
Lehrerbildung bereitet theoretisch und 
praktisch auf vielseitige Anforderungen und 
Aufgaben pädagogischer Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit vor. Eine solche Ausbildung 
orientiert sich über die wissenschaftlichen 
Inhalte und didaktischen wie methodischen 
Gesichtspunkte hinaus an persönlichen Vor-
aussetzungen, Erwartungen, Erfahrungen, 
Bedürfnissen und Arbeitsweisen der Anwärte-
rinnen und Anwärter. 

Die Ausbildung ist somit auch ein Selbst-
erfahrungsprozess, der den ganzen Menschen 
betrifft, in dem neben den rationalen ebenso 
die emotionalen, selbstreflexiven, sozialen 
und ästhetischen Komponenten des Lehrens 
und Lernens ihren Platz haben. 

 

Lehrerausbildung vollzieht sich demnach 
im partnerschaftlichen Dialog zwischen den 
angehenden Lehrerinnen/Lehrern und Ausbil-
derinnen/Ausbildern; sie versteht sich als 
Modell ganzheitlicher Persönlichkeitsent-
wicklung auf dem Weg in den Beruf. Die 
Offenheit nach innen und außen manifestiert 
sich in wechselseitiger subjektiver Wahrneh-
mung, in Kommunikation und Kooperation, 
in menschlicher Anerkennung und Wertschät-
zung. 

Zur Weiterentwicklung des beruflichen 
Schulwesens werden selbstbewusste, selbst-

„Der Ausbildung am Studienseminar liegen acht allgemeinseminarlich verortete Strukturelemente in 
enger substanzieller Verbindung zu den allgemeinen fachseminarlichen Inhalten zugrunde. Aus 
beiden bislang meist nebeneinander existierenden Bereichen wird ein differenziertes und 
korrelierendes modulares Ausbildungskonzept geschaffen, das theoriegeleitet und praxisorientiert, 
flexibel und nachhaltig die Interessen der zukünftigen Lehrer trifft und grundlegend auf den 
Beruf vorbereitet.      

 

Das Modulsystem gewährleistet hinsichtlich Ausformung, 

Anordnung und Gewichtung der einzelnen Bausteine ein 

adressatenbezogenes komplexes Professionalisierungs-

angebot authentischer Lehr- und Lernsituationen. 

Unterschieden nach Pflicht-, Wahlpflicht- und 

Wahlmodulen, abgeleitet aus den Kompetenzprofilen 

der Strukturelemente und bezogen auf die jeweiligen 

Ausbildungserfordernisse und rechtlichen Rahmen-

bedingungen konzipieren, realisieren und evaluieren die an  

der Ausbildung Beteiligten allgemeine und fachspezifische, pädagogische und 

fachdidaktische, inhaltliche und organisatorische, elementare und vertiefende 

Ausbildungsangebote.“ 
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ständig arbeitende, reflexive und zur Teamar-
beit fähige Lehrerinnen und Lehrer mit einem 
Höchstmaß an Handlungskompetenz und Pro-
fessionalität benötigt. 

Es genügt nicht, diese Qualifikationen verbal 
zu vermitteln; vielmehr ist es erforderlich, ge-
eignete Organisationsstrukturen zu schaffen, in 
denen eine handlungsorientierte Seminararbeit 
erfolgversprechend möglich ist. Im Interesse 
eines ganzheitlichen Wissensmanagements für 
den Beruf gilt es, die Wirkungszusammenhänge 
komplexer pädagogischer Vorgänge und Syste-
me zu erkennen sowie vernetztes Denken, de-
zentrales Lernen und situativ flexibles, selbst-
gesteuertes Handeln zu fördern und zu prakti-
zieren.  

Innovative und kreative Seminararbeit ist in 
diesem Sinne zu verwirklichen, wenn den indi-
viduellen Fähigkeiten und Möglichkeiten der 
Anwärterinnen und Anwärter breiter Entfal-
tungsraum im Rahmen einer ebenso weit ge-
fassten und ausgelegten Ausbildungsordnung 
gegeben wird.  

Module ... 

.. sind bei uns halbtägliche 

Ausbildungsveranstaltungen, 

die an verschiedenen Lernor-

ten angeboten werden können. 

Sie sind in unterschiedliche 

Kategorien einteilbar, z.B. 

Modulstatus, Modulart, ... 
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Als Grundstruktur bietet sich dazu ein modulares Ausbildungskonzept an, das ein Höchstmaß an Eigenverantwortung 
und Entscheidungskompetenz aller Ausbildungsbeteiligten beansprucht und aktuelle, zeitgemäße Arbeitsweisen unter-
stützt und einbezieht.  

In der Form eines Kurssystems werden die verbindlichen Ausbildungsinhalte des allgemeinen Seminars und der Fachse-
minare als Bausteine (Module) in Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlangeboten ausgeschrieben, belegt, besucht, reflektiert, 
dokumentiert und zertifiziert.   

