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An die  

Schulleitungen der Ausbildungsschulen GS und WHR 

Mentor/innen der Lehramtsanwärter/innen GS und WHR 

Zur Kenntnis 

dem gesamten Kollegium des Seminars 

allen Lehramtsanwärter/innen des Kurses 2020 

 

Unterstützung der Lehramtsanwärter/innen Kurs 2020 im 

neuen Schuljahr   

Regelmäßige Online-Sprechstunden für Mentor/innen und weitere 
Impulse des Seminars Rottweil (GWHRS)         
 
 
Sehr geehrte Schulleitungen, 

sehr geehrte Kolleg/innen im Mentorenamt, 

 

das Schuljahr 2019/2020 neigt sich seinem Ende zu. Die vergangenen Wochen und 

Monate im Bildungsbereich waren geprägt von vielen Fragen und dem Versuch, 

möglichst optimal auf die derzeitigen Herausforderungen zu reagieren. Das gilt für den 

Unterricht an der Schule und es gilt für die Ausbildung am Seminar, die ja so eng mit den 

Ausbildungsschulen verknüpft ist. 

Das Kollegium des Seminars beschäftigt sich weiterhin intensiv mit diesen Fragen:  

 „Wie können wir auch im neuen Schuljahr gemeinsam mit den Schulen die 

Lehramtsanwärter/innen von Kurs 2020 bestmöglich unterstützen?  

 „Wie können wir die Schulen und Mentor/innen bei ihrer Ausbildungstätigkeit 

unterstützen?“ 

In zahlreichen Gesprächen mit Ihnen haben wir erfahren, wie vielfältig und kreativ Sie die 

ununterbrochene Fortsetzung der Ausbildung vor Ort an den Schulen ermöglicht haben, 

so gut das eben machbar war. Darüber haben wir uns sehr gefreut, und wir danken 

Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr unermüdliches Engagement.  

Viele Lehramtsanwärter/innen haben uns in den letzten Tagen darüber berichtet, wie 

dankbar sie für die aktuelle Unterstützung an ihren Schulen sind. 

Beeindruckt hat uns die Fülle Ihrer Ideen für das kommende Schuljahr, in das nicht 

wenige unserer Anwärter/innen mit - im Vergleich zu den Vorjahren - erheblich 

reduzierter Praxiserfahrung direkt in den eigenständigen Unterricht einsteigen werden.  

Wir sehen unser gemeinsames Anliegen darin, diesen unterstützenden Übergang des 

Vorbereitungsdienstes trotz allem auch jetzt zu ermöglichen, obwohl die Umstände 

anders und tatsächlich auch deutlich schwieriger sind als bisher. 
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Wie unterstützen Schulleitungen und Mentor/innen? 

Wir möchten Ihnen heute gerne aufzeigen, was wir als Seminar dazu im neuen Schuljahr 

beitragen und welche Anregungen wir den LAs mitgeben werden. 

Dabei nutzen wir aber zunächst gerne die Gelegenheit, hier auch die vielen bereits bei 

uns eingegangenen Impulse aus Ihrem Kreis der Schulleitungen und Mentor/innen an 

Sie alle weiter zu geben. 

 

Anregungen der Schulleitungen 

 Ermöglichung von Team-Teaching / Tandem-Teaching Strukturen 

 Unterricht im Stundenplan parallel mit Mentor/innen ermöglichen 

 Durch gelegentliche Parallelversorgung einzelner Klassen den Mentor/innen 

weiterhin Unterrichtsmitschau bei LAs ermöglichen 

 Bitte an die Kolleg/innen des Vorjahres, die Schulklassen besonders gründlich an 

die LAs zu übergeben (Infos über bisherigen Verlauf, Inhalte, einzelne 

Schüler/innen etc.) 

 Weiterhin Unterstützung der Tätigkeit der Mentor/innen 

 (…) 

 

Anregungen der Mentor/innen 

 Weiterhin feste Besprechungszeiten einplanen: „Qualität, nicht Quantität“ als 

Motto, „besser regelmäßig als viel“ 

 Enge Parallelabsprachen z.B. bei Materialien, Klassenarbeiten, Notengebung etc. 

 Gute Beratung der LAs bei der Anfertigung der (ggf. gleichen!) 

Stoffverteilungspläne 

 Rückmeldung zu den von den LAs geplanten U-Einheiten  

 Austausch über Unterrichtsabschnitte, die evtl. besonders zur digitalen 

Aufbereitung geeignet scheinen 

 Unterstützung bei der Elternarbeit, z.B. gleich zu Jahresbeginn bei 

Klassenpflegschaften  

 (…) 

 

 

Wie unterstützt das Seminar? 

