

matschulprinzip (schulpraktische Ausbildung an der künftigen Schule) und im 

Schuljahr 2010/2011 das begleitete erste Dienstjahr eingeführt.  

Diese Neuerungen führten zu einer insgesamt effektiveren und stärker am schuli-

schen Bedarf orientierten Ausbildung und ermöglichten gleichzeitig eine Steigerung 
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der jährlichen Anwärterzahl. Das Staatsministerium wird in Kürze eine Evaluierung 

des begleiteten ersten Dienstjahrs durchführen. Nach bisherigen Rückmeldungen 

können die Reformen als durchwegs gelungen bezeichnet werden. 

- Die Fachlehrer sind mit ihren berufspraktischen Fertigkeiten und Erfahrungen ein 

unverzichtbarer Teil eines anschaulichen und praxisbezogenen Berufsschulunter-

richts. Ihnen kommt besonders bei der Umsetzung der lernfeldorientierten Lehrplä-

ne eine zentrale Rolle zu. Für eine vollständige Umsetzung des Lernfeldgedankens 

ist jedoch die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften des gehobenen und des hö-

heren Dienstes noch zu optimieren. An den Schnittstellen werden die Fachlehrer 

zum Teil auch im fachtheoretischen Unterricht eingesetzt. 

- Eine Zusammenarbeit zwischen Studienseminar und Staatsinstitut findet bisher 

nicht statt. Die jeweiligen pädagogischen Ausbildungen in den Vorbereitungsdiens-

ten sind demzufolge nicht aufeinander abgestimmt. 

- Fachlehrern ist der Verwendungsaufstieg in den höheren Dienst bislang verwehrt. 

 

Lösungsvorschlag: 

- Es ist anzustreben, dass sich das Staatsinstitut für die Ausbildung der Fachlehrer 

an beruflichen Schulen– im Rahmen des Möglichen – auch an Universitätsschul-

projekten beteiligt.  

- Die laufbahnrechtliche Fragestellung des Qualifikationsaufstiegs wird derzeit im 

Staatsministerium schulartübergreifend bearbeitet. 

- Durch die Einbindung in die Gesamtstruktur ist eine kontinuierliche  Zusammenar-

beit gewährleistet.  

 

 

3. Aufgaben der Lehrerbildner 

3.1 Seminarvorstand  

Arbeitsschwerpunkte der Neuordnung: 

- Die Seminarvorstände sollen eine gemeinsame pädagogische „Generallinie“ vertre-

ten sowie deren Aktualität und Umsetzung überprüfen.  

- Sie übernehmen die pädagogische Führung von Seminar- und Betreuungslehrern 

sowie Modulanbietern. Sie sind zuständig für deren Evaluation, Beratung und Fort-

bildung. 
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- Sie betreuen die Universitätsschulen und sorgen für den Transfer der Ergebnisse 

zu allen Seminarlehrkräften, Betreuungslehrkräften und Referendaren. 

- Die Seminarvorstände nehmen eine angemessene Anzahl von Lehrproben ab. 

 

3.2 Seminarlehrer 
Arbeitsschwerpunkte:  

- §§ 13 (Seminarschule, Seminarlehrer),14 Abs. 1 Nr. 6 (Fachsitzungen) und §15 

(Inhalte der fachspezifischen Ausbildung an der Seminarschule) der ZALB  

- Umsetzung der pädagogischen Vorgaben des Seminarvorstands 

- Im ersten Ausbildungsabschnitt werden künftig Lehrproben v.a. durch die Seminar-

schule abgenommen. Die Seminarlehrer sorgen dabei für einheitliche Standards. 

- Regelmäßiger Informationsaustausch mit dem Seminarvorstand.  

- Abstimmung mit Fachmitarbeitern über den fachwissenschaftlichen Fortbildungs-

bedarf.  

- Spätestens zu Beginn des 2. Ausbildungsabschnittes sollen Seminarlehrer und 

Betreuungslehrer sich austauschen („Übergabe“ des Referendars). 

 

3.3 Betreuungslehrer 

Betreuungslehrer begleiten Referendare in der zweiten Hälfte des Vorbereitungsdiens-

tes und übernehmen damit eine zentrale Rolle im Rahmen der Lehrerbildung. 

An vielen Schulen ist es leider nicht möglich, die Tätigkeit der Betreuungslehrkräfte an-

gemessen zu honorieren. 

Aufgaben: 
- Aufgabenbereich lt. § 17 ZALB  

- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen durch den Seminarvorstand  

- Unterstützung der pädagogischen Vorgaben des Seminarvorstands  

- Regelmäßiger Informationsaustausch mit dem Seminarvorstand 

- Abnahme von Lehrproben  

- Spätestens zu Beginn des 2. Ausbildungsabschnittes sollen Seminarlehrer und 

Betreuungslehrer sich über den Referendar austauschen. 

Mit diesen Maßnahmen soll die Integration der Betreuungslehrertätigkeit in die zielge-

richtete Ausbildung erfolgen.  