 

Architektur Didaktische und methodische, qualitative und quantitative Basis für Profil und Ziel der jeweiligen Mo-
dule sind die in der 'Architektur der Ausbildung für das Lehramt an berufsberufsbildenden Schulen' 
ausgewiesenen Strukturelemente und fachseminarlichen Kompetenzen. Sie enthalten jene Bestandteile, 
die für eine zukunftsweisende Lehrerausbildung unabdingbar sind. 

 

Phasen In den ersten drei Monate der Ausbildung (Einführungsphase; vgl. S. 3 f. ) erwerben die Anwärterinnen 
und Anwärter als Stammgruppe in den allgemeinseminarlichen Veranstaltungen und in der Betreuung 
durch die Fachleiterinnen und Fachleiter Basiskompetenzen für den eigenverantwortlichen Unterricht. 

 Die Seminarausbildung ist so angelegt, dass die jeweils zum 01.05. und 01.11. eingestellte Gruppe im 
Allgemeinseminar über die gesamte Ausbildungsdauer in stammgruppenspezifischen Seminaren zu-
sammenbleibt; die Betreuung jeder dieser Gruppen erfolgt durch feste Bezugspersonen aus der Semi-
narleitung (Seminargruppenleitung).  

 In den Fachseminaren verläuft die Ausbildung von Anfang an mit den Anwärterinnen und Anwärtern 
aller anderen Einstellungstermine; darüber hinaus werden spezielle Basiskompetenzen im Rahmen der 
Fachseminare und der Hospitationsveranstaltungen erworben. 

 In der Haupt- und Prüfungsphase (vgl. S. 4 f.) ist das Ausbildungsangebot durchgehend modularisiert. 
Die Modulpläne für die Allgemein- und Fachseminare werden auf der Homepage des Studienseminars 
http://www.sembbsrp.de (dort im Extranet des Studienseminars Mainz, Downloadbereich) zugänglich 
gemacht. Diesem Angebot gemäß tragen sich die Anwärterinnen und Anwärter individuell in die Teil-
nehmerlisten der von ihnen gewählten Module ein. Sie lassen sich ggfs. vorher von ihren Ausbilderin-
nen und Ausbildern beraten. 

 

Recht Die Anzahl der zu wählenden Module der Haupt- und Prüfungsphase ergibt sich aus den entsprechen-
den Landesverordnungen und Verwaltungsvorschriften; sie ist möglichst gleichmäßig auf die gesamte 
Dauer dieses Zeitabschnitts zu verteilen. Die individuellen Leistungen werden erfasst und von der/dem 
das Modul anbietenden Ausbilderin/Ausbilder bestätigt; sie sind Teil der Ausbildungsnachweise und 
bilden eine wesentliche Grundlage für die Reflexions- und Beratungsgespräche. 

 

Intentionen Mit der Modularisierung als Organisationsprinzip in der Lehrerausbildung wird den Anwärterinnen und 
Anwärtern ein mehrfach adressatengemäßes, bedarfsbezogenes und nachfrageorientiertes Angebot an 
Seminarveranstaltungen unterbreitet:  

 Es ermöglicht eine inhaltliche Differenzierung in verschiedene Modulformen und berücksichtigt indivi-
duelle Lernbiografien ebenso wie  bisherige berufliche Erfahrungen. 

 Die unterschiedliche Akzentuierung innerhalb der einzelnen Angebote fördert die individuelle Ausrich-
tung nach  grundlegender wie  vertiefender Kompetenzentwicklung.  

 Die zeitliche Flexibilisierung respektiert den individuellen Entwicklungsprozess wie Belastungslagen.  

 

Arbeitsweise Die Arbeitsverfahren werden in der jeweiligen Modulgruppe vereinbart und weitgehend selbst organi-
siert. Ausbilderinnen und Ausbilder verstehen sich als Betreuer, Organisatoren und Moderatoren des 
Selbstaneignungsprozesses der Anwärterinnen und Anwärter. Die Ausbildung erfolgt theoriegeleitet 
und praxisbezogen, fachspezifisch und fächerübergreifend, kooperativ und kollegial, anleitend und be-
ratend, reflektiert und kritisch. 
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Modularten 

Die Module der Basisphase werden von unterschiedlichen 
Anbietern (Seminarleitung, Fachleiterinnen/Fachleiter, 
Anwärterinnen/Anwärter) gestaltet.  

Neben den Basismodulen ergänzen Hospitationsmodule 
(Teamhospitation, fachspezifische Hospitation, Hospitation 
an der Ausbildungsschule) das Ausbildungsprogramm. 
Hinzu kommen sonstige Veranstaltungen wie z.B. die Teil-
nahme an Projekten oder erlebnispädagogische Angebote. 

Im letzten Drittel der Einführungsphase liegt der Schwer-
punkt auf der Vorbereitung des eigenverantwortlichen Un-
terrichts. Dies umfasst auch die gemeinsame Auswertung 
der Hospitationsmodule mit der Gesamtgruppe und den 
betreuenden Fachleiterinnen und Fachleitern bzw. Fachlei-
terteams sowie den betreuenden Lehrkräften an der Ausbil-
dungsschule.  