Das Seminar wird im Herbst 2020 voraussichtlich verstärkt zum Präsenzbetrieb 

übergehen können. Der Anteil der digitalen Lehre wird womöglich erhöht bleiben, hier 

müssen wir die Entwicklungen abwarten. Wir erkennen einen Trend zum digitalen 

Unterricht, aber auch einen kontrovers darüber geführten Austausch. Hilfreichen 

Entwicklungen stehen wir offen gegenüber.  
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In der persönlichen Begegnung zwischen Ausbilder/innen und Anwärter/innen im 

Rahmen der Ausbildung sehen wir gleichwohl einen besonderen, im Grunde 

unersetzbaren Gewinn und ein Fundament der Ausbildungsqualität. 

Unterrichtsbesuche wollen wir wieder vor Ort an den Schulen durchführen, so gut wie 

möglich und so lange die Bedingungen das zulassen. Darauf freuen wir uns, stellt die 

Beratung von Unterricht doch einen Kern unserer Tätigkeit dar.  

Diese Beratung von Unterricht und Unterrichtsplanung haben wir auf vielfältigen Wegen 

und mit erheblichem Aufwand  in den vergangenen Wochen aufrechterhalten. Die 

digitalen Medien waren hier von großer Hilfe. Die Rückmeldungen sowohl der 

Anwärter/innen als auch des Kollegiums dazu sind äußerst erfreulich. Die Kontinuität der 

Ausbildung wurde damit in einem wesentlichen Punkt ermöglicht. 

Auch die Ausbildungsveranstaltungen wurden teils in Präsenz, anderenteils digital 

durchgeführt. Wichtige Aspekte zur Vorbereitung des eigenständigen Unterrichts 

konnten daher in vielen Fällen schon angesprochen werden. 

Wir werden unsere Ausbildungsaktivitäten zur Unterstützung der LAs in dieser 

besonderen Situation nach den Sommerferien wie folgt ausrichten, und sowohl durch 

konkrete Tipps an die LAs wie auch durch die Gestaltung unserer 

Ausbildungsveranstaltungen Angebote machen: 

 

Anregungen an Lehramtsanwärter/innen  

 Verstärktes Augenmerk auf kontinuierliche Unterrichtsreflexion (Stichwort: jeder 

Unterricht wird vor- und nachbereitet) 

 Bei jeder gehaltenen Stunde zu mindestens einem Punkt (= Beobachtungsfelder 

von Unterricht, bekannt aus Pädagogik am Seminar) reflektieren und Notizen 

machen 

 Ziele notieren und deren Erreichen gezielt und kleinschrittig angehen 

 Lernfortschritte notieren (Portfolio nutzen) 

 Probleme für sich benennen und gezielt daran arbeiten 

 Fragen und Erkenntnisse mit Mentor/innen besprechen 

 In möglichst allen fachbezogenen Seminarveranstaltungen sowie im Fach 

Pädagogik regelmäßig zum gehaltenen Unterricht berichten, Lernfortschritte 

aufzeigen, Probleme erörtern, Materialien wie Arbeitsblätter und Klassenarbeiten 

verstärkt teilen usw. 

 Gemeinsame Unterrichtsplanung durchführen und Unterrichtsplanungen der LAs 

kritisch würdigen (= Gelingensfaktoren benennen und Stolpersteine identifizieren 

bzw. beseitigen) 

 In eigener Initiative verstärkt auch auf die Ausbilder am Seminar zugehen und 

konkrete, individuelle Hilfestellungen anfragen 

 (…) 
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Umsetzung am Seminar 

 Das Team der Ausbilder/innen am Seminar wird all diese hier aufgezeigten 

Anregungen und Impulse unterstützen, indem bei den regulären 

Ausbildungsveranstaltungen dafür Zeiten und Rahmenbedingungen geschaffen 

werden, damit die laufende Unterrichtspraxis der LAs verstärkt in den Blick und 

sogar in den Fokus genommen wird. Wir sehen darin die Möglichkeit einer 

sinnvollen Unterstützung der Mentor/innen vor Ort. 

 Ganz bewusst und mit dem dazu nötigen souveränen Pragmatismus stellen wir 

dazu bewährte Ausbildungsinhalte, die für den unmittelbaren Bedarf des 

Unterrichts zum jetzigen Zeitpunkt entbehrlich erscheinen, zurück.  

 Die Unterrichtsfähigkeit sowie die Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit sind laut 

den Ausbildungsstandards der Seminare die übergeordneten Ausbildungsziele, 

an denen wir uns weiterhin bei unseren anstehenden Schwerpunktsetzungen 

orientieren. 

 

Wir vertrauen darauf und wissen aus eigener Erfahrung, dass viele Kompetenzen des 

Lehrerberufes in der Ausbildungszeit in Schule und Seminar angelegt werden, um sich 

dann beim tatsächlichen Eintritt in den Beruf in den darauf folgenden Jahren zu entfalten 

und weiterzuentwickeln. 

