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Regierungsbezirk  Karlsruhe: Stadt und Landkreise, in denen sich die Ausbildungsgymna-
sien der Seminare Heidelberg und Karlsruhe befinden 
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Zur Begrüßung 

 

Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen heißen wir Sie sehr herzlich an unserem 
Seminar in Karlsruhe willkommen. 

Sie haben Ihr Erstes Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien abgelegt und wollen sich nun mit 
unserer Hilfe im Referendariat auf den Beruf des Lehrers/ der Lehrerin an einem Gymnasium 
vorbereiten.  

Diese Handreichung umfasst alle wesentlichen Informationen zu Ihrer Ausbildung. Sie enthält eine 
Übersicht über den Ablauf des Referendariats sowie Ausführungsbestimmungen der 
Prüfungsordnung. Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen erste Orientierungshilfen und 
Informationen allgemeiner Art. Über laufende Angelegenheiten, welche die Ausbildung des 
gesamten Kurses, die einzelnen  Fächer, die Erziehungswissenschaften oder die Verwaltung 
betreffen (z.B. Sonderveranstaltungen, Termine im Zusammenhang mit der Prüfung, Übernahme in 
das Beamtenverhältnis oder Reisekostenabrechnung), werden Sie durch Emails über die 
Lernplattform moodle sowie Aushänge unterrichtet. Bitte beachten Sie regelmäßig entsprechende 
Aushänge der Seminarleitung und der Verwaltung. 

Prof. Dr. Klaus Teichmann, Prof. Birgit Breitinger 

Karlsruhe, Januar 2015.  

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet, wenn es 
um Referendarinnen und Referendare sowie um Lehrerinnen und Lehrer geht. 
Gemeint sind aber jeweils beide Geschlechter. 
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1. Informationen (alphabetisch geordnet) 

Ausbildungspersonalrat (APR)  

Die Teilnehmer eines Kursjahrganges wählen pro 30 
Teilnehmer einen Sprecher. Sie vertreten die Belange 
des gesamten Kurses, führen Veranstaltungen durch 
und wirken an der Gestaltung der Seminararbeit mit. 
Die Sprecher sind Mitglieder der Seminarkonferenz 
und im Ausbildungspersonalrat vertreten. In der Se-
minarkonferenz, an der auch die Fachleiter und Lehr-
beauftragten teilnehmen, werden alle Belange des 
Seminars diskutiert.  

Beamtenverhältnis 

Als Studienreferendare sind Sie nun i. d. R. Beamte 
auf Widerruf. Dieses Beamtenverhältnis beginnt mit 
dem Tag ihrer Vereidigung und endet durch Gesetz 
mit dem Ende des folgenden Schuljahres (letzter 
Schultag). Gesondertes gilt bei Nichtbestehen. Beam-
te auf Widerruf sind wie andere Beamte an das Lan-
desbeamtengesetz und die geltenden Rechtsvor-
schriften gebunden. 

Befreiungen und Beurlaubungen 

Wollen Sie an einer außerunterrichtlichen Veranstal-
tung der Schule teilnehmen, muss in jedem Fall vor-
her  ein Antrag (Formular im Sekretariat und in mood-
le) gestellt werden. Während des 1. Ausbildungsab-
schnittes werden Befreiungen für schulische Veran-
staltungen in der Regel nicht gewährt. Auch innerhalb 
des Prüfungszeitraums im 2. Ausbildungsjahr (= von 
Beginn der Lehrprobenzeiträume Ende November bis 
zum Abschluss der mündlichen Prüfung Mitte Mai) ist 
keine Teilnahme an außerunterrichtlichen Veranstal-
tungen wie Landschulheim, Studienfahrt oder Ski-
aufenthalt möglich. Auch Beurlaubungen aus persön-
lichen Gründen bedürfen der Genehmigung der Semi-
narleitung. An Fortbildungslehrgängen, Kursen und 
Tagungen, die nicht vom Seminar veranstaltet wer-
den, können Referendare in der Regel nicht teilneh-
men (beachten Sie entsprechende Hinweise in mood-
le oder Aushänge im Seminar). 

Beihilfe 

Jeder Beamte auf Widerruf erhält eine finanzielle Bei-
hilfe zu den Krankheitskosten, sofern die Behandlung 
während der Ausbildungszeit am Seminar stattfand, 
unabhängig von der Mitgliedschaft in einer Kranken-
kasse. Formulare für den Beihilfeantrag, den Sie mit 
den Kopien der Arztrechnungen direkt dem LBV zu-
senden müssen, sind am Seminar und im Internet un-
ter www.lbv.de erhältlich. Auch Ihr Ehegatte, sofern 
er nicht über seine Dienststelle selbst beihilfeberech-
tigt oder pflichtversichert ist, und Ihre Kinder erhalten 
im Krankheitsfalle diese Beihilfe.  

Besoldung (Landesamt f. Besoldung—LBV) 

Im Landesamt für Besoldung werden die Gehälter und 
Krankenkostenerstattungen aller Beamten und Ange-
stellten im Landesdienst Baden-Württembergs bear-
beitet und entsprechende Überweisungen veranlasst. 
Da im Beamtenrecht der Gedanke der Versorgung 
dominiert, werden Sie ”alimentiert”, erhalten also Ihr 
Gehalt – im Gegensatz zur freien Wirtschaft – monat-
lich im Voraus. Doch dies geschieht erst, wenn Sie alle 
erforderlichen Unterlagen im Sekretariat abgegeben 
haben. Dann teilt Ihnen das LBV Personalnummern 
mit, eine für die Gehaltsfragen, die andere für die 
Krankheitsbeihilfe. Diese sind sehr wichtig und müs-
sen bei jedem Schriftwechsel mitgeteilt werden. Be-
denken Sie bitte bei Ihrer Finanzplanung, dass Ihr ers-
tes Gehalt wegen der Bearbeitungszeit erst mit Verzö-
gerung überwiesen wird.  

Bibliothek 

Unsere Bibliothek ist eine Präsenzbibliothek. In den 
einzelnen Räumen befinden sich sowohl Computer als 
auch Kopierer bzw. Scanner. 

Dienstort  

Der Ort der Ausbildungsschule ist Ihr Dienstort. 

Erste Orientierung 

http://www.lbv.de/
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Dienststelle  

Die Dienststelle ist das Staatliche Seminar für Didaktik 
und Lehrerbildung (Gymnasien) Karlsruhe, Jahnstr. 4, 
76133,  Karlsruhe,  

Direktor: Prof. Dr. Teichmann, Tel.: 0721 / 925-5701 

Ständ. Vertreterin: Professorin Birgit Breitinger, Tel.: 
0721 / 925-5702 

Sekretariat.: Tel.: 0721 / 925-5700 

Homepage: http://www.gym.seminar-karlsruhe.de 

Dienststunden der Verwaltung  

Für Publikumsverkehr (Abholen und Abgeben von 
Formularen, Ausleihe von Päd. Arbeiten, Zeitschriften 
etc.) ist das Sekretariat geöffnet: Montag bis Freitag, 
07:30 Uhr bis 16:30 Uhr; Zeitschriften und Pädagogi-
sche Arbeiten erhalten Sie im Sekretariat.  

Dienstweg 

Als Beamte haben Sie bestimmte Regeln zu beachten. 
Eine davon ist die Einhaltung des Dienstwegs. Zustän-
dige Dienststelle für die gesamte Dauer des Vorberei-
tungsdienstes ist das Staatliche Seminar für Didaktik 
und Lehrerbildung (Gymnasium) Karlsruhe. Der Semi-
narleiter bzw. seine Stellvertreterin sind für die Aus-
bildung verantwortlich. Sie sind deshalb Vorgesetzte 
der Referendare. Die Fachleiter und Lehrbeauftragten 
des Seminars, die Schulleiter der Ausbildungsschulen 
sowie die betreuenden Lehrer (Mentoren) sind in ih-
ren jeweiligen Teilbereichen weisungsberechtigt. In 
Zweifelsfällen entscheidet der Direktor des Seminars 
bzw. die Stellvertreterin. Der Schriftverkehr mit dem 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, der Schul-
abteilung des Regierungspräsidiums und dem Landes-
lehrerprüfungsamtes läuft über den Dienstweg, d.h. 
über die Direktion des Seminars. Ausnahmen: siehe 
Merkblatt des Landesamtes. Die regelmäßige Teilnah-
me an den Ausbildungsveranstaltungen des Seminars 
in Pädagogik/Pädagogische Psychologie, Fachdidaktik 
sowie Schul- und Beamtenrecht sowie Multimedia 
gehört zur Dienstpflicht.  

 

 

E-Mail  

Poststelle@seminar-gym-ka.kv.bwl.de 

Fahrtkostenerstattung  

Für Fahrten zum Dienstort (Ort der Ausbildungsschu-
le) werden keine Fahrtkosten erstattet. Für Fahrten 
zum Seminar kann eine Reisekosten-Erstattung bean-
tragt werden, falls Karlsruhe weder Dienstort noch 
Wohnort ist. Antragsformulare erhalten Sie im Sekre-
tariat bzw. im Intranet (moodle) des Seminars. Über 
Details der Antragstellung wird in einer Veranstaltung 
zu Beginn der Ausbildung informiert (beachten Sie 
auch den entsprechenden Aushang). 

Familienverhältnisse 

Bitte teilen Sie jede Änderung Ihrer persönlichen Ver-
hältnisse (Wohnungswechsel, Heirat, Scheidung, Ge-
burt eines Kindes, Adressen- und Kontoänderung, 
Änderung der Mail-Adresse usw.) zeitnah auf einem 
Formblatt dem Sekretariat mit, von hieraus werden 
dann die Änderungsformulare an die entsprechenden 
Ämter weitergeleitet. Ggf. ist eine entsprechende 
Urkunde (beglaubigte Zeugniskopien am Seminar 
möglich) für Seminar und LBV erforderlich. Kenn-
zeichnen Sie jede Mitteilung mit Ihrer Personalnum-
mer und vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht. 

Homepage im Internet  

http://www.gym.seminar-karlsruhe.de 

Im Intranet, auf der E-Learning-Plattform „moodle“, 
finden Sie alle wichtigen Verordnungen, Merkblätter, 
Hinweise und Formulare zum Herunterladen. 

Kopieren, Kopierkarte 

Jeder Referendar kann eine Kopierkarte für seinen 
persönlichen Gebrauch erwerben. Es werden zwei 
Kopierkarten mit unterschiedlichen Kopiervolumen 
und zu unterschiedlichen Preisen angeboten.                                           
100 Kopien (5cts/Kopie) für 5 Euro                                        
500 Kopien (3cts/Kopie) für 15 Euro                                    
Den Erhalt der Kopierkarte ist mit Ihrer Unterschrift 
zu bestätigen. Es besteht auch die Möglichkeit, die 
Kopierkarten jederzeit wieder aufzuladen, falls die 
Anzahl der Kopien nicht ausreicht. 

http://www.gym.seminar-karlsruhe.de
mailto:Poststelle@seminar-gym-ka.kv.bwl.de
http://www.gym.seminar-karlsruhe.de/
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Die Kopierkarten sind nur eine Leihgabe des Semi-
nars und müssen nach Beendigung des Vorberei-
tungsdienstes wieder persönlich im Sekretariat ab-
gegeben werden. Bei Verlust bzw. Beschädigung 
der Karte wird für die Ersatzbeschaffung ein Betrag 
von 5 € erhoben  

Krankheit 

Bitte melden Sie sofort dem Seminar und der Schu-
le (ggf. wegen Unterrichtsbesuchen Fachleiter per-
sönlich benachrichtigen), wenn Sie erkrankt sind; 
nach 3 Tagen ist ein ärztliches Attest im Sekretariat 
des Seminars vorzulegen. Melden Sie sich bitte am 
Seminar, wenn Sie wieder gesund sind (das bei der 
Krankmeldung zugesandte Formblatt enthält einen 
abtrennbaren Abschnitt für die Gesundmeldung). 
Durch Krankheit oder sonstige schwerwiegende 
Gründe versäumte Ausbildungszeiten können auf 
Ihren Antrag nachgeholt werden, wenn sie zusam-
men einen Monat übersteigen. Besprechen Sie dies 
mit der Seminarleitung. Der Vorbereitungsdienst 
wird dann um die erforderliche Zeit verlängert, 
höchstens jedoch um zwei Unterrichtshalbjahre. 
Analoges gilt für Mutterschutz und Erziehungsur-
laub. Das Seminar bittet darum, eine Schwanger-
schaft rechtzeitig anzuzeigen. Genauere Hinweise 
zu allen Fragen des Mutterschutzes bzw. Erzie-
hungsurlaubs erhalten Sie im Sekretariat. 

Krankenversicherung 

Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten für den 
Abschluss einer Krankenversicherung:  

-  Sie können eine Privatversicherung abschließen, 
da die Beihilfe nicht alles abdeckt.  

-  Sie treten freiwillig einer gesetzlichen Kranken-
versicherung bei (AOK), erhalten dann aber keine 
Beihilfe mehr. Innerhalb von zwei Wochen nach 
Beginn des Referendariats ist es kein Problem, 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung auszu-
treten und zu einer privaten zu wechseln. Nähe-
res erfahren Sie von den Vertretern der Kranken-
kassen. 

 Mutterschaftsurlaub 

Wenn Sie als Referendarin ein Kind erwarten, erhal-
ten Sie ab der 6. Woche vor dem errechneten Ge-
burtstermin Schwangerschaftsurlaub bei vollem 
Gehalt. Dieser endet acht Wochen nach dem tat-

sächlichen Geburtstermin. Bitte beantragen Sie die-
sen unter Vorlage eines ärztlichen Attestes mindes-
tens 10 Wochen vor dem Geburtstermin beim Se-
minar. Unmittelbar nach der Geburt brauchen wir 
eine beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde, eben-
so müssen Sie eine dem LBV direkt zusenden. Das 
LBV revanchiert sich mit der Überweisung einer 
Pauschale für die Säuglingsausstattung 
(entsprechende Rubrik im Beihilfeantrag ankreu-
zen). Auf den Schwangerschaftsurlaub vor der Ge-
burt können Sie freiwillig verzichten, wenn Sie z. B. 
noch an einer Prüfung teilnehmen wollen. Im letz-
teren Fall müsste Ihr Arzt Ihnen jedoch die Prü-
fungsfähigkeit bescheinigen. Im Anschluss an den 
Mutterschaftsurlaub können Sie Ihr Referendariat 
für einen Erziehungsurlaub bis längstens zwei Un-
terrichtshalbjahre (vgl. auch § 10 der APrOGymn) 
unterbrechen. Dazu ist ein Antrag – über die Semi-
narleitung an das Regierungspräsidium – erforder-
lich, und zwar mindestens vier Wochen vor Beginn. 
Um Sie nach Ablauf Ihres Erziehungsurlaubs wieder 
sinnvoll in den Ausbildungsgang einzugliedern, soll-
ten Sie Ihre Terminvorstellungen rechtzeitig mit 
dem Seminarleiter besprechen. 

Nebentätigkeit 

Auf die Genehmigungspflicht für Nebentätigkeiten 
nach dem Landesbeamtengesetz wird hingewiesen. 
Beamten im Vorbereitungsdienst werden Genehmi-
gungen nur in besonderen Fällen erteilt (Formular 
im Sekretariat oder in moodle). 

Postfächer 

Auf dem Flur im 1. OG ist für jeden Referendar ein 
Hängeordner mit Namen eingerichtet, der mindes-
tens einmal wöchentlich persönlich zu leeren ist. 
Mitteilungen für alle werden auch im Seminarfoyer 
(EG) und  im Flur (1. OG, links) ausgehängt! Sämtli-
che für Sie wichtigen Termine und Unterlagen, wie 
z.B. Meldung zur Prüfung, Anträge auf Übernahme, 
Prüfungsunterlagen usw., erhalten Sie über Ihre 
Fachseminare oder über Ihre Postfächer. 
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Reisekosten 

Zu Beginn der Ausbildung erhalten Sie genaue Infor-
mationen über die Abrechnung von Reisekosten. 
Grundsätzlich wird Ihr Schulort als Dienstort festge-
setzt. Die Fahrten vom Wohnort zum Dienstort kön-
nen Sie nicht als Reisekosten geltend machen. Ihre 
Kosten können Sie u.U. bei dem für Sie zuständigen 
Finanzamt im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklä-
rung unter „Werbungskosten“ geltend machen. Die 
Reisekosten zum Seminar werden Ihnen (wenn Sie 
außerhalb Karlsruhes wohnen) vom Seminar entspre-
chend dem geltenden Reisekostenrecht erstattet. Als 
Referendar („in Ausbildung“) wird Ihnen die Hälfte 
der Reisekosten erstattet, d.h. bei Benützung öffentli-
cher Verkehrsmittel die Hälfte des Fahrpreises (bei 
der DB der 2. Wagenklasse), bei Benützung eines Au-
tos pro km Fahrtstrecke 50% von zur Zeit 0,16. Zusätz-
lich erhalten Sie Tagegeld, wenn Sie mehr als 8 Stun-
den unterwegs sind und außerhalb von Karlsruhe 
wohnen (z. B. morgens Fachsitzung Pädagogik, nach-
mittags Fachdidaktik). Falls Sie über Mittag heimfah-
ren, wird die Heimfahrt nicht erstattet. (Bitte beach-
ten Sie hierzu die entsprechenden Hinweise in mood-
le oder den Aushang im Seminar.) 