Die Einführungsphase schließt mit einer von der Gruppe 
entwickelten und gemeinsam mit ihr ausgewerteten Evalu-
ation. 

 

Basismodule (des Allgemeinseminars)  

... dienen der Vorbereitung auf das neue pädagogische Be-
rufsfeld. Die didaktisch-methodische Gestaltung stellt für 
die Anwärterinnen und Anwärter sowohl im Arrangement 
als auch in der Durchführung Anregungspotenzial und  
Ideenbörse dar. Die Basismodule sind ermöglichungsdidak-
tisch angelegt und berücksichtigen fachliche, methodische 
und soziale Kompetenzen zukunftsorientierten Lernens. In 
der Basisphase wird Partizipation und Selbstorganisation 
verstärkt erlebt und praktiziert durch Teamarbeit an kom-
plexen Lernaufgaben.  

 

Basismodule (der Fachseminare)  

... stellen fachspezifische Veranstaltungen dar, an denen 
nur Referendare des jeweiligen Ausbildungsfaches in der 
Einführungsphase teilnehmen. Gegenstand der Grundlagen-
module sind die jeweiligen Fachdidaktiken, eine Auseinan-

Die Einführungsphase gliedert sich in eine Intensivphase 
und eine modularisierte Basisphase.  

In der Intensivphase/Intensivwoche werden unterschiedli-
che Erfahrungs- und Innovationsbereiche gemeinsam mit 
der Gesamtgruppe und dem Betreuungsteam des allgemei-
nen Seminars erlebt und reflektiert.  

Alle Erfahrungsbereiche sind durch entsprechende Veran-
staltungen repräsentiert, um so vielfältige Perspektiven und 
systemische Bezugsgrößen beruflicher Kontextuierung 
aufzuzeigen. 

dersetzung über den Stellenwert des Faches in der BBS, 
Lehrpläne etc. Die Grundlagenmodule liefern einen fach-
didaktischen Orientierungsrahmen zu Beginn der Ausbil-
dung. 

Ergänzend zu den Grundlagenmodulen nehmen Anwärte-
rinnen und Anwärter einführend an fachspezifischen Mo-
dulen ihres Ausbildungsfaches/ihrer Ausbildungsfächer 
teil.   

 

Hospitationsmodule  

... beraten und begleiten die Hospitationen von Anwärte-
rinnen und Anwärtern in der Schule. Sie eröffnen die 
Möglichkeit, 

• Unterrichtskonzeptionen anderer Lehrkräfte zu 
beobachten und zu reflektieren, 

• wahrgenommene Unterrichtskonzeptionen hin-
sichtlich didaktischer Theorien und Modelle zu 
reflektieren. 

Die Hospitationsmodule werden von den Fachleiterinnen 
und Fachleitern vorbereitet, indem diese Beobachtungs-
aufträge (z.B. Schwerpunkte mit Methoden, Sozialfor-
men, Impulsgebung, Lehrplananbindung, Schülerverhal-
ten, Erstellen/Nutzen von Beobachtungsbögen etc.) geben.  
Die Nachbereitung der Unterrichtsbeobachtung bezieht 
sich thematisch auf Beobachtungsaufträge, die vorab ver-
einbart worden sind. Die Reflexion des Unterrichts gleicht 
die subjektiven Wahrnehmungen ab, sensibilisiert für die 
Besonderheiten des Systems Schule und die Rolle der 
beobachteten Kolleginnen und Kollegen. Sie initiiert  Per-
spektivenwechsel weg von der Schülerrolle hin zu einem 
erweiterten Lehrerbild. Es werden die pädagogischen, 
didaktischen und methodischen Handlungsweisen in Be-
zug auf die Kernfrage: „Was macht guten Unterricht 
aus?“ reflektiert. 

 

Teamhospitationen sind bewusst fächerübergreifend 
ausgerichtet. Die Bildung der Gruppen erfolgt vorwiegend 
nach der räumlichen Nähe (Wohnort oder Schulstandort) 
und ist unabhängig vom Ausbildungsfach.  

Betreut werden diese Hospitationsgruppen von den Semi-
nargruppenleitern oder Fachleitern. Die Teamhospitatio-
nen finden demnach an deren Einsatzschulen und in deren 
Klassen statt; dabei stehen nicht primär das Fach oder 
Lernfeld im Vordergrund, sondern die jeweilige Unter-
richtskonzeption . 
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Fachspezifische Hospitationen beziehen sich auf eher 
fachliche und fachdidaktische Fragestellungen; dazu beo-
bachten und reflektieren Anwärterinnen und Anwärter des 
spezifischen Ausbildungsfaches den Unterricht ihrer Fach-
leiterin/ihres Fachleiters. 

 

Die Hospitationen finden überwiegend an zwei Tagen pro 
Woche an den jeweiligen Ausbildungsschulen statt. Die 
Organisation dieser Hospitationsstunden liegt in der Ver-
antwortung der Schule. Sie sollen ein möglichst breites 
Spektrum des schulischen Unterrichts abdecken. Sie kön-
nen fachspezifisch und/oder an Unterrichtskonzeptionen 
ausgerichtet sein. Hospitationen an der Ausbildungsschule 
werden von den Fachleiterinnen und Fachleitern durch die 
Hospitationsmodule begleitet. 