Kurzfristig kann die Leistung der Betreuungslehrer nicht honoriert werden. Mittelfristig 

wird jedoch eine angemessene Wertschätzung angestrebt. 
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3.4 Modulanbieter 

Modulanbieter bieten als externe Referenten Hauptseminare an. 

Das Expertenwissen der Modulanbieter soll genutzt werden: 

- Thema und Vorgaben durch Seminarvorstand 

- Informationsaustausch mit Seminarvorstand 

- Ein Modul (=1 Seminartag) wird mit 0,2 Anrechnungsstunden vergütet. 

 

3.5 Mentoren 

Die Mentoren betreuen an Universitätsschulen nach Vorgabe der Universität die Stu-

denten. Sie beteiligen sich zudem auch an der Forschung und Lehre. Die Mentoren 

werden durch die Universität auf ihre Aufgaben vorbereitet. Die Bestimmung der Mento-

ren erfolgt durch Universität, Schulleitung und Schulaufsicht.  

3.6 Schulleiter 

Aufgaben: 

- Die pädagogische Linie des Seminarvorstands ist dadurch zu unterstützen, dass 

den Referendaren im Rahmen ihres Stundenplans entsprechende Übungsmöglich-

keiten eingeräumt werden.  

- Informationsaustausch mit Seminarvorstand 

- Bei der dienstlichen Beurteilung von Seminarlehrern muss der Beurteilungsbeitrag 

des Studienseminars entsprechend des Abordnungsumfangs berücksichtigt wer-

den.  

- Schulleiter von Seminarschulen führen meistens den Vorsitz bei den Lehrproben 

der eigenen Referendare. 

- Schulleiter unterweisen die Referendare in Schulrecht und wirken ggf. an mündli-

chen Prüfungen mit. 

- Schulleiter genehmigen die Dienstreiseanträge der Referendare. Sollten Dienstrei-

seanträge, die durch Veranstaltungen im Rahmen der Lehramtsausbildung ausge-

löst werden, nicht genehmigt werden können, ist der Seminarvorstand zu unterrich-

ten. Grundsätzlich hat die Lehramtsausbildung Vorrang vor anderen dienstlichen 

Verpflichtungen. 
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3.7 Bezirksregierungen 

Die Aufgaben für das Prüfungsamt bei den Regierungen sind in der ALBS (B 5.2) gere-

gelt. 

Künftig soll die Organisation der LPO II-Prüfungen durch die Bezirksregierungen, z.B. in 

Form eines Fachmitarbeiters, erfolgen. Auch eine stärkere Beteiligung vor allem an den 

dritten Lehrproben ist nachdrücklich erwünscht. Für diesen Fall übernehmen sie gemäß 

ALBS (B21.1) den Prüfungsvorsitz. 

 
 
4.  Weitere flankierende Maßnahmen 

4.1 Hauptseminar  

Ausgangsüberlegungen: 

Die Hauptseminare (jährlich 20 Tage pro Gruppe) sind bisher mit zu vielen Verwal-

tungs- und Organisationsaufgaben im Rahmen des Vorbereitungsdienstes überlastet.  

Die Ausbildungsangebote sind extrem vielfältig, sie gehen wenig in die Tiefe und bieten 

nur eine begrenzte Orientierungsmöglichkeit für Referendare.  

Ein erheblicher Teil der Hauptseminarveranstaltungen wird von Referendaren mit Refe-

raten abgedeckt. 

Mit großem Aufwand wird die Hälfte der Pflichtmodule (10 Seminartage/Gruppe) in eine 

größere Zahl von Wahlpflichtmodulen umgewandelt.   

 

Lösungsvorschlag: 

- In den Hauptseminaren soll eine Verbindung zwischen wissenschaftlicher Diskus-

sion, schulischer Praxis und der Ausbildungsnotwendigkeit hergestellt werden. Es 

sollen großteils die vorgegebenen pädagogischen Schwerpunktthemen behandelt 

werden. 

- Um konsequent die Schwerpunktthemen umsetzen zu können, sollen keine Wahl-

pflichtmodule mehr angeboten werden. 

- In die Pflichtmodule sollen zusätzlich Experten (Modulanbieter) einbezogen wer-

den, um die Seminarvorstände zu entlasten. 

- Das Hauptseminar soll von Verwaltungs- und Organisationsaufgaben wei-

testmöglich entlastet werden. 

- Die Vielfalt der Unterrichtsformen soll sich im Hauptseminar widerspiegeln. 

- Referendare sollen während des Vorbereitungsdienstes maximal 1 Referat halten. 
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4.2 Deutschlehrkräfte  

Ausgangsüberlegungen: 

- Wenige Studenten wählen das Unterrichtsfach Deutsch. 

- Derzeit erhalten die Referendare innerhalb des Vorbereitungsdienstes eine 

10tägige Kurzzeitausbildung (10 Module) in Deutsch. 

- Alle Referendare und der größte Teil der Junglehrer werden in Deutsch eingesetzt.  

- Nur 12 % aller Deutschstunden werden von Lehrkräften mit der Fakultas Deutsch 

erteilt. 