Sekretariat 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7:30  bis 
16:30 Uhr; am Seminartag (Donnerstag) 7:30—17:30 
Uhr 

 

Tel.: 0721/925-5700; Fax: 0721/925-5703 

E-Mail-Adresse: poststelle@seminar-gym-
ka.kv.bwl.de 

Unfallmeldung  

Jeder Dienstunfall ist dem Regierungspräsidium auf 
dem Dienstweg in 2-facher Ausfertigung mit Bestäti-
gung der Schule bzw. des Seminars zu melden. 

 

 

 

 

 

 

2. Moodle – Die seminarinterne Kommunikati-
onsplattform 

In einer der ersten Veranstaltungen am Seminar wer-
den Sie in die Verwendung unserer seminarinternen 
Kommunikations- und E-learning-Plattform ‚moodle’ 
eingewiesen. Dazu benötigen Sie eine gültige und 
ständig gepflegte Email-Adresse. Ihren Benutzerna-
men sowie das Passwort für den ersten Zugang be-
kommen Sie bei dieser Veranstaltung mitgeteilt. Da es 
sich hier um ein geschütztes Intranet handelt, sind 
Benutzername und Passwort unbedingt geheim zu 
halten und nur für die dienstliche Verwendung vorge-
sehen. 
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Ausbildung am Seminar 

1. Der zeitliche Verlauf 

Die Ausbildungsabschnitte 

Der erste Ausbildungsabschnitt umfasst ein halbes 
Jahr und dauert von Januar bis zu den Sommerferien. 
Das erste halbe Jahr dient der Einführung in die Auf-
gaben des Lehrers an der Schule. In diesem Ausbil-
dungsabschnitt finden Hospitationen und begleiteter 
Unterricht statt. Der zweite Ausbildungsabschnitt 
dauert ein ganzes Jahr und beinhaltet selbstständi-
gen und begleiteten Unterricht sowie die Prüfungs-
phase. Die gesamte Ausbildung wird an einer Schule 
absolviert. 

Der Vorkurs  

Die Ausbildung beginnt mit einem dreiwöchigen Vor-
kurs am Seminar, in der Regel ganztags. Er beinhaltet 
pädagogische, fachdidaktische sowie schul- und be-
amtenrechtliche Veranstaltungen zur Vorbereitung 
auf Hospitation und eigene Unterrichtstätigkeit. In-
formationen über Zusatzangebote wie  Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ), Sprecherziehung oder 
„bilinguales Unterrichten“ werden vermittelt; außer-
dem stellt sich der Ausbildungspersonalrat des Vor-
gänger-Kurses vor. 

Kontinuum 

Das Kontinuum ist die reguläre Ausbildung an den 
Ausbildungsschulen und am Seminar. Die Kurs-
Aufteilung der Referendare findet gemäß der studier-
ten Fächer und der jeweiligen Kombinationen in sog. 
„Schienen“ statt. Das heißt, am Seminartag 
(Donnerstag) sind alle Referendare in diese  sechs 
zeitlichen Schienen eingeteilt. Hohlstunden lassen 
sich dabei nicht vollständig vermeiden. (Vergl. Stun-
denplan „Kontinuum“ in moodle ) Am Montag- und 
Freitagnachmittag finden im 1. Ausbildungsabschnitt 
die Schulrechts- u. Multimediaveranstaltungen statt. 

Die Kompaktphase   

Die Kompaktphase am Ende des 1. Ausbildungsab-
schnitts findet in der letzten vollen Schulwoche vor 
Schuljahresende statt. Während dieser Zeit können 
Sie in der Regel an der Schule nicht mehr unterrich-
ten. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Unterrichtsver-
pflichtung vor Beginn dieser Kompaktphase erfüllt 
haben. Die Kompaktphase bereitet auf den selbst-
ständigen Unterricht vor, und zwar pädagogisch (z.B. 
zum Thema Disziplinprobleme) wie fachdidaktisch  

 

(z.B. zum Thema Stoffverteilungsplan, Materialien). 
Auch zur Prüfungsorganisation, zu schulrechtlichen 
Aspekten sowie zur Elternarbeit werden Informatio-
nen gegeben. 

Exkursionen  

Für Exkursionen oder Studienfahrten sind 3 - 5 Tage 
am Ende des 1. Ausbildungsabschnitts vorgesehen. 
Die Teilnahme an mehrtägigen Exkursionen ist ge-
wünscht, jedoch fakultativ.  

2. Die Kurse 

Fachdidaktik  

Mit diesem Begriff sind die „Veranstaltungen zur Di-
daktik und Methodik der Unterrichtsfächer” gemeint, 
die insgesamt 102 Schulstunden á 45 Minuten umfas-
sen werden. Es geht hierbei um Inhalte auf jeder 
Klassenstufe (Didaktik) und wie diese altersangemes-
sen (Methodik) unterrichtet werden.  
Die Fachsitzungen finden regelmäßig bis Ende De-
zember im 2. Ausbildungsabschnitt einmal pro Wo-
che statt. Sie dauern in der Regel 105 Minuten. 
Grundsätzlich gilt: Die dienstlichen Veranstaltungen 
des Seminars haben im ersten Ausbildungsabschnitt 
Vorrang vor Schulveranstaltungen.  

Pädagogik / Pädagogische Psychologie  

Da Sie das Seminar nicht als Mathematiker oder Ang-
list, sondern als kompetenter Lehrer und Erzieher 
verlassen sollen, kommt dem Bereich Pädagogik/
Pädagogische Psychologie eine besondere Bedeutung 
zu. Im Vorkurs wird das Grundlagenwissen aus dem 
Praxissemester vertieft. Im 1. und 2. Ausbildungsab-
schnitt werden 105—minütige Pädagogikkurse durch-
geführt. Ergänzende Angebote in der Modulphase 
runden die Ausbildung in Pädagogik/Pädagogischer 
Psychologie ab. Ein sog. Kombibesuch (Unterrichts-
besuch von Pädagoge plus Fachleiter) sollte einge-
plant und durchgeführt werden. 

Schul-, Jugend- und Beamtenrecht  

Die Veranstaltung, die in der Regel von Schulleitern 
gehalten wird, dient der Einführung in die Rechte und 
Pflichten als Beamter und macht mit zentralen As-
pekten des Schul- und Jugendrechts vertraut. Mit 
dem Vorkurs beginnen in mehreren Gruppen regel-
mäßig einmal pro Woche (montags oder freitags) 90-
minütige Veranstaltungen zum Beamtenrecht. Die 
gesamte Ausbildung umfasst 40 Schulstunden á 45 
Minuten und schließt im Juli mit der Prüfung ab.  
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Mediendidaktik/ Medienpädagogik 

Das Seminar Karlsruhe hat wie alle anderen Seminare 
auch ein spezifisches Profil. In Karlsruhe ist es der Be-
reich Mediendidaktik/Medienpädagogik. Aufgrund 
dieses Profils sind die Grundkurse in Multimedia für 
alle verpflichtend, so bspw. Veranstaltungen zur Nut-
zung „neuer Medien“ im Unterricht (z.B. Arbeiten mit 
der E-learning-Plattform „moodle“, Internetrecherche, 
Erstellen einer Homepage, etc.). Die Einteilung in die 
Multimediakurse erfolgt nach Vorkenntnissen entspre-
chend einem Test zu Beginn des Referendariats. Bei 
sehr guten Multimedia-Vorkenntnissen ist die Ausbil-
dung zum Netzberater (paedML Linux) möglich. Die 
Grundlagenphase (24 Stunden) ist ein Pflichtkurs für 
alle Referendare. Für die Zertifizierungsphase (16 
Stunden) besteht eine Wahlmöglichkeit je nach Inte-
resse. Schwerpunkte sind: Medienberater, Moodle-
Administrator, Webseiten-Designer. Die Ausbildung 
orientiert sich an den Fortbildungsstandards des Lan-
des Baden-Württemberg zum Multimediaberater, 
Netzwerkberater und Moodle-Administrator. Die Teil-
nahme wird bescheinigt. Im zweiten Ausbildungsab-
schnitt werden Kooperation der jeweiligen Fachdidak-
tik mit der Mediendidaktik angeboten. Im dritten Aus-
bildungsabschnitt nach den Prüfungen werden in der 
Modulphase weitere Multimediainhalte angeboten 
(jeweils 8-stündige Wahlmodule). 

Weitere Veranstaltungen  

Referendare mit den Fächern Biologie, Chemie und 
Physik nehmen an einer obligatorischen Zusatzausbil-
dung für das Fach Naturwissenschaft und Technik 
(NwT) teil. Referendare mit dem Fach Gemeinschafts-
kunde erhalten im Rahmen der Fachdidaktik Gemein-
schaftskunde/Wirtschaft auch eine Ausbildung für den 
Fächerverbund GWG (Geographie/ Wirtschaft/ Ge-
meinschaftskunde). Geographen mit ihrem Schwer-
punkt physische Geographie können zwischen NwT 
oder GWG wählen. 

Referendare der Fächer Englisch und Französisch kön-
nen – wenn die personellen Voraussetzungen dafür 
am Seminar gegeben sind - an einer Zusatzausbildung 
teilnehmen, die auf das bilinguale Unterrichten 
(Unterricht in einem Sachfach wie z.B. Geschichte in 
der Fremdsprache) vorbereitet.  

Das Seminar Karlsruhe bietet ein mehrstündiges Trai-
ning in Sprecherziehung in kleinen Gruppen an. Dar-
über hinaus gibt es ein Ausbildungsangebot für das 
Fach ´Deutsch als Zweitsprache’ (DaZ) und für 

´Theaterpädagogik`. Diese Angebote sind freiwillig. 
Zum Abschluss erhalten die Absolventen eine Beschei-
nigung, die für Bewerbungen verwendet werden kann.  

Module 

Module sind in der Prüfungsordnung als Unterrichts-
form vorgeschrieben. Am Seminar werden nach der 
Prüfungsphase Wahlmodule angeboten, die freiwillig 
zusätzlich belegt werden können und in denen päda-
gogische Inhalte oder fächerverbindende Themen be-
handelt werden. Die Wahl von ein bis drei Wahlmodu-
len ist möglich  und wird empfohlen. Der Besuch der 
Wahlmodule wird durch eine entsprechende Beschei-
nigung bestätigt, die einem Bewerbungsportfolio bei-
gefügt werden kann. 

3.  Das Ausbildungs-Personal 

Zu Beginn des Referendariats wird jedem Referendar 
ein Ausbilder als Tutor zugewiesen, der u.a. die vorge-
schriebenen Ausbildungsgespräche führt. Er ist der 
Ansprechpartner bei Fragen und Problemen und soll 
helfen, die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Nach 
den Prüfungen und vor dem Ende des Vorbereitungs-
dienstes führt er insgesamt bis zu drei Ausbildungsge-
spräche. Im Rahmen dieser Gespräche besteht auch 
die Gelegenheit zu persönlichen Feedbacks über die 
Ausbildung am Seminar. An der Ausbildungsschule 
wird ein Mentor bestimmt, der Sie betreut und in Un-
terrichtsangelegenheiten berät. Dazu besucht er Sie im 
Unterricht und überzeugt sich im 2. Ausbildungsab-
schnitt von der Angemessenheit der Klassenarbeiten 
und der Leistungsbewertung. Zusätzlich gibt es beglei-
tende Fachlehrkräfte, unter deren Anleitung die Refe-
rendare unterrichten. 
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Ausbildung an der Schule 

 

1. Erster Ausbildungsabschnitt 

Lehraufträge  

Bis zu den Sommerferien unterrichten Sie noch nicht 
selbstständig, sondern unter Anleitung von einführen-
den Lehrkräften, die Ihre Unterrichtsplanung für einen 
Übungslehrauftrag (begleiteter Unterricht) mit Ihnen 
durchgesprochen haben, während Ihres Unterrichts 
hinten in der Klasse sitzen, den Unterricht beobachten 
und ihn danach mit Ihnen besprechen. Die einführen-
den Lehrkräfte sollten übrigens nach Beendigung Ihres 
Lehrauftrags mit Ihnen eine Abschlussbesprechung 
durchführen, in der Sie gezielte Hinweise zu Ihrer Ent-
wicklung insbesondere Ihrer methodisch-didaktischen 
Kompetenz und Ihres Lehrerverhaltens als Hilfestel-
lung für Ihre weitere Ausbildung bekommen.  

Jeder Ihrer Fachleiter wird Sie insgesamt in der Regel 
drei Mal (2 mal im 1. AA/ 1 mal im 2. AA) besuchen, 
beraten und Ihnen am Ende des Beratungsgespräches 
die wichtigsten Ergebnisse in schriftlicher Form mitge-
ben. Dabei werden in jedem Ihrer Fächer alle Stufen 
abgedeckt. Auf Ihren Wunsch hin kann Sie auch Ihr 
Pädagogik-Fachleiter im Unterricht besuchen und Sie 
insbesondere im Hinblick auf Ihr Lehrerverhalten, Um-
gang mit Disziplinproblemen, Verbesserung der Lehrer
-Schülerbeziehung usw. beraten.  

Umfang der Hospitation und Übungslehraufträge 
(Begleiteter Unterricht) 

Pro Woche werden 8 – 10 Stunden Unterricht 
(Übungslehrauftrag und Hospitationsstunden zusam-
men) erwartet. Bei eigenem Unterricht von  6 – 8 
Stunden sind also weitere  2 – 4 Stunden pro Woche 
zu hospitieren. Dies gilt für den gesamten 1. Ausbil-
dungsabschnitt. Auch die Möglichkeit, andere Refe-
rendare des eigenen Faches zu besuchen und Feed-
back zu geben und zu erhalten, sollte genutzt werden. 
Mitte Februar sollte mit dem Übungslehrauftrag 
(begleitetem Unterricht) begonnen und der begleitete 
Unterricht auf durchschnittlich ca.  6 – 8 Stunden pro 
Woche gesteigert werden. Die Zahl der selbst gehalte-
nen Unterrichtsstunden muss im 1. Ausbildungsab-
schnitt, der mit dem Schuljahr endet, mindestens 60 
betragen und sich angemessen auf die studierten Fä-
cher, auf alle Schulstufen, auf denen das Fach unter-
richtet wird, und auch auf verschiedene einführende  

 

Lehrkräfte verteilen. Bei Problemen helfen Mentor, 
Schulleitung oder Seminarleitung. Übungslehraufträge 
sollten in der Regel bei einem zweistündigen Fach et-
wa 6–8, bei mehrstündigen Fächern etwa 9–12 Stun-
den Unterricht umfassen, abhängig von der Unter-
richtseinheit.  

Zu Beginn der Ausbildung sind kürzere Sequenzen der 
auch Einzelstunden möglich. Sie werden auf das Mini-
mum von 60 Stunden angerechnet. Ein Übungslehr-
auftrag in einer Klasse sollte nicht länger als 5 Wochen 
dauern. 