Im Rahmen der Basismodule ist ein Modul zur zusammen-
fassenden Reflexion und Auswertung der Hospitationsver-
anstaltungen unter Mitwirkung aller Beteiligten im Plenum 
vorgesehen. 

 

 

Stammgruppenmodule ... 

befassen sich mit ausbildungsphaseabhängigen pädagogi-
schen, didaktischen, methodischen und organisatorischen 
Fragestellungen (z.B. erste Unterrichtsstunden, Teament-
wicklung, Feedback, Evaluation, Lehrproben, Beratung, 
Mentorentagungen, Hausarbeit, Prüfung ...). 

Aufbaumodule ...  

sind Module verpflichtender Themengebiete, die nicht 
schon Gegenstand der Einführungsphase waren  

(vlg. Strukturelemente der Architektur der Ausbildung für 
das Lehramt an berufsbildenden Schulen). 

Verzahnungsmodule ...  

dienen der Verknüpfung von Theorie und Praxis; sie för-
dern die Auseinandersetzung mit speziellen didaktischen, 
methodischen, medialen ... Aufgabenstellungen (z.B. Auf-
tragsübergabesituationen, Gesprächsformen, Reflexionsan-
lässe, Kompetenzformulierungen ...). 

Module zum Schul- und Beamtenrecht (~ Strukturie-

rungsmodule) ...  

setzen sich mit Rechtsfragen und Rechtspraxis im instituti-
onellen Kontext von Schule und Beruf auseinander (z.B. 
Rechtsgrundlagen, Fallbesprechungen ...). 

 

Trainingsmodule ...  

sind Module, in denen der Umgang mit besonderen päda-
gogischen Herausforderungen geübt wird. Es handelt sich 
um Lernbausteine für die Begleitung von Schülerinnen 
und Schülern mit besonderem Förderungsbedarf  

(z.B. Lernbegleitung, Sozialarbeit, Mediation, Prävention 
...). 

IuK-Module ...   

legen die Grundlagen und/oder vertiefen den Umgang mit 
den Informations- und Kommunikationstechniken und 
Multimedia. 

Ergänzungsmodule ...  

entfalten besondere pädagogische Kompetenzen 
(Freiraum). Sie gehen über die Kompetenzbereiche und 
Themengebiete hinaus, die die Ausbildungsordnung vor-
sieht. 

 

 

Für die einzelnen Fachseminare ist ebenfalls ein differen-
zierter Modulkatalog zu erstellen. Neben fachspezifischen 
Modulen werden allgemeine Fachmodule, fächerübergrei-
fende Module und Module der Lernfeldbearbeitung 
(Lehrplan-Workshops) analog zu den in der 'Architektur 
der Ausbildung für das Lehramt an berufsbildenden Schu-
len' festgelegten fachseminarlichen Kompetenzen angebo-
ten.  

 

Modulstatus 

Grundsätzlich sind alle Ausbildungsmodule zu unter-
scheiden nach ihrem jeweiligen Status. 

Pflichtmodule  sind hinsichtlich der Teilnahme für 
alle Anwärterinnen und Anwärter 
verbindlich. Sie beinhalten den Er-
werb fundamentaler Kompetenzen 
für den Lehrerberuf. 

Wahlpflichtmodule lassen Alternativen und Differenzie-
rung innerhalb der jeweiligen Modul-
art zu. Sie dienen der Vermeidung 
von Redundanz, der Förderung und 
Erweiterung von Kompetenzberei-
chen und der Befriedigung eines 
individuellen Ausbildungsbedarfs. 

Wahlmodule  verstehen sich als Möglichkeit zur 
Spezialisierung und zur Erweiterung 
des persönlichen Kompetenzprofils. 
Die Teilnahme an Wahlmodulen ist 
freiwillig. 
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Fachspezifische Module ...  

erörtern (vertiefend) spezielle Themen der Fachdidaktik 
und Fachmethodik (z.B. unterrichtliche Vorbereitung einer 
Lernsituation, fachbezogene Literaturrecherche ...). 

An diesen Modulen nehmen grundsätzlich die Anwärterin-
nen und Anwärter dieses Ausbildungsfaches teil. 

 

Allgemeine Fachmodule ...  

sind Angebote, die hinsichtlich der Thematik sowohl fach- 
als auch allgemeindidaktisch/-methodisch eng miteinander 
verknüpft sind und sich in einer fachlich-
unterrichtspraktischen Verortung auf Elemente der Basis-
/Aufbaumodule beziehen.  

(z.B. Visualisierung, Lernortkooperation, Handlungsorien-
tierter Unterricht ...) 

An diesen Module nehmen Anwärterinnen und Anwärter 
mit unterschiedlichen Ausbildungsfächern teil. 

 

 

Fachübergreifende Module (einschl. Projekttage)... 

beleuchten ein Themengebiet von einer inhaltlichen Akzen-
tuierung her aus der Perspektive unterschiedlicher Fächer 
oder Aufgabenstellungen.  