Zusammengefasst kann man sagen: wir wollen uns in dieser Ausnahmesituation 

gemeinsam in Schule und Seminar auf das konzentrieren, was nun für unsere 

Anwärter/innen zählt – und was vielen unter ihnen berechtigte Fragen, manchen unter 

ihnen auch nachvollziehbare Sorgen bereitet, nämlich die Bewältigung des Schulalltags 

mit in häufigen Fällen deutlich weniger Vorbereitung als üblich. 

 

Unterstützung für die Mentor/innen – Online-Sprechstunde  

Weil Präsenzveranstaltungen nicht möglich waren, mussten bereits geplante 

Fortbildungen für neue und bereits erfahrene Mentor/innen in den letzten Wochen 

entfallen. 

Anstatt mit den bisherigen Inhalten der Fortbildungen im Herbst an neuen Terminen 

fortzufahren, wird das Team der Mentorenfortbildner/innen am Seminar ein besonderes 

Format anbieten. 

Beginnend in der zweiten Schulwoche des neuen Schuljahres wird eine wöchentliche 

Online-Sprechstunde getrennt nach Schulstufen (GS bzw. WHR) angeboten. Die 

Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. 

Es ist geplant, diese Sprechstunden zunächst bis zu dem Herbstferien zu öffnen und 

dann bei Bedarf zu verlängern. Die Teilnahme von Schulleitungen ist ausdrücklich 

möglich. Mentor/innen können nach Bedarf teilnehmen, müssen also nicht jede Woche 

dabei sein, sondern dann, wenn Fragen vorhanden sind oder Austausch erwünscht ist. 

Ein PC und eine Webcam mit Mikrofon genügen zur Teilnahme. 
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Die weiteren Details, wie Termine sowie der unkomplizierte Zugang zur Online-

Sprechstunde, finden Sie ab Schuljahresbeginn auf der Website des Seminars: 

http://gwhrs.seminar-rottweil.de/,de/Mentorenfortbildung 

Es ist beabsichtigt, die regulären Mentorenfortbildungen ab November in Präsenz 

fortzusetzen. Dazu laden wir bereits heute ein, die Termine finden Interessenten schon 

jetzt unter dem o.g. Link. 

 

Ausblick auf das neue Schuljahr 2020/2021 

Unsere Botschaft an Sie, liebe Schulleitungen und Mentor/innen, ist daher die gleiche, 

die wir auch den uns anvertrauten Lehramtsanwärter/innen mitteilen: Wir werden 

gemeinsam mit Ihnen mit Augenmaß und pädagogischer Verantwortung am 

Ausbildungserfolg der LAs arbeiten.  

Das gilt für die kommenden Monate der Ausbildung am Seminar, doch es gilt gerade 

auch für die Zeit danach, in der die Dienstprüfungen anstehen. Nur in diesem 

Gesamtüberblick können wir mit Zuversicht und Gelassenheit so flexibel reagieren, wie 

wir es Ihnen hier skizzieren.  

Wer den Ausbildungserfolg als Ziel benennt, kann die Frage der Prüfungen am Ende 

einer höchst ungewöhnlichen Ausbildungszeit bereits zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

ausklammern.  

Ein großer Teil unserer Überlegungen berücksichtigt gerade diesen Umstand. Wir wollen 

damit die nötige Sicherheit und Verlässlichkeit herstellen, sofern diese von uns als 

Seminar und nicht von unkalkulierbaren äußeren Umständen abhängt. Zählen Sie auf 

uns. Wir zählen auf Sie. 

Unsere Ansprüche an Qualität haben sich ebenso wenig verändert wie unsere 

persönlichen Erwartungen in Sachen Engagement und Bemühung der LAs. Verändert 

haben sich allein die Rahmenbedingungen, denen wir jedoch mit Ihrer Unterstützung 

angemessen Rechnung tragen werden können. 

Wir zeigen uns mit all diesen Maßnahmen entschlossen, einen großen Teil unserer 

Ressourcen in den kommenden Monaten flexibel zur Unterstützung der LAs, aber auch 

als Ergänzung Ihrer bereits vielfältigen Bemühungen an der Schule einzubringen. 

Dabei bleiben wir offen für Ihre Rückmeldungen und Wünsche, und wir freuen uns über 

weitere Anregungen, die wir dann im Kollegium oder in den Mentorensprechstunden 

wieder in das Plenum aller an der Ausbildung Beteiligten einbringen können. 

 

Höchstmögliche Transparenz ist uns dabei wie bisher ein Anliegen, weshalb dieses 

Schreiben auch zeitgleich an alle hier angesprochenen Personenkreise ergeht. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die stets gute Zusammenarbeit! 

Sibylle Adt und Carina Lammer (GS) 

Claudia Goll und Dr. Thomas Rajh (WHR) 

http://gwhrs.seminar-rottweil.de/,de/Mentorenfortbildung