Ausbildungsgespräche 

Jeder Referendar wird einem Tutor zugewiesen; die 
Tutorenaufgabe wird in der Regel von Fachdidaktikern 
übernommen. Mit jedem Referendar werden in der 
Regel drei, mindestens aber zwei Ausbildungsgesprä-
che geführt: 

Das erste Ausbildungsgespräch (AG) findet in der Pha-
se des begleiteten Unterrichts frühestens nach dem 
ersten UB statt. Es kann direkt im Anschluss an einen 
UB oder zu einem gesondert vereinbarten Termin im 
ersten Ausbildungsabschnitt durchgeführt werden. 
Das zweite AG findet in der Phase des eigenständigen 
Unterrichts vor der Prüfungszeit statt. Das dritte AG 
findet nach den Prüfungen statt, wenn es  vom Refe-
rendar gewünscht wird. Der Tutor holt im Vorfeld je-
des AG die Rückmeldungen der Seminarkollegen und 
des Schulmentors mündlich oder schriftlich ein. An 
jedem AG können außer dem Referendar und dem 
Tutor nach Absprache auch die anderen zuständigen 
Ausbilder (Fachleiter, Mentor) teilnehmen. Besonders 
beim 3. AG ist die Beteiligung mehrerer Personen 
wünschenswert  
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Beratungsbesuche der Fachleiter  

Hierzu führt die Prüfungsordnung aus (§ 12 Abs. 2): 
„Die für ihn zuständigen Ausbilder besuchen den Stu-
dienreferendar im Unterricht, beraten ihn und geben 
ihm Gelegenheit, in ihrem Unterricht zu hospitieren. 
Während der Ausbildung werden Ausbildungsgesprä-
che mit dem Studienreferendar geführt, in die Erfah-
rungen aller an der Ausbildung Beteiligten eingehen. 
Die Ausbilder besuchen den Studienreferendar im 
ersten Ausbildungsabschnitt in seinen Ausbildungsfä-
chern jeweils in der Regel zweimal, im zweiten Aus-
bildungsabschnitt in jedem Ausbildungsfach mindes-
tens einmal. Dabei sollen in jedem Ausbildungsfach 
alle Stufen des Gymnasiums berücksichtigt werden. 
Der Studienreferendar fertigt im Rahmen seiner Vor-
bereitungen für diese Besuche Unterrichtsentwürfe. 
Über die wesentlichen Aspekte des jeweiligen Ge-
sprächs und die darin vereinbarten Ziele erhält der 
Studienreferendar zeitnah eine schriftliche Rückmel-
dung.”  

Im 1. und 2. Ausbildungsabschnitt werden bis  zum 
Beginn der Prüfungslehrproben von jedem der Fach-
leiter mindestens drei Unterrichtsbesuche mit Bera-
tung durchgeführt. In jedem Fach ist mindestens ein 
Besuch auf jeder Schulstufe zu vereinbaren. Bei Fä-
chern, die erst in der Mittelstufe beginnen, soll der 3. 
Beratungsbesuch möglichst in einer anderen Klassen-
stufe stattfinden. Eine frühzeitige Terminabsprache 
ist daher sinnvoll. Nach dem Besuch erhält der Refe-
rendar ein Feedback in mündlicher und schriftlicher 
Form, das sich auf wesentliche Beobachtungen stützt 
und Zielvereinbarungen für die künftige Unterrichts-
arbeit enthält.  

Das am Seminar Karlsruhe eingesetzte Beratungspro-
tokoll listet Kriterien auf, die eine Auswahl relevanter 
Themenbereiche darstellen, von denen jeweils nur 
diejenigen angesprochen werden, die für die besuch-
te Stunde von Bedeutung sind.  

Das Beratungsprotokoll nimmt Bezug auch auf Ziel-
vereinbarungen von vorherigen Unterrichtsbesuchen. 
Das Protokoll verbleibt beim Referendar und in Kopie 
beim Fachleiter.  

 

 

 

Eventuelle Verlängerung der ersten Ausbildungs-
phase 

Am Ende des 1. Ausbildungsabschnitts müssen Schule 
und Seminar feststellen, ob selbstständiger Unter-
richt übertragen werden kann. Ist dies nicht der Fall, 
wird der 1. Ausbildungsabschnitt verlängert. Eine Ver-
längerung des ersten Ausbildungsabschnitts kann 
notwendig werden, wenn die vorgeschriebenen Un-
terrichtsverpflichtungen nicht wahrgenommen wur-
den oder wenn der Ausbildungsstand noch Defizite 
aufweist, die es aufzuarbeiten gilt.  

 

Gelenkklassen 

Die Klassen 7 und 10 sind bivalent in der Stufenzuord-
nung (Unter-/Mittel– bzw. Mittel-/Oberstufe) und 
erleichtern die Einhaltung der verbindlichen Vorgabe: 
Beratung in allen 3 Stufen. Hinweis: Oberstufenbe-
such kann auch im 1. AA in der Jahrgangsstufe 1 oder 
2 erfolgen, wodurch die Abdeckung der Stufen im 2. 
AA deutlich erleichtert wird. Eine Klassenstufe (z.B. 
Klasse 10) kann nur einmal vorgestellt werden. DUE 
und Lehrprobe sind in der gleichen Klasse möglich; 
wenn dies eine Klasse 10 ist, kann diese als Oberstufe 
gewertet werden. Dies ist auch dann möglich, wenn 
die gleiche Klassenstufen während der Beratungspha-
se einer anderen Schulstufe zugeordnet ist.  
 

Besuch durch Pädagogik-Fachleiter  

Auf Wunsch besucht auch der Pädagogik-Fachleiter, 
der nicht primär zu fachlichen Fragen, sondern bei-
spielsweise zur Lehrer-Schüler-Interaktion, zu den 
Bedingungen für effektives Lernen und zu erzieheri-
schen Fragen beraten kann. Einer der beratenden 
Unterrichtsbesuche kann als Kombibesuch (Fach-
didaktiker + Pädagoge) erfolgen. Verantwortlich für 
eine entsprechende Einladung ist der Referendar in 
Absprache mit den Ausbildern.  
 

Ausbildung an einer Gemeinschaftsschule 
 
Ein Teil des Vorbereitungsdienstes kann auf freiwilli-
ger Basis an einer Gemeinschaftsschule absolviert 
werden. Abhängig von den Kapazitäten an den Part-
ner-Gemeinschaftsschulen unserer Seminars sind im 
ersten AA für einige Referendare bis zu zwei Wochen 
Unterrichtshospitationen möglich. 
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Eine zweiwöchige Unterrichtshospitation an einer 
Gemeinschaftsschule kann mit maximal sechs Stun-
den auf den Ausbildungsunterricht des ersten Aus-
bildungsabschnitts angerechnet werden. Für kürzere 
Hospitationsphasen gilt dies dementsprechend 

 

Häufige Fragen/ FAQs 

Mein Fachleiter hat mich bislang in den Klassen 5 
und 10 besucht, im laufenden Schuljahr habe ich 
aber nur eine Deutschklasse, nämlich wieder eine 10. 
Klasse.   
Ist es möglich, den Besuch in der 10. Klasse des letz-
ten Jahres als Mittelstufe abzurechnen, da die jetzige 
10. Klasse ja für die Lehrproben unter Oberstufe ein-
geordnet wird? Oder muss ich mir für den dritten 
Besuch eine Leihklasse suchen? 

Mit den Unterrichtsbesuchen sind alle Schulstufen 
abzudecken. Die 10. Klasse kann dabei als Mittel- 
oder als Oberstufe gelten. Sie müssen sich für den 
dritten Besuch eine Leihklasse suchen. Sie dürfen die 
10. Kl. nur einmal bei einem beratenden Besuch vor-
stellen.  Eine Prüfungslehrprobe in der 10. Kl. 
(Oberstufe) ist in Ordnung. 

Lt. Prüfungsordnung muss für die mündl. Prüfung das 
Thema einer selbst gehaltenen Unterrichtseinheit 
benannt werden; diese UE muss in einer anderen 
Schul- oder Klassenstufe gehalten worden sein als die  
Lehrproben. Im Falle einer Lehrprobe in Klasse 10 (= 
Oberstufe) darf für den Ausgang der mündl. Prüfung 
die Klasse 10 nicht der Mittelstufe zugeordnet wer-
den. Bezieht sich der Ausdruck "Klasse" auf die Klasse 
10a/b/c oder auf die Klassenstufe 10? 

Es bezieht sich auf die Klassenstufe 10! Sie müssen 
eine UE aus einer anderen Klassenstufe vorstellen. 

Abdeckung der 3 Schulstufen:  

Grundsätzlich müssen die 3 Schulstufen abgedeckt 
werden. Bei Beratungsbesuchen in Fächern, die erst 
in der Mittelstufe beginnen (Chemie, GK), müssen 
nur die Mittel- und die Oberstufe abgedeckt sein: 
Wenn MS und OS abgedeckt sind, dann ist der 3. 
Besuch bezüglich der Klassenstufe frei wählbar.  

Wie muss ich die zu haltenden Unterrichtsstunden 
auf meine beiden Fächer verteilen?  

In etwa im Verhältnis 1 : 1. Dies gilt insbesondere für 
zwei Hauptfächer.  

Gibt es für die Verteilung einen Unterschied zwischen 
Kern- und Nebenfach?  

Grundsätzlich nein. Dennoch ergibt sich bei man-
chen Fächerkombinationen, z.B. Mathematik/ Che-
mie, dass ein Fach auf einer Stufe gar nicht unter-
richtet wird. So ist Chemie erst ab Klassenstufe 8 in 
der Stundentafel vorgesehen. In solchen Fällen gilt: 
Der Anteil des Unterrichts im Fach A, das auf allen 
Stufen unterrichtet wird, beträgt etwa 3/5 gemessen 
an der Gesamtzahl der zu haltenden Stunden, der 
Anteil im Fach B nur 2/5, da es nur auf der Mittel- 
und Oberstufe unterrichtet wird.  

Gibt es einen Unterschied zwischen Hauptfach und 
Beifach in der Lehramtsausbildung? 

Grundsätzlich ja. In einem Hauptfach können Sie die 
Fakultas für den Unterricht bis zum Abitur erwerben, 
im Beifach nur die Lehrbefähigung bis einschließlich 
Mittelstufe. Damit dürfen Sie – ähnlich wie im oben 
genannten Beispiel – von 25 Stunden Minimum für 
das Beifach bei ca. 35 Stunden im Hauptfach ausge-
hen. Dies gilt zum Beispiel für die Kombination  Bil-
dende Kunst + Beifach.  

Wie muss ich bei 3 Unterrichtsfächern meine Stun-
den verteilen?  

Wenn Sie eine sog. obligatorische Kombination von 
3 Fächern haben, z.B. Geschichte/ Gemeinschafts-
kunde mit Geographie, müssen Sie die Unterrichts-
stunden etwa gleichmäßig auf Ihre Fächer verteilen, 
also pro Fach etwa 20 Stunden vorsehen. Aufgrund 
der besonderen Situation eines Faches, z.B. an einer 
kleinen Schule, können kleinere Abweichungen – 
hier z.B. für das nur ab Klassenstufe 9/10 unterrich-
tete Fach Gemeinschaftskunde – akzeptiert werden. 
Wenn Sie außer Ihren beiden Hauptfächern ein frei-
williges drittes Fach haben, müssen Sie in Ihren bei-
den Hauptfächern mindestens 60 Stunden unterrich-
ten und zusätzlich in Ihrem freiwilligen dritten Fach  
mindesten insgesamt 25 Stunden unterrichten. Da-
bei sind alle Stufen, für die Sie die Fakultas erwerben 
wollen, abzudecken. Die Vorbereitung auf das dritte 
f reiwillige Fach ist gegenüber dem ”Normalfall” eine 
merkliche zusätzliche Belastung. Daher wird es noch 
toleriert, wenn ein kleiner Teil dieser Verpflichtung 
(etwa 5 Stunden) noch zu Beginn des 2. Ausbildungs-
abschnittes abgedeckt wird.  
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Grundsätzlich haben Sie die Pflicht, zu jeder von 
Ihnen gehaltenen Unterrichtsstunde einen schriftli-
chen Entwurf zu erstellen. Er ist Grundlage für die 
Beratung durch Ihren einführenden Lehrer, Mentor, 
den Besuch des stellvertretenden Schulleiters oder 
des Schulleiters. Für die Beratungsbesuche der Fach-
leiter muss nach § 12 Abs. 2 der AprOGymn ein Un-
terrichtsentwurf angefertigt werden. Dieser Unter-
richtsentwurf orientiert sich an den Vorgaben des § 
21 Abs. 3 Satz 2 und 3 der APrOGymn (Lehrprobe) 
und umfasst 2-3 Seiten Textteil für eine Einzelstunde 
(plus Anlagen) und  bis zu 5 Seiten bei einer mehr-
stündigen Sequenz (z.B. Doppelstd.) (plus Anlagen)  

Sie müssen auf allen Stufen (Unter-, Mittel- und 
Oberstufe), auf denen Ihre Fächer vertreten sind, 
unterrichten, und zwar mindestens 7 Stunden pro 
Fach und pro Stufe. Selbstverständlich gilt insgesamt 
das Minimum von 60 Stunden. Im achtjährigen Gym-
nasium gelten in der Regel die Klassen 5 und 6 als 
Unterstufe, 7-9 als Mittelstufe und 10-12 als Oberstu-
fe. Die Klasse 7 kann bei Bedarf auch der Unterstufe 
und die Klasse 10 sowohl der Mittel- wie der Ober-
stufe zugerechnet werden. 

Im Prinzip ja, doch nicht zu jeder Zeit. Es gibt gute 
sachliche und pädagogische Gründe, die Ihre Kolle-
gen zögern lassen, Sie mit einem Übungslehrauftrag 
in diesen Klassenstufen zu betrauen. (z.B. Abiturvor-
bereitung)  

Vertretungsunterricht, der über die kurzfristig von 
der Schulleitung erbetene Beaufsichtigung von Klas-
sen hinausgeht, darf auch in die Bilanz der zu erbrin-
genden Stunden für Übungslehraufträge aufgenom-
men werden. Die meisten der konkreten Regelungen 
zur Unterrichtsverpflichtung werden unwichtig, wenn 
Sie  - wie es die Regel ist – mehr als die Mindeststun-
denzahl unterrichten und so mehr Erfahrung vor Ih-
rem selbstständigen Unterricht im 2. Ausbildungsab-
schnitt sammeln.  

2. Zweiter Ausbildungsabschnitt 

Planung des selbstständigen durchlaufenden Unter-
richts 

Diesen Bereich sprechen Sie in einem Gespräch mit 
der Schulleitung an. Es geht hier um Ihre Lehraufträ-
ge, die Sie von Anfang bis Ende des Schuljahres 
selbstständig, vom Elternabend bis zur Note für das 
Versetzungszeugnis, voll verantwortlich überneh-
men. In diesen Klassen legen Sie in der Regel eine 
Lehrprobe ab. Wenn auf der gleichen Klassenstufe 
ein anderes Fach unterrichtet wird, sollte sicherge-
stellt sein, dass nicht mehr als die Hälfte der Schüler 
und Schülerinnen einer Klasse schon aus dem Unter-
richt im anderen Fach bekannt sind, da in diesem Fall 
in einer der beiden Klassen eine Prüfungslehrprobe 
nicht möglich wäre. Unterrichtet ein Referendar in 
einer Klasse zwei Fächer, kann er nur in einem Fach 
eine PLP in dieser Klasse absolvieren. 

Berücksichtigen Sie auch Ihre Vorstellungen im Hin-
blick auf Ihre schriftliche Dokumentation einer Unter-
richtseinheit: In welcher Klassenstufe lässt sich ein 
bestimmtes Thema am besten verwirklichen? Die 
Themenvergabe durch Ihren Fachleiter erfolgt in den 
letzten drei Wochen des 1. Ausbildungsabschnitts, 
spätestens in der 1. Schulwoche des 2. Ausbildungs-
abschnitts! Wünschenswert ist es, wenn Ihnen die 
Schulleitung durchgehende Lehraufträge zuweist, die 
verschiedene Stufen abdecken: Unterstufe: 5-6/7, 
Mittelstufe: 7-9/10, Oberstufe: 10-12/13. In den Klas-
senstufen 5 oder 11 bzw. 12 werden Sie  im Rahmen 
eines durchlaufenden selbstständigen Unterrichts in 
der Regel nicht eingesetzt. 

Wann muss ich einen Unterrichtsentwurf schreiben?  

Wie viele Stunden muss ich auf jeder Stufe mindes-

tens unterrichten? 

Darf ich auch in Klasse 5 und in der letzten Jahr-

gangsstufe 12 bzw. 13 unterrichten?  

Wird Vertretungsunterricht angerechnet?                        
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Beachten Sie weiterhin, dass Sie nicht beide Fächer in 
derselben Klasse unterrichten sollen. Dies gilt auch 
für die Übernahme einer Fachklasse in Sport oder Re-
ligion, die aus mehreren Klassen zusammengesetzt 
ist. Wenn Sie auf der gleichen Klassenstufe ein ande-
res Fach unterrichten, sollte sichergestellt sein, dass 
Sie nicht mehr als die Hälfte der Schüler und Schüle-
rinnen einer Klasse schon aus dem Unterricht im an-
deren Fach kennen. Sonst würde dem Ziel, Sie mög-
lichst breit und vielfältig auszubilden, nicht entspro-
chen. Bitte beachten Sie, dass Sie NwT nicht selbst-
ständig unterrichten dürfen. Die Übernahme eines 
Lehrauftrags im Fach „Naturphänomene“ ist nur in 
bestimmten Ausnahmefällen und nach Rücksprache 
mit der Seminarleitung möglich. 