(z.B. Gentechnik, Umweltschutz, Nachhaltigkeit ...) 

An diesen Modulen nehmen Anwärterinnen und Anwärter, 
Fachleiterinnen und Fachleiter mit entsprechenden Ausbil-
dungsfächern teil. 

 

Module zur Lehrplanbearbeitung ...  

thematisieren die Konzeption aktueller Lehrpläne, insbe-
sondere die der KMK-Rahmenlehrpläne oder ausgewählte 
Aspekte eines Lernfeldes, eines Lernbausteines, eines 
Lernbereichs (z.B. didaktische Jahresplanung, Arbeitsplan-
konzepte, komplexe Lernaufgaben, projektorientierter Un-
terricht ...) 

Lehrplanmodule bauen auf den Grundlagen der Einfüh-
rungsphase auf und sind in der Hauptphase als Lehrplan-
workshops organisiert. Die Anwärterinnen und Anwärter 
finden sich nach ihren Interessen in Fach-, Schul-, Klas-
sen– oder Schulformgruppen zusammen.  

Das modularisierte Lern- und Lehrangebot eröffnet den Anwärterinnen und Anwärtern viele 
Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten. Es wird von kompetenten Anbieterinnen und Anbie-
tern einzeln und in Teams konzipiert, realisiert und evaluiert. Über entsprechende Zielvereinba-
rungen und Arbeitsweisen entscheiden die dafür verantwortlichen Personen. Alle Ausbildungs-
beteiligten können durch einen hohen Motivations- und Partizipationsgrad maßgeblich zu einer 
reflexiven, innovativen, zukunftsorientierten Lehrerbildung beitragen und damit eine nachhalti-
ge Professionalisierung ermöglichen.  

 

Anwärterinnen/Anwärter 
 

 
Allgemeinseminarmodule  

 

 

Summe 

(Untergrenze) 

 

Stamm-

gruppen-

 

Module zum 

Schul- und 

 

Aufbau-

module 

Verzahnungs-
module IuK-Module 

Ergänzungs-
module (Wahl- 

module) 

    Lernbegleitung 
Ergänzung zur 

Lernbegleitung     

 
Studienreferendare (LA/Qu) 

 

35 

 

8 

 

3 

 

4 

 

(4) 

 

12 

 

3 + (1) 

 

5 

 

n 

 

Landwirtschaftsreferendare 

 

25 

 

5 

 

2 

 

4 

 

(4) 

 

7 

 

2 

 

5 

 

n 

 

Seiteneinsteiger 

 

16 

 

4 

 

2 

 

(4) 

 

(4) 

 

6 

 

2 

 

2 

 

n 

 

Fachlehrer/-lehrerinnen 

 

25 

 

5 

 

2 

 

4 

 

(4) 

 

7 

 

2 

 

5 

 

n 

 

Lehrer/-innen f. Fachpraxis 

 

20 

 

4 

 

2 

 

4 

 

(4) 

 

6 

 

2 

 

2 

 

n 

 
 

Pflicht 

 

Pflicht 

 

Pflicht 

 

Wahlpflicht 

 

Wahlpflicht 

 

Wahlpflicht 

 

Wahlpflicht 

 

Wahl 

 

Trainingsmodule  
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Die Modulverwaltung am BBS-Studienseminar Mainz ist webbasiert. Über die Adresse 

http://www.sembbsrpextranet.de/studip/public/ 

erreichen Sie die Startseite des landesweiten  Stud.IP-Modulportals. Mit den in der Einführungsphase ausgehändigten Zu-
gangsdaten sind Sie dazu in der Lage, selbstständig zu navigieren und das Portal zur Planung und Organisation Ihrer Aus-
bildung zu nutzen. Der Benutzername besteht immer aus dem Seminarkürzel, Ihrer Stammgruppenbezeichnung und Ihrem 
Nachnamen, z. B. mz-h08-nachname. 

 

           

Über die Kopfleiste klicken Sie die verschiedenen Symbole zur Steuerung des  
Programms an. In Ihrem persönlichen Startfenster finden Sie die oft benötigten 
Links: 

Meine Veranstaltungen zeigt Ihnen eine Liste der belegten Module und 
ermöglicht das direkte Suchen und Belegen von Modulen. 

persönliche Homepage ist Ihre „private Ecke“, in der Sie sich vorstellen, 
aber auch individuelle Anpassungen vornehmen können. 

Suchen können Sie nach allen Personen und Modulen, die im System 
angelegt sind.  

 

Ihre Stud.IP-Startseite 

Lehramtsanwärter 

Lehramtsanwärterinnen 

Σ 

(Untergrenze) 
Fachseminarmodule  

  Fachspezifische Module 

Module zur 

Lehrplanbearbei-

tung 

fächerübergrei-

fende Module 

(einschl. Projek-

Allgemeine  

Fachmodule 
 

Studienreferendare/ 

Studienreferendarinnen (LA/Qu) 

 

50 

  

32 (16/16) 

 

2 

 

5 

 

11 

 

n 

Landwirtschaftsreferendare/ 

-referendarinnen 

 

40 

 

24 (12/12) 

 

2 

 

4 

 

10 

 

n 

Lehrer/Lehrerinnen i. A. 

