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In diesem Newsletter  Sehr geehrte Damen und Herren! 

• Vorbereitungsdienst 
„VD 18“ 

 Alles neu macht ... schon der April! 

Das könnte man zumindest beim Lesen des aktuellen Newsletters 
denken: Neue Praktika, Ausblick auf den neuen 18-monatigen Vorbe-
reitungsdienst, ein neues Kompetenzraster... Kurzum: Vielfältige neue 
Aufgaben, die vor uns liegen – und solche, die wir schon bewältigt 
haben. Und wenn es hier heißt „WIR“, so ist nicht nur unser Studien-
seminar gemeint. Das neue Kompetenzraster etwa konnte nur unter 
Mitwirkung aller an Ausbildung Beteiligten entstehen. 

 

Ein „Herzliches Dankeschön“ an dieser Stelle für die spannende, 
kommunikative und fruchtbare Zusammenarbeit! 
 

Auch das war neu: Ein Studientag, an dem in Form eines Samba-
workshops ausgiebig zusammen getrommelt wurde. Ein Hauch von 
Sommer – nicht im April – sogar schon im März... 

 

In diesem Sinne senden wir Ihnen frühlingshafte Grüße! 

 
Aus Ihrem Studienseminar BBS Mainz – das Seminarteam, 
 
stellvertretend für alle 
 
Markus Böhner Wolf Jaenisch Helga Diegel 
Leiter Stellvertr.Leiter Päd. Leiterin 
 
 

• Studierende im Seminar  

• Neues Kompetenzraster  

• Studientag 2012 

 

 

Termine  

24.04.2012 
Forum Lehrerbildung 

02.05. – 28.06.2012 
Intensivphase F12 

23.05., 31.05., 06.06.2012 
Projekttage Studienseminar 

27.06.2012 
Sommerfest 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
Tel. +49 06131 720230 

Fax. +49 06131 7202323 

seminar@bbs-mz.semrlp.de 

Besuchen Sie auch unsere 
Internetseite unter: 

www.studienseminar.rlp.de/bbs/ 
mainz.html 



Vorbereitungsdienst „VD 18“  Master klopfen an 
 
Neuer Vorbereitungsdienst „VD 18“ 
 
Die Verzahnung aller Phasen der Lehrerbildung (Studium, Referen-
dariat, Berufsphase) ist ein Leitmotiv des Ende der 90er Jahre ange-
stoßenen Reformprozesses. Für die Lehramtsanwärter stehen daher 
in den neuen Masterstudiengängen insgesamt zwölf Wochen reflek-
tierte Praxiserfahrung in Form von Schulpraktika auf dem Studien-
plan. Ab 2013 ist es dann soweit: Die ersten „Master of Education“ 
klopfen an die Tür des Studienseminars. Sie erwarten eine hochwer-
tige Ausbildung, die an ihre umfangreichen Erfahrungen an Universi-
tät und Schulen anknüpft und vor allem nur noch 18 Monate dauert. 
Zusammen mit den Quer- und Seiteneinsteigern in den Lehrerberuf 
ohne tiefere Praxiserfahrungen bilden sie eine bunt gemischte An-
wärterschaft mit unterschiedlichen Bedürfnislagen. Es gilt sich ein-
zustellen auf den neuen 18-monatigen Vorbereitungsdienst. „VD 18“ 
bestimmte die Seminarentwicklung 2011. Welche Veränderungen 
wurden bereits ins Leben gerufen? Was gilt es noch zu verändern?  
 
Die vierstündigen Seminarveranstaltungen müssen Blended-Learning 
Formaten mit 90-minütiger Präsenzzeit weichen, aus acht Struktu-
relementen werden fünf Module - das sind die Rahmenvorgaben in 
Kurzform für die neue Veranstaltungsstruktur des „VD 18“, die es zu 
konkretisieren und zu füllen gilt. Dazu rücken die BBS-
Studienseminare in Rheinland-Pfalz enger zusammen. Eine überregio-
nale Arbeitsgruppe arbeitete ein Konzept aus und koordinierte insge-
samt drei landesweite Treffen der Fachleiterinnen und Fachleiter der 
jeweiligen Fächer seit August 2010. Vom Studienseminar Mainz gehö-
ren Helga Diegel, Ernst Eggers, Sylke Grüll und Wolf Jaenisch der Ar-
beitsgruppe an. 
 

Zu jedem der fünf Mo-
dule formulierte die 
Arbeitsgruppe eine fo-
kussierte Handlungs-
kompetenz. Aus einem 
Fragenpool zu dieser 
Leitkompetenz kreierte 
sie jeweils fünf bis zehn 
Lernsituationen als ver-
bindliche „Andockstel-
le“ für Lernaufgaben 
aus berufspraktischer 
und fachdidaktischer 
Sicht. Die berufsprakti-
schen Lernaufgaben 
eröffnen dabei die Prob-

lemfelder und leiten deren individuelle Erschließung ein. Den Fach-
seminaren bleibt die Aufgabe der fachdidaktischen und fächerüber-
greifenden Konkretisierung. Die Fachvertreter hatten bei der Formu-
lierung der Lernaufgaben für ihre fachdidaktischen Veranstaltungen in 



überregionalen Treffen Gelegenheit, die neue Ausbildungsstruktur 
aktiv mitzugestalten. Gelegenheit auch zum Erfahrungsaustausch und 
zur Diskussion über gute Lehrerausbildung.  
 