Planung des befristet selbstständigen Unterrichts  
(„Leihklassen“) 

Gegebenenfalls ist für die DUE, für eine Lehrprobe 
oder für eine Unterrichtseinheit für das fachdidakti-
sche Kolloquium ein befristeter selbstständiger Unter-
richt („Leihklasse“) notwendig. Schon nach wenigen 
Wochen im neuen Schuljahr, in der Regel Ende Okto-
ber, muss die Schulleitung dem Landeslehrerprü-
fungsamt mitteilen, in welcher Klasse und in welcher 
Lehrprobenphase geprüft werden soll. In der Lehrpro-
benphase unterrichtet der Referendar die übernom-
mene Klasse selbstständig, d.h. der Fachlehrer darf 
sich dann nicht in der Klasse aufhalten. Planen Sie 
rechtzeitig, ob und wenn ja, welche "Leihklassen" Sie 
benötigen, um der AProGymn gerecht zu werden. 
Bitte beachten Sie, dass Sie in der Zeitspanne, in der 
Sie eine Leihklasse unterrichten, nicht mehr als 12 
Unterrichtsstunden pro Woche halten dürfen. 

Planung des begleiteten Ausbildungsunterrichts  

In jedem der Pflichtfächer (jedoch nur in zwei von drei 
Fächern einer Pflichtkombination) ist im Rahmen der 
Ausbildung im 2. Ausbildungsabschnitt begleiteter 
Unterricht durchzuführen. Dieser soll auf verschiede-
nen Schulstufen gehalten werden. Der einführende 
Lehrer oder Mentor bespricht die Planung, ist wäh-
rend des Unterrichts anwesend und analysiert diesen 
anschließend. Es ist sinnvoll, den begleiteten Unter-
richt möglichst vor der Prüfungsphase durchzuführen 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie im Rahmen Ihres 
selbstständigen Unterrichts an Ihren Schulen nicht 
Lehraufträge bekommen, die über 12 Wochenstun-
den hinausgehen. (Auszug aus der Prüfungsordnung: 

"Während des zweiten Ausbildungsabschnitts unter-
richtet der Studienreferendar zehn bis zwölf, bei 
Schwerbehinderung neun bis elf, Wochenstunden 
selbstständig und begleitet, davon in der Regel min-
destens neun, bei Schwerbehinderung acht, Stunden 
in Form eines kontinuierlichen selbstständigen Lehr-
auftrags.")  

Bei einem kontinuierlichen Lehrauftrag von 12 Ustd./
Woche muss begleiteter Unterricht innerhalb des 12-
stündigen Lehrauftrags enthalten sein. Damit Sie auch 
weiterhin besucht und betreut werden können, soll-
ten - zumindest in einer Klasse - die Stundenpläne von 
Mentor und zu betreuendem Referendar abgestimmt 
werden.  

Checkliste  

Der selbstständige Unterricht beträgt mindestens 9 
Wochenstunden. Er erfolgt überwiegend in Form ei-
nes kontinuierlichen Lehrauftrags. (Es ist davon aus-
zugehen, dass 35 Einzelstunden einer Jahreswochen-
stunde entsprechen.) Die gesamte Unterrichtsver-
pflichtung beträgt 10-12 Wochenstunden. Die 12 
Stunden sind die Schallgrenze! Haben Sie einen konti-
nuierlichen Lehrauftrag von 12 Ustd./Woche müssen 
Sie Ihren begleiteten Unterricht innerhalb Ihres 12-
stündigen Lehrauftrags haben. Das bedeutet, dass Sie 
vom Mentor oder/und von einem anderen Fachkolle-
gen in Ihren Stunden besucht und beraten werden 
müssen. In jedem Fach (außer im freiwilligen dritten 
Fach) ist ein begleiteter Lehrauftrag verbindlich (bei 
drei Fächern sind Ausnahmen möglich); die beiden 
begleiteten Lehraufträge sollen auf verschiedenen 
Schulstufen stattfinden.  
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Mindestgruppengröße  

Gerade in der Oberstufe und in den aus verschiede-
nen Klassen zusammengesetzten Fachgruppen ist es 
wichtig, auf die erforderliche Mindestgröße zu ach-
ten. Sie beträgt in den Klassen der Unter- und Mittel-
stufe 15, in der Eingangsklasse der Oberstufe (Klasse 
10)  mindestens 12 Schüler (Empfehlung). In den 
Jahrgangsstufen des Kurssystems sind keine Unter-
grenzen festgelegt. Grundsätzlich gilt jedoch, dass die 
Mindestgröße für die Kursbildung, die dem Schullei-
ter per Erlass vorgeschrieben ist, auch Anhaltspunkt 
für die Prüfungskommission ist. Als Stichtag, zu dem 
diese Mindestgrößen gegeben sein müssen, gilt der 
Beginn des Schuljahres. Wird die Mindestgröße in der 
Lehrprobenstunde deutlich unterschritten (etwa 
durch Krankheit), entscheidet der Vorsitzende, ob die 
Lehrprobe neu angesetzt werden muss. Einen Son-
derfall stellt das Fach Sport dar: In allen Klassenstufen 
müssen in einer Prüfungslehrprobe mindestens 12 
Schüler bzw. Schülerinnen aktiv mitwirken. Die Grup-
pengröße des zugewiesenen Lehrauftrags im Fach 
Sport sollte zu Beginn des Schuljahres deutlich über 
der Mindestgruppengröße liegen, sonst müsste viel-
leicht aufgrund von Krankheitsausfällen die Prüfungs-
lehrprobe abgesagt werden.  

Arbeitsgemeinschaften  

Die Anrechnung einer Arbeitsgemeinschaft ist nur 
möglich, wenn es sich um einen Unterricht handelt, 
der aufgrund klarer stofflicher Vorgaben mit entspre-
chender inhaltlicher Progression und Leistungskon-
trollen dem Regelunterricht vergleichbar ist. Dies gilt 
üblicherweise nur für wenige Sonderfälle wie z.B. für 
Spanisch als spät beginnende Fremdsprache oder 
Informatik in Klasse 10. In Sport kann eine Arbeitsge-
meinschaft zusätzlich ins Deputat übernommen wer-
den, wenn auch ohne sie die Mindestzahl von durch-
schnittlich 9 Wochenstunden Deputatsverpflichtung  
erreicht wird. Auch unter Berücksichtigung der AG-
Stunden darf niemals mehr als 12 Wochenstunden 
unterrichtet werden. Es empfiehlt sich daher, höchs-
tens eine einstündige AG zu übernehmen und eine 
zweistündige nur dann, wenn sie auf das erste Halb-
jahr beschränkt wird, also durchschnittlich einstündig 
ist.   

 

 

 

Ausbildung in einem dritten Fach  

Freiwilliges drittes Fach  

Erster Ausbildungsabschnitt: In den Lehraufträgen 
sind insgesamt 25 Stunden zusätzlich zu den sonsti-
gen Fächern zu unterrichten. Wenn der vorgeschrie-
bene Ausbildungsumfang von 25 Stunden im 1. Aus-
bildungsabschnitt nicht erreicht wird, muss rechtzei-
tig vor Beginn der Prüfungszeit ein begleiteter Lehr-
auftrag im Umfang der noch fehlenden Stunden über-
nommen werden.  

Ein durchgehend selbstständiger Lehrauftrag ist in 
einem freiwilligen dritten Fach nur ausnahmsweise 
zulässig. Jeder Unterricht im freiwilligen Fach erfolgt 
zusätzlich zum Pflichtprogramm. Die Belastungsgren-
ze von 12 Stunden ist jedoch auch unter Einbezie-
hung des Unterrichts im freiwilligen Fach nicht zu 
überschreiten.  

Pflichtkombination von drei Fächern  

Für die Pflichtkombination wie z.B. Geschichte, Ge-
meinschaftskunde, Geographie ist in jedem Fach ein 
durchgehender Lehrauftrag erforderlich. Im ersten 
Ausbildungsabschnitt werden pro Fach etwa 20 Stun-
den begleitet unterrichtet und dabei alle zugehörigen 
Stufen abgedeckt. Insgesamt mindestens 60 Unter-
richtsstunden und in jedem Fach pro Stufe mindes-
tens 7 Stunden. Im 2. Ausbildungsabschnitt sind ne-
ben den selbstständig durchlaufenden Lehraufträgen 
noch in zwei der drei Fächer begleitete Lehraufträge 
zu übernehmen. Diese sollen auf verschiedenen Stu-
fen durchgeführt werden.  

Ausbildung in bilingualem Unterricht (Englisch und 
Französisch)  

Am Karlsruher Seminar ist - wenn die personellen 
Voraussetzungen gegeben sind - eine Zusatzausbil-
dung, die auf das bilinguale Unterrichten (= Unter-
richt in einem Sachfach in der Zielsprache) vorberei-
tet, möglich. 

Zulassungsbedingungen und Konsequenzen für die 
Einstellung: Englisch + Sachfach (Geographie, Ge-
schichte, Gemeinschaftskunde und/oder Biologie), 
Französisch + Sachfach (Geographie, Geschichte, Ge-
meinschaftskunde). Wenn trotz fehlenden Sprachstu-
diums aus anderen Gründen herausragende Sprach-
kenntnisse in Englisch oder Französisch vorhanden 
sind und ein entsprechendes Sachfach studiert wur-
de, ist für die Zulassung zur Ausbildung ein Kolloqui-
um erforderlich.  
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Nach absolvierter Ausbildung führt das erfolg-
reiche Bestehen der Prüfung zu einer Kenn-
zeichnung in der landesweiten Einstellungslis-
te. Dies kann bei entsprechendem Bedarf trotz 
schlechterer Leistungsziffer zu einer bevorzug-
ten Einstellung führen. Gegen Ende des 1. Aus-
bildungsabschnitts überprüft die Schulleitung, 
ob der Ausbildungsunterricht erfolgreich ver-
lief. Sollte dies nicht der Fall sein, kann einmal 
um vier Wochen verlängert werden. Die Ausbil-
dung umfasst 25 Stunden am Seminar, Hospita-
tionen und begleiteten Ausbildungsunterricht 
an der Ausbildungsschule. Der bilinguale Aus-
bildungsunterricht an der Schule wird dem Un-
terricht im Sachfach zugerechnet und trägt so 
dazu bei, die ohnehin bestehende Unterrichts-
verpflichtung von mindestens 60 Stunden zu 
erfüllen. 

 

3. Verlängerung (§ 10, Abs. 4 APrOGymn) 

Falls die Schulleitung und/oder das Seminar zu 
der Auffassung gelangen, dass noch kein selbst-
ständiger Unterricht übertragen werden kann, 
wird der 1. Ausbildungsabschnitt verlängert. 
Die Schulleitung bzw. die Seminarleitung teilt 
dann etwa vier Wochen vor dem Ende des 1. 
Ausbildungsabschnitts mit, dass dem Regie-
rungspräsidium als Entscheidungsbehörde ein 
entsprechender Vorschlag zugehen wird. Das 
Regierungspräsidium sendet die Entscheidung 
über die Verlängerung schriftlich zu und teilt 
dem Referendar mit, dass in dieser Phase das 
Gehalt um 15 % gekürzt wird. Grundsätzlich 
bleibt der Referendar an der bisherigen Schule. 
Sollte sich bis Dezember abzeichnen, dass trotz 
intensiver Betreuung und Beratung noch im-
mer kein selbstständiger Unterricht übertragen 
werden kann, berichten Schul- und Seminarlei-
tung dem Regierungspräsidium entsprechend.  

Das Verfahren der Verlängerung richtet sich 
nach der entsprechenden Verwaltungsvor-
schrift mit folgendem Wortlaut: „Der erste Aus-
bildungsabschnitt des Vorbereitungsdienstes 
verlängert sich einmal um ein Unterrichtshalb-
jahr, wenn nach der Feststellung des Seminars 
und/oder der Schule nicht verantwortet wer-
den kann, dass der Studienreferendar im zwei-

ten Ausbildungsabschnitt selbstständig unter-
richtet; der Ausbildungsleiter fertigt bei einer 
solchen Feststellung einen entsprechenden 
Bericht an das Regierungspräsidium. Dieses 
entscheidet über die Verlängerung des Vorbe-
reitungsdienstes.“ (vgl.: Verordnung des Kul-
tusministeriums über den Vorbereitungsdienst 
und die Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn 
des höheren Schuldienstes an Gymnasien 
(APrOGymn) vom 10. März 2004)  

Unter dem Passus „…nicht verantwortet wer-
den kann, dass der Studienreferendar im zwei-
ten Ausbildungsabschnitt selbstständig unter-
richtet “ ist zu verstehen, dass fachliche, päda-
gogische oder ggf. persönliche Gründe gesehen 
werden, die ein selbstständiges Unterrichten 
an der Schule im Sinne der Verantwortung für 
die Schülerinnen und Schüler nicht erlauben. 
Dabei reicht es aus, wenn bereits ein Ausbilder 
dieser Ansicht ist bzw. auch die Schulleitung 
alleine. Ein Mehrheitsvotum ist nicht  erforder-
lich. Natürlich findet vorab eine Besprechung 
der Ausbildungsbeteiligten statt; eine Mehr-
heitsabstimmung darüber gibt es allerdings 
nicht. Den entsprechenden Bericht sendet der 
Ausbildungsleiter/Seminarleiter ggf. zusammen 
mit der Stellungnahme der Ausbildungsschule 
an das Regierungspräsidium weiter. Grundsätz-
lich darf eine Verlängerung nicht als eine 
Strafe/Stigmatisierung angesehen werden, son-
dern als Chance, den Standard zu erlangen, der 
für selbstständiges Unterrichten erforderlich 
ist. Während der Verlängerung (September bis 
Januar) werden Ihre Bezüge in der Regel um 
15% gekürzt. 
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Die Zweite Staatsprüfung für die 
Laufbahn des höheren Lehramts an Gym-
nasien 

Zusammensetzung der Prüfung und Ermittlung der 
Gesamtnote 

Nach § 24 der APrOGymn ergibt sich die Gesamtnote 
„aus dem auf eine Dezimale berechneten Mittelwert 
der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen”. Die 
einzelnen Prüfungsleistungen (Noten) werden wie 
folgt gewichtet: 
 
1. die Schulrechtsprüfung einfach  (1/30), 
2. die schriftliche Arbeit („Dokumentation einer 

UE“) vierfach (4/30),  
3. die Lehrproben bei Zweifächerverbindungen 

jeweils dreifach (je 3/30),  
bei einer notwendigen Dreifächerverbindung 
jeweils zweieinviertelfach (je 2,25/30), 

4. die fachdidaktischen Kolloquien bei zwei Fä-
chern jeweils dreifach (je 3/30),                          
bei einer notwendigen Dreifächerkombination 
jeweils zweifach (je 2/30) , 

5. die mündliche Prüfung in Pädagogik/
Pädagogische Psychologie dreifach  (3/30), 

6. Beurteilung des Leiters der Schule siebenfach
( 7/30).  

   
Die Gesamtnote ergibt sich aus 30 Anteilen. Die Zu-
ständigkeit für die Prüfungsorganisation liegt beim 
Landeslehrerprüfungsamt – Außenstelle beim Regie-
rungspräsidium Karlsruhe – Hebelstraße 2, (Home-
page www.llpa-bw.de). 

Bei Erkrankungen, die prüfungsrelevant sind, also im 
Zusammenhang mit der schriftlichen Dokumentation, 
den Lehrproben oder der mündlichen Prüfung ste-
hen, wird vom Landeslehrerprüfungsamt ein ärztli-
ches Attest verlangt, das die medizinischen Befund-
tatsachen (Diagnose) und die Dauer der Erkrankung 
enthält. In jedem Fall sind das Seminar und ggf. die 
Schule so früh wie möglich telefonisch zu informie-
ren. 

 

 

 

1. Die Schulrechtsprüfung (§ 18 AprOGymn) 

Die Schulrechtsprüfung dauert etwa 20 Minuten 
(Einzelprüfung). Die Prüfungskommission besteht aus 
dem Dozenten für Schulrecht und einem Vertreter 
der Kultusverwaltung als Vorsitzendem. Im Anschluss 
an die Prüfung eröffnet der Vorsitzende auf Wunsch 
die Note und auf Verlangen auch die tragenden 
Gründe. Das Bestehen der Schulrechtsprüfung mit 
mindestens „ausreichend" ist eine der Voraussetzun-
gen für das Bestehen der Lehramtsprüfung.  

Unterrichtsbefreiung  

Für die Teilnahme an der Schulrechtsprüfung besteht 
am Prüfungstag das Recht auf Befreiung von den Un-
terrichtsverpflichtungen.  

Wiederholung  

Wer die Prüfung in Schulrecht nicht besteht, muss sie 
nach § 18 Abs. 4 der APrOGymn innerhalb des lau-
fenden Referendariats wiederholen.  