 (Seiteneinsteiger) 

 

24 

 

16 (8/8) 

 

2 

 

2 

 

4 

 

n 

Fachlehrer/-innen i. A. 
 

30 

 

16 

 

2 

 

3 

 

9 

 

n 

Lehrer/-innen f. 

 Fachpraxis i. A. 

 

25 

 

14 

 

2 

 

2 

 

7 

 

n 

  Pflicht Wahl Wahlpflicht 

Das Portal zur Modulverwaltung 
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Im Dokumentationszentrum der Seminar-Groupware, das über die 
Seminarhomepage aufrufbar ist, finden Sie eine Reihe von Doku-
mentationen, die Ihnen die Arbeit mit dem Modulportal erläutern.  

Die nebenstehende Abbildung zeigt die Schritte, in denen Sie ein 
Modul auswählen und belegen.  

Über den Modulinhalt informieren Sie sich in den Modulausschrei-
bungen. Im Studienbereich finden Sie den direkten Bezug zum 
jeweiligen Strukturelement. Zusammen mit den im Modul formu-
lierten Kompetenzen ermöglicht dies Ihnen eine gezielte Professio-
nalisierung entsprechend Ihrem gewählten Schwerpunkt. 

 

 

 

 

Gestaltungsmodule sind von maximal zwei Anwärterinnen und Anwärtern  zu erbringende Ausbildungsleistungen, die 
auch in die Beurteilungen mit einfließen. Insgesamt sind drei Gestaltungsmodule zu erbringen, nämlich 

♦ im Allgemeinseminar 

♦ im Ersten Ausbildungsfach 

♦ im Zweiten Ausbildungsfach. 

Das Angebot eines Gestaltungsmoduls im Rahmen der halbjährlich erstellten Veranstaltungsliste kann durch die Leitung 
eines Projektes an den jährlich stattfinden Projekttagen des Studienseminars ersetzt/ausgetauscht werden. Über die Zuord-
nung des Projektes zum allgemein- oder fachseminarlichen Bereich entscheidet die Betreuerin bzw. der Betreuer. 

Die Lehramtsanwärterinnen und –anwärter stellen ihre Modulidee dem zuständigen Fachleiter bzw. der zuständigen Fach-
leiterin - bei Gestaltung eines allgemeinseminarlichen Moduls der  Seminargruppenleitung - stellen  vor, diskutieren diese 
und verabreden Einzelheiten. Ein Formular zur Anmeldung bzw. zur Anerkennung des Gestaltungsmoduls ist im Bereich 
„Extranet“ der Seminarhomepage herunterladbar. 

Ihr jeweiliger Modulbetreuer legt dazu das Modul in Stud.IP an. Sie sind in diesem Modul als „Tutor“ eingetragen und 
können damit das Modul mit Inhalten füllen. Dazu arbeiten Sie die einzelnen Schritte in der „Anleitung zum Anlegen ei-
nes Gestaltungsmoduls“ ab, die im Dokumentationszentrum hinterlegt ist. 

Module einstellen/Gestaltungsmodule anbieten (vgl. Orientierungspunkte) 

Module finden und belegen  



Handreichung Nummer 3 Seite 8 



Handreichung Nummer 3 Seite 9 

 

 

 

Die Dokumentation Ihrer Teilnahme an einem Modul erfolgt über eine Anwesenheitsliste in der Modulveran-
staltung. Parallel dazu zeichnet die/der Modulleiter/in Ihren Eintrag im Modulheft ab. Über den Link Meine 

Veranstaltungen können Sie sich alle belegten Module jederzeit in einer Liste anzeigen und ausgeben lassen. 
Dabei ist sowohl die Gliederung nach den Halbjahren (Semestern), als auch nach den Strukturelementen mög-
lich.  

 

 

 

 

Im Zuge der Bemühungen um eine Seminar– und Qualitätsentwicklung erfolgt eine Evaluation der Einfüh-
rungsphase und des gesamten Vorbereitungsdienstes mithilfe von standardisierten Fragebögen. Die Anbie-
ter/Moderatoren einzelner Module führen in den Veranstaltungen eine Feedback bzw. Evaluation durch.  