 

Lösungsvorschlag: 

- Steigerung der Anzahl der Lehrkräfte mit Fakultas Deutsch durch 

o Bevorzugung im Einstellungsverfahren. 

o Aufnahme von Lehrkräften mit gymnasialer Erster Lehramtsprüfung in den be-

ruflichen Vorbereitungsdienst. 

o Unterstützung von Lehrkräften, die eine Erweiterungsprüfung anstreben. 

- Solange grundständig studierte Lehrkräfte mit Fakultas Deutsch nicht in ausrei-

chender Anzahl verfügbar sind, soll die Deutschausbildung im Vorbereitungsdienst 

folgendermaßen gestaltet werden:  

Die Ausbildung in Deutsch soll vor allem im ersten Ausbildungsabschnitt durchge-

führt werden und sich auf die schulpraktische Umsetzung der Lehrpläne konzent-

rieren. 

o Es finden insgesamt 5 zentral organisierte Deutschmodule (5 Tage) statt. 

o Ein zusätzliches Modul wird durch den Fachbetreuer Deutsch der Seminar-

schule durchgeführt. 

o Die Referendare hospitieren eine Stunde pro Woche bei einer Lehrkraft mit der 

Lehrbefähigung in Deutsch (mit anschließender Besprechung). 

o Im zweiten Halbjahr erteilen die Referendare im Rahmen des zusammenhän-

genden Unterrichts eine Wochenstunde Deutsch. Dieser Unterricht findet bei 

einer Lehrkraft mit Fakultas Deutsch statt, welche die Unterrichtsstunden mit 

den Referendaren anschließend analysiert.  
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4.3 Lehrproben 

Ausgangsüberlegungen: 

Bewertungskriterien, inhaltliche Vorgaben und Rahmenbedingungen sind zum Teil un-

einheitlich geregelt. Die Referendare werden hierdurch verunsichert. Allerdings ist fest-

zustellen, dass die Notengebung in allen drei bisherigen Seminarbezirken in den letzten 

Jahren im Durchschnitt weitgehend gleich ist. 

 

Lösungsvorschlag: 

- In Lehrproben sollen grundsätzlich moderne Unterrichtsformen und Unterrichtsges-

taltungen (u.a. Fall- oder projektorientiertes Vorgehen, selbstgesteuertes Lernen) 

umgesetzt werden. 

- Die Umsetzung moderner Unterrichtsformen soll durch die Seminarvorstände über 

die Schulung der Seminarlehrkräfte gefördert werden.  

- Die Seminarvorstände stimmen sich über die Bewertungsrichtlinien regelmäßig ab 

und schaffen einheitliche inhaltliche Vorgaben.  

- Die Kriterien des Evaluationsbogens für guten Unterricht der externen Evaluation 

sollen berücksichtigt werden. 

- Im ersten Ausbildungsabschnitt sollen die Lehrproben vor allem von regional be-

setzten Lehrproben-Kommissionen, z.B. Schulleiter und zwei Seminarlehrer abge-

nommen werden. Es sollen Seminarlehrkräfte von benachbarten Seminarschulen 

eingesetzt werden.  

- Bei dritten Lehrproben wird der Vorsitz - so weit wie irgend möglich - vom Seminar-

vorstand oder den Bezirksregierungen übernommen. 

 

4.4 Hausarbeiten 

Ausgangsüberlegungen: 

Die Studienreferendare haben bereits in ihrem Studium nachgewiesen, dass sie wis-

senschaftlich arbeiten können. Die gestellten Themen sind oftmals „abgenutzt“ und 

kaum motivierend. Die Hausarbeit ist auch bundesweit bei allen Schularten wenig an-

gesehen und höchst unbeliebt. 
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Lösungsvorschlag: 

- Die bisherige Form der Hausarbeit wird ersetzt durch eine 

o schriftliche Ausarbeitung eines Themas aus dem Stoffgebiet der 1. bzw. 2. 

Lehrprobe (in Abgrenzung zum kurz gefassten schriftlichen Entwurf, welcher 

vor Beginn der Lehrprobe abzugeben ist, soll hier auf einzelne Fragestellungen 

z.B. der Methodik oder Didaktik eingegangen werden.)  

oder  

o eine Projektarbeit im Rahmen der Universitätsschulen. 

- Die Betreuung kann auch durch Seminarlehrer erfolgen. 

- Der Umfang der Ausarbeitung (ohne Anlagen) soll 10 Seiten nicht übersteigen. 

 

5. Nachhaltigkeit der Lehrerbildung 

 

Für eine reibungslose Umsetzung des Reformpakets ist die Mitwirkung aller Beteiligten 

erforderlich.  

Die gesamten Reformbemühungen gehen aber ins Leere, wenn die Kompetenzen der 

jungen Lehrkräfte nach der Ausbildung nicht abgerufen werden. Deshalb ist es zwin-

gend notwendig, dass diese Reformideen sowohl in die Lehrerfortbildung als auch in die 

Schulleiterausbildung einfließen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei auch der Schulauf-

sicht zu, die aufgerufen ist, eine pragmatische Umsetzung zu ermöglichen. 

 