2. Die Dokumentation einer Unterrichtseinheit 
(DUE) (§ 19 APrOGymn) 

„In der Dokumentation einer Unterrichtseinheit sol-
len die Fähigkeiten gezeigt werden, eine Unterrichts-
einheit in einem der Ausbildungsfächer, einem Fä-
cherverbund oder im bilingualen Unterricht über ei-
nen etwa acht Unterrichtsstunden umfassenden Zeit-
raum unter Berücksichtigung konzeptioneller und 
diagnostisch-analytischer Aspekte zu planen, erfolg-
reich durchzuführen und die Ergebnisse zu reflektie-
ren. Die Unterrichtseinheit soll nach Möglichkeit in-
novative pädagogische und fachdidaktische Elemen-
te, Themen der Fach- und Berufsethik, der Diagnostik 
und Förderung oder fächerverbindende Themen und 
Fragen berücksichtigen. Der Umfang der Dokumenta-
tion darf ohne angefügten Materialanhang 30 Seiten 
im üblichen Format nicht überschreiten. Die Unter-
richtseinheit kann sich auch auf ein Thema des bilin-
gualen Unterrichts beziehen, sofern der Studienrefe-
rendar an einer Zusatzausbildung »Bilingualer Unter-
richt« teilnimmt. In diesem Fall wird die Unterrichts-
einheit dem Sachfach zugeordnet. Die Unterrichts-
einheit kann nicht in einem zusätzlichen Ausbildungs-
fach nach § 29 durchgeführt werden.“ (Auszug aus 
der APrOGymn § 19).  

http://www.llpa-bw.de/


 

 

Seite  19 

 

  

 

Mit der Wahl des Faches für die Dokumentation 
wird gleichzeitig festgelegt, dass die Fremdprüfung 
in der Lehrprobe in der Regel im anderen Fach er-
folgt. Falls die Dokumentation im bilingual unter-
richteten Sachfach geschrieben wird, wird sie auto-
matisch diesem zugerechnet. Als Naturwissenschaft-

ler können Sie die DUE auch in NwT schreiben. Der 
Schwerpunkt des Themas muss jedoch einem na-
turwissenschaftlichen „Basisfach“ zugeordnet sein. 
Ist ein weiteres naturwissenschaftliches Fach we-
sentlicher Gegenstand der Unterrichtseinheit, kann 
der federführende Ausbilder den Kollegen des an-
deren Faches in die Bewertung einbeziehen. Die 
DUE wird vom Fachleiter und  einem weiteren Prü-
fer bewertet. Die Note wird am Ende der Ausbil-
dung mit der Übergabe des Zeugnisses bekannt 
gegeben.  

Das Konzept ist dem Fachleiter schriftlich (1-2 Sei-
ten) vorzulegen und mit ihm abzustimmen. Eine 
intensive und detaillierte inhaltliche Beratung 
durch den Ausbilder ist bei diesem Prüfungsteil, der 
auch die eigenständige Planung einer Unterrichts-
einheit unter Beweis stellen soll, allerdings nicht 
vorgesehen. 

Äußere Form und Abgabemodalitäten 

Bitte beachten Sie hierzu die Checkliste und die 
Hinweise in moodle. 

Fristverlängerung  

Über eine Verlängerung der Frist für die Abgabe 
der schriftlichen Dokumentation entscheidet das 
Landeslehrerprüfungsamt auf der Grundlage eines 
entsprechenden Antrags durch den Referendar.  
Das Prüfungsamt ist verpflichtet, die Gründe auf 
ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen. Wird der Antrag 
mit einer Erkrankung begründet, ist diese durch ein 
ärztliches Attest mit Angabe der medizinischen Be-
fundtatsachen (Diagnose) und der Dauer der Er-
krankung nachzuweisen. Wenn absehbar ist, dass 
die Fertigstellung nicht rechtzeitig gelingt, ist eine 
umgehende Kontaktaufnahme mit dem Landes-
lehrerprüfungsamt und der Seminarleitung erfor-
derlich, damit ein ”Ungenügend” wegen nicht frist-
gerechter Abgabe evtl. vermieden werden kann. 
Wird dem Antrag stattgegeben, kann die Bearbei-
tungszeit durch das Prüfungsamt in der Regel um 
maximal zwei Wochen verlängert werden. 

Verfahren bei Nichtbestehen  

Wird die Dokumentation nicht fristgerecht abgege-
ben, wird diese mit der Note „ungenügend“ bewer-
tet. Wird die Dokumentation nicht mindestens mit 
der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet, kann dieser 
Prüfungsteil auf Antrag innerhalb des laufenden 
Prüfungsverfahrens einmal wiederholt werden. In 
einem solchen Fall ist für eine Wiederholungsarbeit 
ein neues Thema zu bearbeiten. Im Übrigen gelten 
die Absätze 1 bis 5 des § 19 der APrOGymn ent-
sprechend. 

Checkliste zur DUE: 

 Themenvergabe: Das Thema der schriftlichen 
Prüfungsarbeit des 1. Staatsexamens kann 
nicht gewählt werden. Der Antrag geht über 
den Fachleiter zur Genehmigung an die Semi-
narleitung (Vordruck) in der Regel gegen Ende 
des 1. Ausbildungsabschnitts, wenn die Lehr-
aufträge für den selbstständigen Unterricht im 
kommenden Schuljahr feststehen, spätestens 
zu Beginn des 2. Ausbildungsabschnitts. Wird 
bis dahin kein Thema mitgeteilt, weist die Se-
minarleitung nach Rücksprache mit dem Fach-
leiter ein Thema zu. 

 Klasse: Die Unterrichtseinheit für die DUE kann 
auch in der Klasse durchgeführt werden, in der 
die Prüfungslehrprobe stattfindet.  

 Klassengröße: Hier gelten in der Regel die Zah-
lenangaben für die Klassengrößen bei Lehrpro-
ben (vgl. S. 25)  

 Planung: Das Konzept ist dem Fachleiter 
schriftlich vorzulegen und mit ihm abzustim-
men.  

 Besuch: Während der UE führt der zuständige 
Fachleiter keine Besuche in der DUE-Klasse 
durch. Der Mentor kann bei entsprechendem 
Anlass während der UE einen Besuch durch-
führen, soweit erforderlich zusammen mit ei-
nem Fachlehrer.  
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 Umfang: maximal 30 Textseiten (gezählt ohne In-
haltsverzeichnis, Bibliografie und Anhang) im übli-
chen Format (siehe unten); nach Rücksprache mit 
dem Fachleiter Erweiterung um bis zu höchstens 
10% möglich; Arbeiten mit mehr als 33 Seiten wer-
den dem Seminarleiter vorgelegt und wegen for-
maler Verstöße ggf. mit „ungenügend“ bewertet.  

 Formatierung: Rand: 2,5 cm ringsum/ Schrifttyp: 
Arial/ Zeichenabstand: Normal (nur in einzelnen 
begründeten Fällen, z.B. zur Hervorhebung oder in 
einer Tabelle und in einem Schaubild, kann eine 
schmalere Schrift verwendet werden)/ Schriftgrad 
12er Schrift, 1-zeilig (mögliche Abweichungen da-
von nur in Tabellen, Schaubildern etc. mind. 10er 
Schrift)/ Fußnoten: unten auf der Seite 

 Digitalisate: Digitalisate dürfen ausschließlich in 
der gedruckten Fassung der DUE als Kopie ver-
wendet werden. 

 Versicherung: Auf dem Titelblatt (Formblatt in 
moodle) muss die Versicherung mit folgendem 
Wortlaut unterschrieben sein: „Ich versichere, 
dass ich die Dokumentation selbstständig und nur 
mit den angegebenen Hilfsmitteln angefertigt ha-
be. Zu den Stellen und Materialien, die dem Wort-
laut oder dem Sinn nach anderen Werken, auch 
elektronischen Medien, entnommen wurden, ha-
be ich die Quellen angegeben. Materialien aus 
dem Internet sind durch Ausdruck belegt." Diese 
Versicherung ist in jedem abgegebenen Exemplar 
original zu unterschreiben. 

 Anhang: Als Anhang sind ein Übersichtsblatt, das 
Verzeichnis und anschließend die Materialien bei-
zufügen, z. B. die verwendeten Quellen aus dem 
Internet (in Kopie), Unterrichtsmaterialien, Klas-
senarbeitsbeispiele, Umfragebögen zur Evaluation. 
Fußnoten oder ergänzende Erläuterungen gehö-
ren in den Textteil! Der Umfang des Anhangs un-
terliegt keiner Begrenzung. 

 Beschriftung: Auf jedem Einband ist rechts unten 
ein Aufkleber mit folgenden Angaben anzubrin-
gen: Name, Vorname, Kurs, Fach, Thema, Klasse, 
ebenso auf der CD-ROM/DVD. 

 Abgabe: spätestens am zweiten Montag nach den 
Weihnachtsferien im Sekretariat. 

 Abgabemodalitäten:  

Punkt 1: 

3 gedruckte, gebundene (Rückenklebebindung) 
Exemplare, im Falle einer DUE im bilingualen 
Sachfach und im Fach katholische Religion 4 ge-
druckte, gebundene (Rückenklebebindung) 
Exemplare, werden fristgerecht im Sekretariat 
abgeben. Zusatzmaterial (Video-Dateien, Audio-
Dateien, …), das in den gedruckten Exemplaren 
nicht dargestellt werden kann, soll jeder gedruck-
ten Arbeit auf einem elektronischen Speicherme-
dium (CD-ROM oder DVD, ggfs. auch mehrere 
Speichermedien) beigelegt werden. In diesem 
Fall bitte je gedrucktem Exemplar eine/mehrere 
CD/DVD-Einsteckhülle/n verwenden, die in den 
hinteren Einband eingeklebt wird/werden. Wei-
tere Zusatzmaterialien (z.B. eingescannte Materi-
alien wie ausgefüllte Diagnosebögen, Heftauf-
schriebe, …), können entweder in das Speicher-
medium oder in den Anhang der gedruckten Ar-
beiten aufgenommen werden. 

Punkt 2: 

1 elektronisches Speichermedium (CD-ROM oder 
DVD in Hardcover-CD/DVD-Hülle), das die kom-
plette Druckversion im PDF-Format enthält 
(Deckblatt, Textteil, Literaturverzeichnis, gedruck-
ter Anhang) wird fristgerecht zusammen mit den 
in Punkt 1 genannten gedruckten Exemplaren im 
Sekretariat abgeben. Dieses elektronische Spei-
chermedium kann gegebenenfalls auch die digita-
len Zusatzmaterialien beinhalten (bei mehreren 
Speichermedien bitte eine Hardcover-CD/DVD-
Doppelhülle verwenden). 

Fakultativ: Eine Kopie des in Punkt 2 beschriebe-
nen elektronischen Speichermediums (CD-ROM 
oder DVD in Hardcover-CD/DVD-Hülle), kann der 
Fachleiterin / dem Fachleiter über ihr / sein 
Postfach am Seminar zur Verfügung gestellt wer-
den; bitte die Hardcover-CD/DVD-Hülle gut sicht-
bar mit dem Namen der Fachleiterin / des Fach-
leiters beschriften.  

 (Bitte die „Hinweise zur Gestaltung der DUE“ in 
moodle beachten!) 
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3. Die Lehrproben (§ 21 APrOGymn) 

Anforderungen  

Die landesweit abgestimmten Anforderungen für 
die im Unterricht erwarteten Kompetenzen sind 
zusammen mit einer Definition der Notenstufen 
auf den Serviceseiten für Referendare in moodle 
aufgeführt.  

Beratungsphase und Lehrprobenphase  

Die Beratungsphase wird strikt von der Lehrpro-
benphase getrennt. Die Klasse 10 als bivalente 
Klasse kann daher während der Beratungsphase 
einer anderen Stufe zugeordnet werden  (also 
bspw. Mittelstufe) als während der Lehrproben-
phase (Oberstufe).  

In der Klasse, in der Sie die DUE schreiben, dürfen 
Sie auch Ihre Lehrprobe ablegen, wenn die sonsti-
gen Vorgaben erfüllt sind (z. B. Oberstufe) 

Termine und Mitteilungen  

Das Landeslehrerprüfungsamt bemüht sich, den 
Zeitplan mit allen Prüfungsterminen bereits in den 
ersten Wochen des Referendariats vorzulegen 
(siehe Aushang und moodle). Die Reihenfolge der 
Lehrproben ist nicht vorgegeben. Sie tragen die 
von Ihnen gewünschte Verteilung der Lehrproben-
phasen auf Ihre Fächer auf dem Formular des LLPA 
ein. Dieses Formular erhalten Sie über Ihre Schul-
leitung. Legen Sie es in den ersten Wochen der 
zweiten Ausbildungsphase Ihrem Schulleiter zur 
Genehmigung vor und geben Sie es im Sekretariat 
des Seminars ab. Achtung: Der Abgabetermin liegt 
früh, in der Regel Anfang Oktober.  

Rechtzeitig vor Beginn der Prüfungsphasen wird 
allen an der Lehrprobe Beteiligten schriftlich mit-
geteilt, welche Klasse und welches Fach welcher 
Phase zugewiesen wurden. Diese Mitteilung ent-
hält auch die Information über den jeweiligen Prü-
fungsvorsitzenden (im Fach Religion auch den 
kirchlichen Vertreter). 

Nach § 15 Abs. 3 der APrOGymn wird in der Regel 
eine der Lehrproben nicht vom Fachleiter als Prü-
fer abgenommen (= Fremdprüfung). Das LLPA teilt 
aufgrund des Vorschlags des Seminars mit, welche 
Lehrprobe von einem Fremdprüfer abgenommen 
wird. Grundsätzlich gilt das Prinzip, dass ein 

Fremdprüfer in dem Fach zum Einsatz kommt, in 
dem 2 Lehrproben abgelegt werden. Wenn ein 
freiwilliges weiteres (in der Regel ein drittes) Fach 
ausgebildet wird, erfolgt durch das Landeslehrer-
prüfungsamt eine gesonderte Mitteilung über den 
Vorsitzenden in diesem freiwilligen Fach.  

Verteilung der Lehrproben bei Pflichtkombinatio-
nen  

Fall A:  Zwei Hauptfächer 

In jedem der beiden Fächer ist eine Lehrprobe auf 
der Oberstufe (ab Klasse 10) abzulegen. In dem 
Fach, in dem die DUE nicht geschrieben wurde, ist 
eine weitere Lehrprobe auf der Unter- oder Mittel-
stufe abzulegen. 

Fall B:  Ein Hauptfach und ein Beifach 

Im Hauptfach ist eine Lehrprobe auf der Oberstufe 
verbindlich. Unabhängig von der Wahl des Faches 
für die schriftliche Dokumentation einer Unter-
richtseinheit finden die beiden weiteren Lehrpro-
ben in der Unter- oder Mittelstufe statt, davon 
eine im Hauptfach.  

Fall C:  Drei Hauptfächer 

Bei drei Hauptfächern ist in jedem Fach eine Lehr-
probe auf der Oberstufe erforderlich. Die vierte 
Lehrprobe ist auf der Unter- oder Mittelstufe in 
einem der Fächer abzulegen, in dem die Doku-
mentation einer Unterrichtseinheit nicht geschrie-
ben wird.  

Fall D:  Zwei Hauptfächer und ein Beifach 

In diesem Fall ist in den Hauptfächern eine Lehr-
probe auf der Oberstufe, im Beifach eine Lehrpro-
be auf der Mittel- oder Unterstufe verbindlich. Die 
vierte Lehrprobe erfolgt auf der Unter- oder 
Mittelstufe in dem Hauptfach, in dem ggf. die Do-
kumentation einer Unterrichtseinheit nicht ge-
schrieben wird. 
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Übersicht (notwendige Kombinationen) 

 
 
1 Die Begriffe „Haupt- und Beifach“ beziehen sich auf den erworbenen universitären Abschluss, nicht auf die schulischen 

Kern- und Nebenfächer. 
2 Im Fall C und im Fall D2 gilt: Der Referendar meldet das Fach, in dem er zwei Lehrproben ablegen will, zusammen mit 

dem Thema seiner DUE auf dem Formular „Dokumentation einer Unterrichtseinheit“ an die Seminarleitung. 