In Stud.IP erfolgt über die sog.  „Umfrage“ eine digitale Evaluation der Modulveranstaltungen. Diese werden  
ebenfalls von den Anbieter/innen veranstaltungsbezogen gestaltet und freigeschaltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulteilnahme dokumentieren 

Module evaluieren 



Professionalisierung zur Lehrperson verstanden. Da-
mit ist das Modul Bestandteil eines großen Ganzen. 
Im Rahmen der Bemühungen des Einzelnen um den 
Erwerb beruflicher Handlungskompetenz können 
einzelne Elemente (Module) nach individuellen Be-
dürfnissen bzw. Ressourcen ausgetauscht werden. 
Ein Modul kann demnach nicht strukturell autonom 
und abgeschlossen sein (Pilz 2002). Ein modularisier-
tes Ausbildungssystem ist charakterisiert durch seine 
Flexibilität und die Polystruktur der zum Abschluss 
(Qualifikation) und zur individuellen Förderung 
(Kompetenz) führenden Modulpermutationen, d.h. 
Umstellung bzw. Austauschbarkeit. Letzteres führt 
dazu, dass auch die Kompetenzen benannt werden 
sollten, die am Ende des Lernprozesses – im Rahmen 
des Moduls – erreicht werden können (Output-
/Outcomeorientierung). Damit geht mit der Modulari-
sierung auch ein Paradigmenwechsel einher, der von 
der Inhalts- zur Kompetenzorientierung führt. Von 
Seiten der Wirtschaft wird die Prozessorientierung 
einer Modularisierung unterstrichen (Picot 2001 et 
al.) sowie die Integration zusammengehörender Auf-
gaben zur Durchführung eines (Teil)prozesses (z. B. 
in der Lehrerbildung die mündliche Leistungsrück-
koppelung an Schü-
ler oder die Beginn-
situation im Unter-
richt) pointiert. 

Die Herausforde-
rung des Modul-
konzeptes besteht 
darin, die Verknüp-
fung von (teil)verpflichtenden und wahlorientierten 
Modulen so zu konzipieren, dass eine kohärente Ge-
samtstruktur und ein umfassendes Angebot vorliegt 
(Selin 1994; Schulz & Tramm 2006), welches eine 
individuelle Professionalisierung ermöglicht.  

In diesem Kontext wird der Mensch als handelndes 
Subjekt in den Fokus von Ausbildung gerückt, wobei 
Berücksichtigung findet, dass Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter bereits zahlreiche Ressourcen 
und Persönlichkeitsstrukturen mit in die 2. Phase der 
Ausbildung einbringen, an die es Anschlüsse zu bil-
den gilt (Becker 2003). 
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Im Zuge des Bologna-Prozesses (Internatio-
nalisierung von Abschlüssen im tertiären Bereich) hat 
die Kultusministerkonferenz (KMK) für Studiengän-
ge – und damit implizit für die 1. Phase der Leh-
rerausbildung – 1997 festgelegt, dass eine Modulari-
sierung erwünscht ist. Für konsekutive Studiengänge 
(BA / MA) ist seit 1999 die Modulstruktur zur Akk-
reditierung nachzuweisen. Dabei versteht die KMK 
Modularisierung als „die Zusammenfassung von 
Stoffgebieten zu thematisch und zeitlich abgerunde-
ten, in sich abgeschlossenen ... Einheiten. Module 
können sich aus verschiedenen Lehr- und Lernformen 
zusammensetzen“ (KMK 2000/2004, 3). Ergänzt 
wird, dass der Arbeitsaufwand inklusive Vor- und 
Nachbereitungszeit (in der internationalen Diskussion 
als Workload bezeichnet) für Module, die zu einer 
vergleichbaren Anrechung führen, auch weit gehend 
gleich sein sollte (Bennemann, Scheidsteiger & 
Scheidsteiger 2004, 21). Diese allgemeine Deskrip-
tion ist ohne Weiteres auf die 2. Phase der Lehreraus-
bildung übertragbar – insbesondere vor dem Hinter-
grund des Bestrebens der intensivierten Verzahnung 
der beiden Phasen im Zuge der Einführung von Stan-
dards für die Lehrerbildung (KMK 2004, 4). Die 
Bundesländer streben bei der Umsetzung der Bolog-
na-Beschlüsse danach, die Lehrerausbildung in der 
universitären Phase sowie im Vorbereitungsdienst in 
Modulen zu organisieren, die auf Qualitäts– und 
Leistungsstandards basieren. Dem Ziel einer reflexi-
ven Lehrerausbildung dient dabei die Verknüpfung 
von Modulen mit eher theoretischen bzw. eher prakti-
schen Schwerpunkten (Hagelücken 2006). Dies er-
scheint geboten, wenn Untersuchungen zur traditio-
nellen Ausbildungsstruktur zu dem Ergebnis kom-
men, dass es keine individuelle Konsekutivität (ein 
aufeinander Aufbauen) und Kohärenz zu einem be-
deutungsvollen persönlichen Entwicklungsprozess 
zur Lehrerprofessionalität gäbe (Keuffer & Oelkers 
2001), sowie individualisiertes (autonomes) Lernen 
und die Anerkennung bereits erbrachter Leistungen 
keine Berücksichtigung fänden (Sonderegger 2005). 