Fall Fächer DUE 1. Lehrprobe 2. Lehrprobe Prüfer 

A 1. HF x OSt. – Ausbilder 

  2. HF   OSt. MSt. oder USt. 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 
Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

B1 1. HF x OSt. MSt. oder USt. 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 
Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

  2. BF   MSt. oder USt. – Ausbilder 

B2 1. HF   OSt. MSt. oder USt. 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 
Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

  2. BF x MSt. oder USt. – Ausbilder 

C 1. HF x OSt. – Ausbilder 

  2. HF   OSt. MSt. oder USt.2
 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 

Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

  3. HF   OSt. – Ausbilder 

D1 1. HF x OSt. – Ausbilder 

  2. HF   OSt. MSt. oder USt. 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 
Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

  3. BF   MSt. oder USt. – Ausbilder 

D2 1. HF   OSt. MSt. oder USt.2
 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 

Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

  2. HF   OSt. – Ausbilder 

  3. BF x MSt. oder USt. – Ausbilder 
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Verteilung der Lehrproben bei 2 Pflichtfächern + 
zusätzlichem freiwilligen Fach 

Grundsätzlich gilt: Im freiwilligen weiteren Fach darf 
keine DUE geschrieben werden. Für die Lehrprobe 
können Sie jede Klasse wählen, die der Stufe ent-
spricht, für die Sie die Fakultas erwerben wollen. 

Fall E: zwei Hauptfächer + freiwilliges Hauptfach 

In den ersten beiden Hauptfächern (= Pflichtfä-

chern) ist jeweils eine Lehrprobe auf der Oberstufe 

verbindlich. Im dritten freiwilligen Hauptfach soll die 

Lehrprobe im zusätzlichen Ausbildungsfach in der 

Oberstufe abgelegt werden. Die vierte Lehrprobe 

legen Sie auf der Unter- oder Mittelstufe im zweiten 

Hauptfach (= Pflichtfach) ab, in dem Sie Ihre Doku-

mentation einer Unterrichtseinheit nicht schreiben. 

Fall F1: zwei Hauptfächer + freiwilliges Beifach  

In den beiden Hauptfächern (= Pflichtfächern) legen 

Sie eine Lehrprobe auf der Oberstufe ab. Im Beifach 

soll die Lehrprobe auf der höchsten Stufe abgelegt 

werden, für die eine Lehrbefähigung angestrebt 

wird. Die vierte Lehrprobe legen Sie auf der Unter- 

oder Mittelstufe in dem Hauptfach ab, in dem Sie 

Ihre Dokumentation einer Unterrichtseinheit nicht 

schreiben. 

Fälle F2 und F3: ein Hauptfach und ein Beifach + 

freiwilliges Hauptfach  

Im ersten Hauptfach (Pflichtfach) legen Sie eine 

Lehrprobe auf der Oberstufe und eine Lehrprobe 

auf der Mittel- oder Unterstufe ab. Im Beifach 

(=Pflichtfach) soll die Lehrprobe auf der höchsten 

Stufe abgelegt werden, für die eine Lehrbefähigung 

angestrebt wird. Im freiwilligen Hauptfach soll die 

Lehrprobe auf der Oberstufe abgelegt werden 

Fälle G1 und G2: ein Hauptfach und ein Beifach + 

freiwilliges Beifach 

Im Hauptfach legen Sie eine Lehrprobe auf der 

Oberstufe ab. In den Beifächern soll die Lehrprobe 

auf der höchsten Stufe abgelegt werden, für die ei-

ne Lehrbefähigung angestrebt wird. Die vierte Lehr-

probe legen Sie auf der Unter- oder Mittelstufe im 

Hauptfach ab. An der Lehrprobe im ersten Beifach 

(= Pflichtfach) nimmt der eigene Ausbilder nicht teil 

(analog zu Fall B1), wenn die schriftliche Dokumen-

tation im Hauptfach angefertigt wird. 
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Übersicht (Kombinationen mit zusätzlichem 3. Ausbildungsfach) 

 
 

1) Die Entscheidung, ob die Lehrprobe in der Mittel- oder Unterstufe abgelegt wird, treffen Sie. 
2) Im zusätzlichen Ausbildungsfach ist eine DUE nicht zulässig. 
3) Gemäß §29 Abs. 3 APrOGymn soll die Lehrprobe im zusätzl. Ausbildungsfach in der Oberstufe abgelegt werden. 
4) Analog zu § 29 Abs. 3 APrOGymn soll die Lehrprobe im zusätzlichen Ausbildungsfach in der höchsten Stufe abgelegt 

werden, für die eine Lehrbefähigung angestrebt wird. 

Fall Fächer DUE 1. Lehrprobe 2. Lehrprobe Prüfer 

E 1. HF x OSt. – Ausbilder 

  2. HF   OSt. MSt. oder USt.1)
 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 

Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

  3. HF 
2)

 OSt. 3)
 – Ausbilder 

F1 1. HF x OSt. – Ausbilder 

  2. HF   OSt. MSt. oder USt.1)
 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 

Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

  3. BF 
2)

 MSt. 4)
 – Ausbilder 

F2 1. HF x OSt. MSt. oder USt.1)
 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 

Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

  2. BF   MSt. 4)
 – Ausbilder 

  3. HF 
2)

 OSt. 3)
 – Ausbilder 

F3 1. HF   OSt. MSt. oder USt.1)
 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 

Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

  2. BF x MSt. 4)
 – Ausbilder 

  3. HF 
2)

 OSt. 3)
 – Ausbilder 

G1 1. HF x OSt. MSt. oder USt.1)
 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 

Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

  2. BF   MSt. 4)
 – Ausbilder 

  3. BF 
2)

 MSt. 4)
 – Ausbilder 

G2 1. HF   OSt. MSt. oder USt.1)
 1x prüft der Ausbilder, 1x der Fremdprüfer (Die 

Zuweisung erfolgt durch die Seminarleitung.) 

  2. BF x MSt. 4)
 – Ausbilder 

  3. BF 
2)

 MSt. 4)
 – Ausbilder 
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Bilinguale Lehrprobe 

 Im 2. Ausbildungsabschnitt führt der Referendar 
eigenverantwortlich eine bilinguale Unterrichtsei-
nheit von mindestens 8 Stunden durch. Aus die-
ser Unterrichtseinheit definiert der Ref. einen 
Zeitraum von 3 Wochen als Lehrprobenphase, in 
der Besuche durch den Ausbildungsfachleiter, in 
der Regel zusammen mit dem für das Sachfach 
zuständigen Fachleiter, stattfinden. Im Einzelnen 
ist das Folgende zu beachten: 

 Voraussetzung für die Zulassung zur Lehrprobe ist 
die Feststellung der Schulleitung und des Semi-
nars am Ende der schulpraktischen Ausbildung 
(i.d.R. bis Juli), „dass der Ausbildungsunterricht 
erfolgreich verlaufen ist“ (§ 29 Abs. 2 APrO-
Gymn). 

 Die zusätzliche Lehrprobe findet vor der ersten 
„offiziellen" Lehrprobenphase statt, also i.d.R. im 
Oktober. (Dezember ist möglich, wenn kein 
drittes Fach ausgebildet wird.) Es gelten die übli-
chen Rahmenbedingungen für die Gruppengröße 
sowie die Ankündigung des Termins drei Tage 
vorher durch die Schulleitung. 

 Lehrauftrag in einer Klasse, in der das Sachfach 
auf Englisch/Französisch unterrichtet werden 
kann, ist erforderlich. In der Regel ist dies ab dem 
dritten Fremdsprachenlernjahr möglich. Die 
gleichzeitige Übernahme von Stunden des Fremd-
sprachenunterrichtes in derselben Klasse zur Un-
terstützung ist möglich.  

 Bei sonst nicht bilingual unterrichteten Klassen 
wird gebeten, die Eltern in geeigneter Weise von 
diesem Projekt vorab zu informieren. 

 Die zusätzliche Lehrprobe im bilingualen Sachfa-
chunterricht kann in der eigenverantwortlich un-
terrichteten Klasse abgehalten werden, auch 
wenn in dieser Klasse in einer der „regulären“ 
Lehrproben abermals geprüft wird. 

 Im Anschluss an die bilinguale Lehrprobe findet 
nach einer Erholungspause das 20-minütige Kol-
loquium statt, welches einen weiteren Prüfungs-
teil darstellt. Es kann ganz oder teilweise in der 
Zielsprache durchgeführt werden. Die Vereinba-
rung eines Schwerpunktthemas ist nicht zulässig. 

 

 

 

 Als Ergebnis der Prüfungen wird das Bestehen 
oder Nichtbestehen festgestellt. Eine Note wird 
nicht erteilt. 

 Das Ergebnis wird in einer Bescheinigung des 
Seminars festgehalten, die vom Landeslehrer-
prüfungsamt gesiegelt und dem Zeugnis über 
die Zweite Staatsprüfung beigelegt wird. 

Mindestgrößen bei  Lehrproben 

Wenn die Mindestgruppengröße unterschritten wird 
(z.B. durch Austritte im Religionsunterricht zu Schul-
jahresbeginn), ist zu prüfen, ob eine kritische Grenze 
erreicht wurde, die eine Änderung der Klassenzuord-
nung erforderlich macht. Dabei gilt z. B. eine Unter-
schreitung der Klassen- bzw. Gruppenmindestgröße 
um zwei Schüler als gerade noch hinnehmbar 
(ausgenommen Sport: Mindestzahl 12). Jedoch ma-
chen schon vor Beginn der Prüfungslehrprobenphase 
z.B. lediglich 9 Schüler in einer 10. Klasse (Sollstärke: 
12) eine Abstimmung zwischen Schulleitung und 
Landeslehrerprüfungsamt erforderlich, damit eine 
andere größere Klasse zur Prüfung zugewiesen wer-
den kann, die vorübergehend selbstständig unter-
richtet wird. Die Schulleitung kann dem LLPA auch 
mitteilen, dass aus schulorganisatorischen Gründen 
eine größere Klasse nicht zur Verfügung steht. Eine 
Erhöhung der Schülerzahl auf das Minimum durch 
„Leihschüler” aus Parallelklassen nur für die Prü-
fungslehrprobe ist nicht zulässig! 
 
Checkliste Mindestgruppengröße 
 
 Für Prüfungslehrproben in Klassen der Unter- und 

Mittelstufe muss die Mindestgröße einer Klasse 
bei Beginn des entsprechenden Lehrauftrages 
fünfzehn Schüler betragen. Das Landeslehrerprü-
fungsamt kann Ausnahmen gestatten.  

 Für die Klasse 10 gilt, dass bei der Aufnahme des 
Lehrauftrages die Klasse aus mindestens zwölf 
Schülern besteht.  

 Für Prüfungslehrproben im Kurssystem wird kei-
ne Mindestgröße eines Kurses festgelegt.  

 Bei einer tatsächlichen Schülerzahl, die kleiner ist 
als die geforderte Mindestgröße einer Klasse, 
entscheidet der Prüfungsausschuss, ob die Lehr-
probe angesichts des vorgeschlagenen und fest-
gelegten Themas durchgeführt werden kann. Ist 
dies nicht möglich, dann muss die Lehrprobe mit 
einem neuen Thema anberaumt werden. Leih-
schüler aus anderen Klassen sind nicht zulässig.  
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 Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Lehrproben 
des Studienreferendars in Klassen stattfinden, 
deren Schülerzahl an den genannten Untergren-
zen liegen.  

 Für die Lehrproben im Fach Sport hat das Landes-
lehrerprüfungsamt folgenden Rahmen festge-
setzt: Grundsätzlich entscheidet der Prüfungsaus-
schuss, ob die Lehrprobe angesichts des vorge-
schlagenen und festgelegten Themas mit den an-
wesenden Schülern sinnvoll durchgeführt werden 
kann. Ist dies nicht möglich, muss die Lehrprobe 
mit einem neuen Thema neu angesetzt werden. 
Sie muss in jedem Fall neu angesetzt werden, 
wenn weniger als zwölf Schüler aktiv mitwirken. 
Es ist darauf zu achten, dass nicht beide Lehrpro-
ben des Studienreferendars in Gruppen stattfin-
den, deren Schülerzahl an der genannten Unter-
grenze liegt. Eine Unterrichtsgruppe für die Lehr-
probe zu teilen, ist nicht zulässig. Auch die Ver-
größerung einer zu kleinen Gruppe durch Schüler 
anderer Gruppen ist nicht statthaft. In den Klas-
sen 5, 6 und  in der Kursstufe kann im Fach Sport 
koedukativ unterrichtet werden.  

Themenverteilungsplan (Stundenplan und Formblatt 
in moodle) 

Der Referendar sendet den Brief mit dem Themen-
verteilungs- und Stundenplan für die entsprechende 
Phase an den Prüfer (Fachleiter) und an den Prü-
fungsvorsitzenden. Mit dem Plan ist der gesamte 
Lehrprobenzeitraum abzudecken. Klassenarbeiten 
dürfen in diesem Zeitraum nicht geschrieben oder 
besprochen werden. Wiederholungsstunden sind 
ebenfalls nicht zulässig. Der Brief an Prüfer und Vor-
sitzenden ist in zwei getrennten Schreiben (normaler 
Brief, kein Einschreiben) i.d.R. an die Privatadresse 
zu senden (dies gilt auch im Fall des Fremdprüfers). 
Es gilt das Datum des Poststempels. 
Auf der Grundlage des Plans verständigen sich Fach-
prüfer und Vorsitzender auf einen Termin für die 
Lehrprobe und (ggf.) auf eine Eingrenzung oder Er-
weiterung des geplanten Stundenthemas. In einem 
solchen Fall wird die Modifikation zum Zeitpunkt der 
Ankündigung der Lehrprobe bekannt gegeben. 

 

 

 

Hinweise zu den Lehrprobenzeiträumen 

In Absprache mit der Schulleitung muss die Zuord-
nung der Klassen zu den Lehrprobenzeiträumen so 
erfolgen, dass die laut Stundentafel vorgesehene 
Wochenstundenzahl im Lehrprobenzeitraum einge-
halten werden kann (Stundenzahl siehe Tabelle un-
ten). Bitte achten Sie daher bei der Planung auf 
eventuelle außerunterrichtliche Aktivitäten der Lehr-
probenklasse (z.B. Sozialpraktikum, BOGY, Jahresaus-
flug etc.). Ist schon in der Planungsphase erkennbar, 
dass eine Klasse während des vorgesehenen Lehr-
probenzeitraums nicht verfügbar ist, muss eine der 
beiden anderen Lehrproben für diesen Zeitraum vor-
gesehen werden. 

 

Wenn trotz aller Vorausschau in vom Referendar 
nicht zu vertretenden Fällen eine oder mehrere Stun-
den nicht wie vorgesehen gehalten werden können, 
muss der Unterricht so verlegt oder der Prüfungszeit-
raum so erweitert werden, dass die laut Stundenta-
fel vorgesehene Wochenstundenzahl im Lehrproben-
zeitraum erreicht wird. Eine notwendige Anpassung 
des Lehrprobenzeitraums spricht der Referendar mit 
der Seminarleitung ab und fertigt einen veränderten 
Themenverteilungsplan an. Parallel erfolgt ein kurzer 
schriftlicher Vorschlag mit Begründung der Schullei-
tung gegenüber dem Landeslehrerprüfungsamt. Das 
Landeslehrerprüfungsamt stellt entsprechende Än-
derungsbescheide den an der Prüfung beteiligten 
Personen zu. 

 

 

 

1 Einstündige Fächer  

Die nach Stundentafel einstündigen Fächer (z.B. Geo-
graphie, Geschichte) müssen während der Lehrpro-
benphase zweistündig unterrichtet werden. 

Unterrichts-

stunden 

im 3-wöchigen 

Lehrproben-

zeitraum 

Unterricht 
(U.std. /  Woche) 

Anzahl der Stun-
den im Lehrpro-

benzeitraum 

einstündig1 6 

zweistündig 6 

dreistündig 9 

vierstündig 12 
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Ankündigung der Lehrprobe  

Bei einer Lehrprobe geht die entsprechende Mittei-
lung an den Referendar in einem verschlossenen 
Umschlag rechtzeitig an den Schulleiter. Gemäß § 21 
Abs. 2 der APrOGymn erhält der Referendar „am 
dritten Werktag vor dem Tag, an dem die jeweilige 
Prüfung stattfindet” die Mitteilung. Samstage wer-
den als Werktage gezählt. Also: 

Wenn der Tag der Mitteilung ein beweglicher Feri-
entag oder Feiertag ist, kann das Thema am voraus-
gehenden Werktag bekannt gegeben werden. Eine 
noch frühere Information würde den Grundsatz der 
Gleichbehandlung aller Bewerber verletzen. Der Re-
ferendar ist verpflichtet, täglich selbst bei der Schul-
leitung nachzufragen, ob eine entsprechende Mittei-
lung vorliegt. Sollte das mitgeteilte Stundenthema 
aus Gründen, die der Ref. nicht zu vertreten hat, 
nicht behandelt werden können (z.B. Ausfall voraus-
gehender Stunden wegen Neuschnee), ist der Fach-
leiter sofort in Kenntnis zu setzen.  

In den ersten drei Tagen nach Ferienabschnitten 
wird in der Regel keine Lehrprobe angesetzt. 

Diese Regelungen gelten auch für die bilinguale 
Lehrprobe. 

Doppelstunde  

Sie entscheiden, ob Sie eine Einzelstunde oder eine 
Unterrichtssequenz als Lehrprobe zeigen möchten. 
Kennzeichnen Sie im Themenverteilungsplan die 
Einzelstunde mit einer 1, die Unterrichtssequenz/
Doppelstunde mit einer 2 (Anzahl der Stunden).  

Handelt es sich um zwei thematisch verschiedene 
Stunden, gibt es folgende Möglichkeiten: 

 Fachleiter kündigt den Besuch in der ersten Stun-
de an. Dann entfällt an diesem Tag sonstiger Un-
terricht, also auch die zweite Stunde der Doppel-
stunde. 

 Fachleiter kündigt den Besuch der zweiten Stun-
de an und nennt als Thema das der ersten Stun-

de. Da sonstiger Unterricht an diesem Tag 
entfällt, wird das Thema der zweiten Stunde an 
einem der nächsten Tage unterrichtet. 

 Fachleiter kündigt den Besuch der zweiten Stun-
de an und nennt auch das Thema der zweiten 
Stunde. Wegen der Information drei Tage vorher 
muss die erste Stunde der Doppelstunde ein o-
der zwei Tage vorgezogen werden. Der Fachleiter 
hat diese Maßnahme vorher mit der Schulleitung 
abgesprochen. Diese hilft bei dem dann notwen-
digen Stundentausch mit einem Kollegen.  

Unterrichtsentwurf zur Prüfungslehrprobe  

Mindestens 30  Minuten vor Beginn der Stunde 
übergibt der Ref. dem Sekretariat der Schule einen 
”Unterrichtsentwurf zur Prüfungslehrprobe” in drei-
facher (Religion: vierfacher) Ausfertigung. (Fehlen 
Entwurf oder Versicherung, ist die Lehrprobe mit 
”ungenügend” zu bewerten.) Die Prüfungsordnung 
erwartet von Ihnen, dass in dem Entwurf der Zu-
sammenhang mit den beiden vorangehenden und 
der folgenden Unterrichtsstunde schlüssig dargelegt 
wird. Dies ist jedoch nur dann vollständig möglich, 
wenn es sich nicht um die erste oder letzte Stunde 
der Unterrichtseinheit handelt. Der Entwurf wird 
nicht gesondert benotet, jedoch zusammen mit der 
Stellungnahme nach der Stunde bei der Notenfin-
dung berücksichtigt (§ 21 APrOGymn). 
Der Entwurf soll ohne Deckblatt (Formblatt in mood-
le) und Materialien (im Anhang) für eine Einzelstun-
de nicht mehr als 2-3 Seiten umfassen. Nur bei einer 
Doppelstunde sind bis zu 5 Seiten zulässig. 
 
 

Mitteilung am 

Donnerstag 

Freitag 

Montag 

Dienstag 

Lehrprobe am folgenden 

Montag 

Dienstag oder Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 
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Nach der Lehrprobe  

Nach der Lehrprobe erhalten Sie Gelegenheit, dazu 
aus Ihrer Sicht Stellung zu nehmen. Eine Stundenbe-
sprechung, wie sonst mit dem Fachleiter üblich, ist 
jedoch nicht vorgesehen. Die Bewertung der Lehrpro-
be wird bekanntgegeben. Nach der Lehrprobe hat 
der Ref. für den Rest des Tages frei. Sonstiger Unter-
richt an diesem Tag muss vertreten werden. Falls für 
die Lehrprobe eine Klasse nur vorübergehend selbst-
ständig unterrichtet wurde, ist nach der Lehrprobe 
selbstverständlich die Unterrichtseinheit entspre-
chend dem Stoffverteilungsplan zu Ende zu führen. 
Auch nach der Lehrprobe nimmt in der vorüberge-
hend selbstständig unterrichteten Klasse der Fachleh-
rer nicht am Unterricht teil. 

Befreiungen bei Prüfungen 

Studienreferendare sind an folgenden Tagen von ih-
ren weiteren dienstlichen Verpflichtungen befreit:  

 am Tage einer Prüfung,  

 an insgesamt zwei weiteren Tagen gemäß ihrer 
persönlichen  Aufteilung. Diese Tage müssen un-
mittelbar vor einem Prüfungstag liegen.  

 Der Unterricht im geprüften Fach darf von diesen 
Befreiungen allerdings nicht tangiert werden. 

Erläuterungen zur Befreiung: 

Der Studienreferendar kann zwei Schultage einzeln 
oder zusammenhängend in Anspruch nehmen. Sams-
tage, Sonntage und Feiertage gehören nicht dazu. 
Diese insgesamt zwei Tage müssen unmittelbar vor 
einem Prüfungstag liegen. Ist diese Prüfung z.B. an 
einem Montag, kann sich der Referendar / Anwärter 
nicht am Donnerstag und Freitag freistellen lassen, 
da diese Tage nicht unmittelbar vor der Prüfung lie-
gen. Er kann diese zwei Freistellungstage vielmehr  
vor anderen Prüfungsteilen einsetzen. (Verwaltungs-
vorschrift vom 01.01.03; K. u. U. 2002, S. 343)  

Wer also diese zwei Tage Dienstbefreiung bereits für 
die Prüfungslehrproben in Anspruch genommen hat, 
kann vor einer mündlichen Prüfung keine weitere 
Dienstbefreiung gewährt bekommen.  

 

 

 

Dienstbefreiung bei einer Prüfungslehrprobe  

Am Tag einer Prüfungslehrprobe sind die betroffenen 
Referendarinnen und Referendare von der Teilnahme 
an Seminar- und Schulveranstaltungen befreit (s. o.). 

Dienstbefreiungen bei einer 3. Prüfungslehrprobe für 
3-Fächer-Kombinationen 

Am Tag einer Prüfungslehrprobe sind die betroffenen 
Referendarinnen und Referendare von der Teilnahme 
an Seminar- und Schulveranstaltungen befreit (s. o.). 
Für den Fall, dass in der Zeit der Kommissionslehrpro-
ben noch Seminarsitzungen stattfinden, sind nach 
einer landesweit ausgesprochenen Regelung der Se-
minarleiter alle Referendarinnen und Referendare im 
Rahmen des sogenannten Drei-Tages-Zeitraumes 
von allen Seminarveranstaltungen befreit. Das heißt: 
Wer am Dienstag eine Lehrprobe hat, erfährt am 
Freitag der Vorwoche davon. Ab diesem Zeitpunkt ist 
die betreffende Person von dem Seminarbesuch be-
freit—einschließlich des Tages der Kommissionslehr-
probe 

Prüfungsergebnis  

Unmittelbar nach der Prüfung legt die Prüfungskom-
mission die Note fest. Der Vorsitzende eröffnet auf 
Wunsch die Note und auf Verlangen auch die tragen-
den Gründe. 
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4. Fachdidaktische Kolloquien (§22 APrOGymn) 

Das fachdidaktische Kolloquium erstreckt sich auf 
Inhalte der fachdidaktischen Ausbildung. 

Im Dokumentationsfach entscheiden Sie, ob das 
fachdidaktische Kolloquium inhaltlich seinen Aus-
gang von der Unterrichtseinheit der Dokumentation 
oder einer anderen von Ihnen durchgeführten Un-
terrichtseinheit nimmt.  

Im Nicht-Dokumentationsfach und gegebenenfalls 
einem weiteren Ausbildungsfach nimmt das fachdi-
daktische Kolloquium seinen Ausgang von einer 
selbst durchgeführten Unterrichtseinheit, die mög-
lichst einer anderen Schulstufe zugeordnet sein soll 
als die Lehrprobe im Nicht-Dokumentationsfach.  

Die mündlichen Prüfungen nehmen ihren Ausgang 
von Ihren jeweils gemeldeten Unterrichtseinheiten. 
Die Beschäftigung mit dem Thema dieser Unter-
richtseinheit umfasst etwa ein Drittel der Prüfungs-
zeit. Die Kommission geht dabei „von einer ver-
tieften, über die im Ausbildungsfach behandelten 
Inhalte hinausgehenden Beschäftigung mit dem 
Thema aus” (§ 20 Abs. 1 APrOGymn). In der übrigen 
Zeit wird die Breite Ihres Wissens aus Ihren fachdi-
daktischen Lehrveranstaltungen mit konkretem Be-
zug zu Ihren Unterrichtserfahrungen in weiteren 
Bereichen geprüft.  

Prüfungsergebnis  

Unmittelbar nach der Prüfung legt die Prüfungskom-
mission die Note fest. Der Vorsitzende eröffnet auf 
Wunsch die Note und auf Verlangen auch die tra-
genden Gründe. 

 

5. Mündliche Prüfung in Pädagogik/Päd. Psycholo-
gie (20 APrOGymn) 

Die mündliche Prüfung in Pädagogik/Päd. Psycholo-
gie dauert etwa 30 Minuten. Der Studienreferendar 
kann ein Schwerpunktthema angeben, das er recht-
zeitig vor der Prüfung dem Prüfungsamt mitteilt. 
Das Thema der Dokumentation gemäß § 19 kann 
nicht Schwerpunkt der Prüfung sein. Die Prüfung im 
Schwerpunkt geht von einer vertieften, über die im 
Ausbildungsfach behandelten Inhalte hinausgehen-
den Beschäftigung mit dem Thema aus. Sie umfasst 
etwa ein Drittel der Prüfungszeit. Hierzu finden Sie 
ein Formblatt auf den Seiten des LLPA, sowie in 

moodle, das Sie zum vorgesehenen Termin  bitte 
ausfüllen und im Sekretariat abgeben 

Bitte informieren Sie Ihre Schule über den konkre-
ten Prüfungstermin. 

Prüfungsergebnis  

Unmittelbar nach der Prüfung legt die Prüfungskom-
mission die Note fest. Der Vorsitzende eröffnet auf 
Wunsch die Note und auf Verlangen auch die tra-
genden Gründe. 

Unterrichtsbefreiung (vgl. Aushang und Hinweise in 
moodle) 

6. Die Schulbeurteilung (§13 APrOGymn) 

Dem Schulleitergutachten kommt eine besondere 
Bedeutung zu, da der Schulleiter die Entwicklung als 
Lehrer/in über einen langen Zeitraum verfolgen 
kann. Die Note geht deshalb auch mit dem hohen 
Anteil von nahezu 25 % in die Gesamtnote ein. Zu 
beurteilen sind Leistungen im selbstständigen Un-
terricht, schulkundliche Kenntnisse, die pädagogi-
schen, erzieherischen, didaktischen und methodi-
schen Kompetenzen, die Fähigkeiten zum Umgang 
mit fächerübergreifenden und überfachlichen The-
menstellungen und das gesamte dienstliche Verhal-
ten im zweiten Ausbildungsabschnitt (vgl. § 13 der 
APrOGymn). Der Schulleiter äußert sich im Einzel-
nen zu insgesamt 6 Teilbereichen: (siehe Seite 30) 

 

1. Fachliche Kompetenz 

2. Didaktische Befähigung 

3. Methodisches Können 

4. Verhalten im Unterricht 

5. Erzieherisches Wirken 

6. Verhalten im Dienst 
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1. Fachliche Kompetenz, z.B. 

 Kenntnis der für den Unterricht relevanten Inhalte 
des Fachs; bei Fremdsprachen auch Sprachbeherr-
schung, bei naturwissenschaftlichen Fächern auch 
Experimentierfähigkeit, bei künstlerischen Fä-
chern auch künstlerische Befähigung 

 Vertrautheit mit den wissenschaftlichen Metho-
den und Problemen des Fachs 

 Einblick in die wissenschaftstheoretischen Grund-
lagen des Fachs 

 Kenntnis interdisziplinärer Zusammenhänge 

 

2. Didaktische Befähigung, z.B. 

 Fähigkeit zur Reflexion von Unterrichtszielen und 
zur Auswahl der Unterrichtsinhalte 

 Problemorientierung, Transfervermögen 

 Langfristige Unterrichtsplanung; Vorbereitung ein-
zelner Unterrichtseinheiten und Unterrichtsstun-
den 

 Fähigkeit zu fächerverbindendem Unterricht 

 

3. Methodisches Können, z.B. 

 Unterrichtsformen und ihr Wechsel  

 Strukturierung des Unterrichts (Stoffanordnung, 
Verknüpfung der Lernschritte), Angemessenheit 
der Methoden und ihres Wechsels  

 Veranschaulichung, Elementarisierung, Altersge-
mäßheit, Aktualität  

 Einsatz von Materialien und Medien, Tafel- an-
schrieb 

 Frage- und Impulstechnik 

 Zielorientierung, Zeitökonomie 

 Übung und Ergebnissicherung, Hausaufgaben, 
Lernfortschritt der Klasse 

 

4. Verhalten im Unterricht, z.B. 

 Auftreten vor der Klasse (auch Körpersprache) 

 Situationsgerechtes Handeln und Reagieren (auch 
im Umgang mit Störungen), Fähigkeit, auf die 
Schüler einzugehen 

 Fähigkeit zu motivieren, zu selbstständiger Arbeit 
anzuleiten und möglichst viele Schüler am Unter-
richtsgeschehen zu beteiligen 

 Fähigkeit zur Gesprächsführung, Angemessenheit 
der Lehrersprache 

5. Erzieherisches Wirken, z.B. 

 Unterrichtsatmosphäre und Lehrer-Schüler-
Verhältnis 

 Beispielgebendes Arbeits- und Sozialverhalten 

 Interesse am Schüler, pädagogischer Takt 

 natürliche Autorität 

 Streben nach Gerechtigkeit 

6. Verhalten im Dienst, z.B. 

 Zuverlässigkeit 

 Fähigkeit zur Selbstkritik und Lernbereitschaft 

 Eigeninitiative im Unterricht und bei außer-
unterrichtlichen Veranstaltungen 

 Zusammenarbeit mit Schulleitung, Kollegen und 
Eltern 

 

Die Gesamtnote „ausreichend” oder eine bessere 
Note soll nicht erteilt werden, wenn in mehr als ei-
nem Teilbereich die Note „mangelhaft bis ausrei-
chend” lautet oder wenn die Qualifikation in einem 
Teilbereich mit „mangelhaft” oder schlechter beur-
teilt wird. Die schriftliche Beurteilung der Berufsfähig-
keit wird vom Schulleiter etwa drei Monate vor Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes erwartet, kann 
aber bis zum Ende des Referendariats geändert wer-
den. Sie ist Bestandteil der Prüfungsakte. 
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7. Verfahren bei Nichtbestehen einzelner Prü-
fungsteile 

Wenn eine Prüfungsleistung mit weniger als 
„ausreichend“ bewertet wurde, ist die Prüfung nicht 
bestanden. Grundsätzlich hat der Referendar das 
Recht, bei Nichtbestehen eines Prüfungsteils diesen 
einmal zu wiederholen. Gerade bei Lehrproben und 
der schriftlichen Arbeit sind dazu oft neue Klassen 
erforderlich und die nötige zusätzliche Zeit geht 
über das normale Ende der Referendariatszeit hin-
aus. In einem solchen Fall ist die Seminarleitung 
bereit, die Konsequenzen zu besprechen.  

Wenn die Referendarzeit wegen Nichtbestehens 
verlängert werden muss, wird das Gehalt für diesen 
zusätzlichen Zeitraum in der Regel um 15% gekürzt. 
Sollte aus besonderen sozialen Gründen, z.B. wegen 
der Versorgung eigener Kinder, diese Kürzung nicht 
verkraftbar sein, kann über die  Seminarleitung 
beim Regierungspräsidium ein entsprechender An-
trag gestellt werden, damit die Kürzung unterbleibt. 
Wenn die Wiederholungsprüfung nicht bestanden 
wurde, ist das Referendariat beendet.   

 

Qualitätsentwicklung an den Seminaren 

Die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im 
Schulwesen hängt entscheidend von der Professio-
nalität der Lehrerinnen und Lehrer ab. Deren Ent-
wicklung beginnt mit der Ausbildung an den Hoch-
schulen sowie den Lehrerbildungsseminaren und 
findet ihre Fortsetzung in einer kontinuierlichen 
Fort- und Weiterbildung.  

Die Verwaltungsvorschrift „Organisationsstatut der 
Staatlichen Seminare für Didaktik und Lehrerbil-
dung" vom 9. Oktober 2003 weist den Seminaren 
neben ihrer Kernaufgabe, der Lehrerbildung, auch 
die Aufgabe zu, bei der Fort- und Weiterbildung der 
Lehrkräfte, bei der Weiterentwicklung von Schule 
und Unterricht und im Wege der Seminarentwick-
lung an der Qualitätssicherung in der Lehrerbildung 
mitzuwirken.  