Qualitative (Inhalt), quantitative (Anrechnungs-
einheit) und bewertbare (Prüfung) Aspekte eines Mo-
duls sind beschreibbar (BLK 2002, 4). Unter Modul 

wird ein Bauelement im Rahmen des Prozesses zur 

Modularisierung in der 2. Phase der Lehrerausbildung 

und ihre nationale bzw. europäische Vernetzheit 
(zusammengetragen von Dr. Markus Böhner) 



nen, dass durch die Europäische Union auch im Be-
reich der Dualen Ausbildung der in der Gemeinschaft  
vorherrschende Modulansatz in die Schulen, dem 
Arbeitsplatz der Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter, getragen wird. Diese Entwicklung hat 
in der Bundesrepublik zu vielfältigen Reaktionen und 
Befürchtungen geführt, z.B. der Sorge um die Ab-
schaffung des deutschen Berufskonzeptes. Mittler-
weile werden allerdings vermehrt Beiträge veröffent-
licht, welche die Vorteile des Modulsystems für 
schwache und starke Schülerinnen und Schüler her-
vorheben (Eberlei 2007).  

Euler und Severing legen sogar ein Konzept vor, wel-
ches in Modulen zu erwerbende Kernkompetenzen 
zusammenstellt und die berufliche Differenzierung 
bzw. Spezialisierung erst zu einem späteren Zeit-
punkt ausweist (2006).  

Die allgemeine Diskussion um das Modul-Konzept in 
Deutschland bestimmte auch die Diskussion bezüg-
lich der Übertragung des Modulsystems auf die Leh-
rerausbildung  (Spöttl 2003). So findet die in der 
Zwischenzeit eingetretene positive Grundhaltung zur 
Modularisierung auch hier einen deutlicheren und 
positiveren Widerhall. Die flächendeckende Grundla-
ge für eine Akzeptanz und konzeptuelle Ausgestal-
tung des Modulsystems in der 2. Phase der Leh-
rerausbildung scheint gewährleistet. Damit hat die 
Ausrichtung des deutschen Bildungssystems auf 
Kompetenz- und Standardorientierung den erforderli-
chen Flankenschutz erhalten. 
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Bei diesem Konzept werden Niveaustufen, u.a. beste-
hend aus Basismodulen (Grundlagen – verpflichtend) 
und Aufbaumodulen (Bezug auf Basismodule – wähl-
bar ergänzend) (BLK 2002, 15), unabdingbar, um 
höhere Anforderungen (Kompetenzzuwächse) syste-
misch konsistent anzulegen. Die Anbindung an Res-
sourcen der Lehramtsanwärter kann ergänzend über 
Wahl(pflicht)module erreicht werden, deren Gestal-
tung den Kandidaten obliegt. 

Insbesondere für die 2. Phase der Lehrerausbildung 
werden folgende Ziele formuliert, die mit der Modu-
larisierung einhergehen (Spöttl 2003): 

(1) Subjektorientierung 

(2) Flexibilisierung der Ausbildung 

(3) Förderung des individuellen Kompetenzpro-
fils. 

Um die Ziele erreichen zu können, ist es notwendig, 
dass in den einzelnen Modulen strukturell unter-
schiedliche Lern-/Lehrarrangements Gegenstand des 
Angebots sind (Selin 1994, Spöttl 2003). In besonde-
rem Maße trifft diese Forderung auf den Vorberei-
tungsdienst zu. Die Phase der praktischen Hinführung 
der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
auf die Gestaltung nachhaltiger Lernsituationen und 
der beruflichen Enkulturation erfordert in den Modul-
angeboten eine hohe Übereinstimmung zwischen 
dem intendierten Lernen in den Schulen und dem 
Lernen der Lehrpersonen in der Lehrerausbildung 
(Hagelüken 2006, 425).  

In Bezug auf die pädagogische Qualität ist es unter 
dieser Perspektive bedeutsam, (1) „die Teilnehmer zu 
aktivieren und (2) eine gestaltende Beteiligung zu 
ermöglichen“ (Spöttl 2003, 11; kursiv durch die Au-

toren). Nicht unproblematisch ist die Flexibilisierung 
und notwendige individuelle Entwicklungslogik 
(Spöttl 2003) – diesbezüglich wird eine hohe Verant-
wortung in die Hände der Anwärter als selbstständige 
Organisatoren gelegt, was eine gewisse Mindestein-
gangskompetenz in diesem Bereich voraussetzt. Im 
Zuge der Verzahnung und umfassenden Modularisie-
rung des Gesamtsystems Lehrerbildung dürfte für die 
2. Phase eine zunehmende Kompetenz im Selbstorga-
nisationsbereich – einhergehend sind auch Selbst-
diagnosefähigkeiten vonnöten – zu erwarten sein. 

Um den Gesamtansatz der Modularisierung in einen 
breiteren Kontext zu rücken, gilt es noch zu erwäh-

Modularisierung in der 2. Phase der Lehrerausbildung 
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� Modularisierung der Ausbildung 

Seit Februar 2002 ist das Ausbildungsangebot des BBS Studienseminars 

Mainz modularisiert.  Die Module beziehen sich immer auf die 

Kompetenzen, die in den acht Strukturelementen der  Architektur der 

Ausbildung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen vorgegeben 

sind.  Sie ordnen den Kompetenzen Themengebiete (Inhalte) zu, die 

zertifiziert werden. Das Modulportal Stud.IP organisiert und unterstützt 

die Arbeit mit den Modulen in professioneller Weise.  

Meilenstein unserer Seminarentwicklung 