Die regelmäßige Qualitätsüberprüfung dient der 
Steuerung interner Prozesse und der Verbesserung 
der Qualität der Ausbildung. Außerdem wird durch 
Qualitätsentwicklung und Evaluation auch die bis-
her geleistete Arbeit der Seminare aufgezeigt, aner-
kannt und weiter vorangebracht. Darüber hinaus 
wird sowohl durch die Einbindung der angehenden 
Lehrkräfte in den Prozess der Qualitätsentwicklung 

und Evaluation an den Seminaren als auch durch die 
Behandlung des Themas „Qualitätsentwicklung an 
Schulen" in den Lehrveranstaltungen der Seminare 
Kompetenz in Verfahren der Qualitätsentwicklung 
in den schulischen Bereich multipliziert.  

Für die systematische Qualitätsentwicklung an Se-
minaren werden die Verfahren „Selbstevaluation“ 
und „Fremdevaluation“ verwendet. Sowohl Selbst- 
als auch Fremdevaluation geben Impulse für die 
Qualitätsentwicklung, indem Stärken und Verbesse-
rungsbereiche aufgezeigt werden. Die Umsetzung 
der Impulse aus der Selbst- und Fremdevaluation 
obliegt den Seminaren.  Die Selbstevaluation ist ein 
seminarintern durchgeführtes Verfahren. Dabei 
kann sich die Selbstevaluation auf das gesamte Se-
minar, einzelne Bereiche, einzelne Prozesse oder 
Maßnahmen und Projekte beziehen. Das Seminar 
dokumentiert die seminarspezifischen Vorgehens-
weisen und Ergebnisse und sichert so die Möglich-
keit des Zugangs zu Informationen über die Quali-
tätsentwicklung für alle Beteiligten – im weiteren 
Verlauf auch für das Team der Fremdevaluation.   

In einem zweiten Schritt wird die Güte der Quali-
tätsentwicklung in einer Fremdevaluation betrach-
tet und eingeordnet. Bei der Fremdevaluation han-
delt es sich um extern durchgeführte Verfahren. 
Durch Fremdevaluation werden sowohl Ergebnisse 
der Selbstevaluation gewürdigt als auch bisher nicht 
identifizierte Stärken und Verbesserungsbereiche 
aufgezeigt.  

Selbstevaluation für die seminarinterne Qualitäts-
entwicklung  

Selbstevaluation ist ein Verfahren zur Bewertung 
von Qualität. Selbstevaluation ermöglicht eine 
Standortbestimmung mittels systematischer Daten-
erhebung, Datenauswertung und Interpretation der 
Ergebnisse. Dadurch erhält das Seminar darüber 
Auskunft, "wo es steht" beziehungsweise ob die 
eigenen oder vorgegebenen Ziele durch Maßnah-
men der Seminarentwicklung erreicht worden sind.  

Schwerpunkt der Selbstevaluation ist der Qualitäts-
bereich "Ausbildung von Lehrkräften" als zentraler 
Prozess der Lehrerausbildung. In den Prozess der 
Qualitätsentwicklung werden alle am Seminar Täti-
gen (Leitung, Ausbildungspersonal, Tarifbeschäftig-
te, Anwärter/-innen, Referendare/- innen) einbezo-
gen.  
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Vorgaben für den Prozess der Qualitätsentwicklung 
am Seminar 

Das Seminar erarbeitet auf der Grundlage des Quali-
tätsrahmens für seine Aufgabenstellungen als Didak-
tisches Zentrum ein Konzept für die Selbstevaluation.  

Das Seminar führt ab 2009 die Selbstevaluation in 
zwei Qualitätsbereichen durch, wobei der Qualitäts-
bereich "Ausbildung von Lehrkräften" verpflichtend 
ist. Innerhalb der beiden Qualitätsbereiche ist jeweils 
wenigstens 1 Kriterium zu evaluieren. Das Seminar 
entwickelt Feedbackprozesse, die auch die anderen 
an der Lehrerausbildung beteiligten Einrichtungen 
einbeziehen.  

Das Seminar verankert Inhalte des Qualitätsmanage-
ments und der Qualitätsentwicklung in seinen Lehr-
veranstaltungen. 

 Im Anschluss an die Selbstevaluation entwickelt 
das Seminar entsprechende Verbesserungsmaß-
nahmen und setzt diese um.  

 Das Seminar nimmt ab 2011 an einer Fremdevalu-
ation durch das Landesinstitut für Schulentwick-
lung teil. Die Fremdevaluation basiert auf der 
Selbstevaluation, die durch strukturierte Gesprä-
che mit den am Seminarleben Beteiligten ergänzt 
wird.  

  Der Fremdevaluationsbericht wird vom Seminar 
dem Kultusministerium (Referat 23) zugeleitet 
und bildet die Grundlage für Zielvereinbarungen 
des Seminars mit dem Kultusministerium.  

 

Einstellung in den Schuldienst des Lan-
des 

Die Abwicklung des Bewerbungs- und Einstellungs-
verfahrens erfolgt durch das Regierungspräsidium. 
Das Bewerbungsverfahren für die Einstellung in den 
Schuldienst des Landes Baden-Württemberg wird in 
der Regel online über die zentrale Internetseite 
www.lehrereinstellung-bw.de abgewickelt. Auf die-
ser Internetseite können im Menüpunkt „Bewerbung 
für Schularten (Info)“ u.a. auch die aktuellen Hinwei-
se sowie weitere Informationen zur Lehrereinstellung 
nachgelesen bzw. heruntergeladen werden.  

Der Online-Antrag ist nur dann gültig, wenn parallel 
dazu der unterschriebene Belegausdruck auf dem 

Postweg an das zuständige Regierungspräsidium ge-
sandt wird und dort innerhalb der genannten Frist 
eingegangen ist.  Bewerberinnen und Bewerber, die 
keine Bewerbung abgeben, werden in die Auswahl-
entscheidungen grundsätzlich nicht einbezogen. Eine 
erneute Bewerbung in einem Folgejahr kann über 
das Internetportal vorgenommen werden. Aktuelle 
Informationen und Hinweise zur Lehrereinstellung 
sowie Stellenausschreibungen werden auf der Inter-
netseite www.lehrereinstellung-bw.de präsentiert. Es 
wird deshalb empfohlen, regelmäßig diese Seite auf-
zurufen. Es wird darauf hingewiesen, dass je nach 
Umfang der Einstellungen über schulbezogene Stel-
lenausschreibungen der Einstellungsspielraum im 
Listenauswahlverfahren entsprechend eingeschränkt 
wird. Bewerberinnen und Bewerbern wird deshalb 
dringend empfohlen, sich auch auf schulbezogene 
Stellenausschreibungen zu bewerben. Die schulbezo-
gene Stellenausschreibung kann sehr früh, manchmal 
schon im November beginnen! Weitere Informatio-
nen zum schulbezogenen Stellenausschreibungsver-
fahren enthalten die o. g. Hinweise zur Lehrereinstel-
lung. 

Schuldienst anderer Bundesländer 

Erkundigen Sie sich auf den Homepages der Kultus-
ministerien über deren aktuelle Einstellungssituation 
(über www.kmk.org). Es empfiehlt sich, bei knappen 
Terminen nachzufragen, ob das Zeugnis der 2. Staats-
prüfung auch nachgereicht werden kann. Das Lan-
deslehrerprüfungsamt stellt bereits wenige Tage 
nach Abschluss der mündlichen Prüfungen vorläufige 
Bescheinigungen über die bis dahin erreichten Prü-
fungsleistungen aus, die Sie Ihrer Bewerbung als 
Zeugnisersatz vorläufig beilegen können.  

Informationsveranstaltung zu den Einstellungsmoda-
litäten 

Im Rahmen einer hierzu einberufenen obligatori-
schen Plenumsveranstaltung werden Sie rechtzeitig 
über die Einstellungsmodalitäten für den Schuldienst 
des Landes sowie der privaten und kirchlichen Schul-
träger informiert. 
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Anhang 

Das Leitbild des Seminars Karlsruhe 

Die Leitgedanken der Karlsruher Seminarkultur be-
schreiben das Verständnis der Lehrerausbildung, 
dem sich das Kollegium des Staatlichen Seminars für 
Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasium) Karlsruhe 
verpflichtet fühlt. Das Seminar versteht sich als regi-
onales Qualifikationszentrum für Lehrerinnen und 
Lehrer auf der Basis theoriegeleiteter Praxis. Grund-
lage dafür ist die intensive Zusammenarbeit mit den 
Ausbildungsgymnasien. Die Ausbildung am Seminar 
ist zentraler Teil der Brückenphase nach dem Studi-
um auf dem Weg zur Professionalität. Sie orientiert 
sich an beruflichen Standards und zielt zugleich auf 
die Entwicklung einer eigenständigen Lehrerpersön-
lichkeit.  

Die Seminarkultur ist gekennzeichnet durch gegen-
seitige Wertschätzung, breite Verständigung und 
verantwortliche Kooperation, transparente Anforde-
rungen und individuelle Förderung, Experimentier-
freude und Qualitätsentwicklung. Im Einzelnen ori-
entieren sich die Leitgedanken an den folgenden 
Punkten:  

Entwicklung und Unterstützung professioneller 
Handlungs- und Reflexionskompetenz  

 Entwicklung solider Fähigkeiten und Fertigkeiten 
in den schulischen Handlungsfedern für den 
Lehrberuf am Gymnasium  

 Förderung von Offenheit und Experimentierfreu-
de  

 Theorie-Praxis-Verzahnung: Leitbild des reflek-
tierten Praktikers, Anknüpfung an bisherige Stu-
dien und Erfahrungen  

 Unterstützung der persönlichen Entwicklungs-
fortschritte und der berufsbiographischen Ent-
wicklung als Lehrer/in: Lernen als permanenter 
Prozess  

 Erwachsenengerechte und berufsfeldorientierte 
Ausbildung  

 Prinzipien der Erwachsenendidaktik: wechselsei-
tiger Respekt und Teilnehmerorientierung - Ori-
entierung am Berufsfeld, an den Anforderungen 
der Schul- und Unterrichtspraxis  

 Förderung von Teamfähigkeit und Eigenverant-
wortung, Förderung eigenständiger Lehrerper-
sönlichkeiten  

Vernetzte und kooperative Ausbildung  

Vernetzung der Ausbildungsveranstaltungen, Semi-
narinterne Kooperation durch Fächer verbindende 
Kompaktphasen und Kombisitzungen 

 Entwicklung von Konzepten für Unterricht und 
Lehrerbildung im Profilbereich Medienpädagogik  

 Angebot zusätzlicher Module unter Berücksichti-
gung neuer Medien in der Ausbildung  

Herausbildung des Berufsethos  

 Individuelle Beratung und transparente Beurtei-
lung  

 Gemeinsame Reflexion der Unterrichtsgestaltung 
durch förderliche Unterrichtsbesuche  

 Wertschätzende, individuelle und kompetenz- 
orientierte Beratung durch Ausbildungsgesprä-
che  

 angemessene und transparente Kriterien für eine 
faire Leistungsbeurteilung  

 Verantwortliche Kooperation mit den Ausbil-
dungspartnern  

 Abstimmung, Austausch und Kooperation mit 
den Ausbildungsschulen  

 Enge und kontinuierliche Kooperation mit den 
Mentoren  

 Zusammenarbeit mit den Hochschulen der Regi-
on, besonders mit der Universität Karlsruhe (KIT) 
und ihrem Lehrerbildungszentrum  

 Zusammenarbeit mit kulturellen, wirtschaftlichen 
und politischen Institutionen  

Gestaltung des Seminars als didaktisches Zentrum  

Beteiligung an der fachdidaktischen und pädagogi-
schen Diskussion  

Übernahme von Aufgaben der regionalen und schul-
internen Lehrerfortbildung  

Mitwirkung in der Schul- und Curriculumentwicklung  

Feedback-Kultur und seminarinterne Evaluationen 
anhand transparenter Qualitätskriterien 

Wahrnehmung von internen und externen Fortbil-
dungsangeboten durch die Seminarlehrkräfte  
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Vergleich der Drei-Fächer-Kombinationen 

Es werden notwendige und freiwillige Drei-
Fächer-Kombinationen unterschieden. Eine 
mögliche Änderung der Fächerkombinationen 
durch Änderung der Reihenfolge der Fächer 

kann ausschließlich in den ersten vier Wochen 
der Ausbildung vorgenommen werden. Der 
Termin für einen entsprechenden schriftlichen 
Antrag wird vom Prüfungsamt oder der Semi-
narleitung bekannt gegeben. Danach ist die 
Reihenfolge der Fächerkombination festgelegt 

  

Notwendige Drei-Fächer-Kombination 

z.B.: Geogr. + Gemeinschaftskunde + Sport 

Freiwillige Drei-Fächer-Kombination 

z.B.: Deutsch + Geschichte + Sport 

Die 60 Ustd. Für das 1. Schulhalbjahr sind gleich-
mäßig auf die 3 Fächer zu verteilen: Pro Fach 20 
Ustd. (geringfügige Abweichungen werden tole-
riert; 14 Ustd. dürfen aber nicht unterschritten 
werden). Dabei sind alle Klassenstufen abzude-
cken. 

Die 60 Ustd. für das 1. Schulhalbjahr sind gleich-
mäßig auf das 1. und 2. Fach zu verteilen. Im 
freiwilligen 3. Fach sind zusätzlich mind. 25 
Ustd. zu unterrichten. Dabei sind alle Klassen-
stufen, für die die Fakultas erworben werden 
soll, abzudecken. 

Die Ausbildung im 3. Fach kann nicht abgebro-
chen werden. 

Die Ausbildung im 3. Fach kann jederzeit abge-
brochen werden. 

Kann für das 3. Fach nicht die Befähigung zum 
selbstständigen Unterricht erteilt werden, muss 
der 1. Ausbildungsabschnitt um ein halbes Jahr 
verlängert werden. 

Kann für das 3. Fach nicht die Befähigung zum 
selbstständigen Unterricht erteilt werden, kann 
der Ausbildungsunterricht in diesem Fach um 
einmal vier Wochen verlängert werden. Kann 
dann die Befähigung auch noch nicht ausge-
sprochen werden, endet die Ausbildung in die-
sem Fach ohne weitere Konsequenzen. 

Im 2. Ausbildungsabschnitt wird in jedem der 3 
Fächer ein durchgängiger, selbstständiger Lehr-
auftrag erteilt. 

Im 2. Ausbildungsabschnitt ist ein durchgängi-
ger, selbstständiger Lehrauftrag im freiwilligen 
Fach  nur in begründeten Ausnahmefällen mög-
lich. 

Die Dokumentation einer Unterrichtseinheit ist in 
allen 3 Fächern möglich. 

Die Dokumentation einer Unterrichtseinheit ist 
im 3. Fach nicht möglich. 
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Das fachdidaktische Kolloquium dauert in jedem 
Fach 30 Minuten. 

Das fachdidaktische Kolloquium dauert in jedem 
Fach 30 Minuten. 

In jedem Fach erfolgt eine Lehrprobe in der Oberstu-
fe (sofern große Fakultas). Eine weitere Lehrprobe 
muss in der Unter- oder Mittelstufe (i.d.R. im Nicht-
DUE-Fach) stattfinden. 

In jedem Fach erfolgt eine Lehrprobe in der Ober-
stufe. (im Nicht-DUE-Fach noch eine weitere in der 
Unter- oder Mittelstufe). Im 3. Fach wird die Lehr-
probe auf der Schulstufe abgenommen, für  die die 
Fakultas erworben werden soll. 

Bei nicht ausreichenden Prüfungsleistungen in dem 
3. Fach muss die entsprechende Teilprüfung wieder-
holt werden. 

Das Staatsexamen ist auch dann bestanden, wenn 
in der Prüfung im 3. Fach eine Leistung nicht aus-
reichend war. Eine Lehrbefähigung kann dann für 
dieses Fach aber nicht bescheinigt werden. 

Alle Teilnoten der Prüfungen in sämtlichen Fächern 
zählen zur Leistungsziffer. 

Wenn sich bei der Einbeziehung der Prüfungser-
gebnisse im 3. Fach eine schlechtere Leistungsziffer 
ergeben sollte, wird bei der Einstellung die bessere 
Leistungsziffer ohne Einbeziehung des 3. Faches 
zugrunde gelegt. 

Das Zeugnis enthält die Leistungen in allen 3 Fä-
chern. 

Über die Lehrbefähigung im 3. Fach wird eine ge-
trennte Bescheinigung ausgestellt. Das Zeugnis 
enthält die Prüfungsergebnisse des 1. u 2. Faches. 
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