Die Ausbildung am Studienseminar wird verzahnter werden. Berufs-
praktische und fachpraktische Veranstaltungen verzahnen sich eben-
so wie schulische Erfahrungen mit der Arbeit an Lernsituationen. Das 
eigenverantwortliche Lernen an der Universität geht nahtlos in ein 
offenes, ressourcenorientiertes Arbeiten an den Lernaufgaben über. 
Die bewährten Grundsätze für die Lehrerbildung im Studienseminar 
konnten  also gewahrt werden.  
 
Der „VD 18“ wird die Seminarentwicklung weiter bestimmen. Das 
neue Veranstaltungsformat ist nur eine notwendige Reaktion auf die 
durch die neue Landesverordnung für alle Lehrämter gegebenen 
Rahmenbedingungen. So wird auch das Beratungs- und Beurteilungs-
konzept modifiziert werden müssen, wenn benotete Lehrproben ent-
fallen und das Halbzeitgespräch durch zwei Beratungsgespräche nach 
sechs und zwölf Monaten ersetzt wird. Ein wichtiger Schritt ist die 
Formulierung eines neuen Kompetenzrasters auf Grundlage der fünf 
Module. Damit das neue „Modulpapier“ hohe Akzeptanz und Hand-
habbarkeit genießt, wurden Vertreter der Schulen und der Anwärter 
an der Konstruktion von Kriterien und Indikatoren beteiligt. Auch hier 
bietet sich eine große Chance für Erneuerungsprozesse.  
 
Es bleibt also noch viel zu tun bis zum ersten Master, damit die er-
hofften Wirkungen der Lehrerbildungsreform als spürbarer Qualitäts-
gewinn durchgreifen.  
 
Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick: 
 
§ Dauer des Vorbereitungsdienst: für Anwärter mit Masterstudium 18 Monate, 

für Quer- und Seiteneinsteiger 24 Monate 
 
§ Beratung: Zwei Beratungsgespräche nach drei und zwölf Monaten, statt einem 

Halbzeitgespräch 
 
§ Ausbildungsveranstaltungen: 30 berufspraktische und 20 fachdidaktische Ver-

anstaltungen für jedes Fach im Blended-Learning Format, darüber hinaus 16 
Sonderveranstaltungen; Quereinsteiger besuchen 14 Veranstaltungen mehr 

 
§ Eigenverantwortlicher Unterricht: 10 Stunden ab dem vierten Monat für An-

wärter mit Master-Abschluss 
 
§ Pädagogische Hausarbeit: wird ersetzt durch die Präsentation einer Unterrichts-

reihe am Ende des Vorbereitungsdienstes 
 
§ Lehrproben und Unterrichtsbesuche: mindestens drei Unterrichtsbesuche je 

Fach, an der Ausbildung Beteiligte informieren sich darüber hinaus über den 
Ausbildungsstand durch „Unterrichtsmitschauen“ 

 
§ Beurteilung und Zulassung zum Staatsexamen: vier Gutachten (Stammgruppen-

leitung, beide Fachleitungen, Schule), Zulassung zur Prüfung durch schriftliche 
Empfehlung der Seminarleitung und der Stammgruppenleitung 

 



Studierende im Seminar  Über Pisa und Bologna nach Mainz 

Neue Praktika im Studium 

Die Umstrukturierung der Studiengänge im Zuge des „Bologna-
Prozess“ brachte auch für Lehramts-Studierende Veränderungen. 
Drei bzw. vier Praktika à drei Wochen stehen auf den Studienplan 
der Bachelor und Master of Education. Während in zwei Orientie-
renden Praktika („OP 1“ und „OP 2“) die neue Rolle als Lehrkraft und 
der Arbeitsraum Schule in den Blick genommen wird, steht in den 
Vertiefenden Praktika („VP Bachelor“ und „VP Master“) das Kernge-
schäft Unterricht im Fokus. Zuständig für die Betreuung der Praktika 
sind die Studienseminare in Kooperation mit den Schulen. 
 
Das Studienseminar Mainz bietet Fortbildungen für betreuende Lehr-
kräfte der Schulen an und führt Vor- und Nachbereitungs-
veranstaltungen zu den Orientierenden Praktika durch. Fachleiterin-
nen und Fachleiter übernehmen darüber hinaus die Betreuung und 
Zertifizierung der Vertiefenden Praktika. Die Ausarbeitung und Um-
setzung eines Konzepts zur Betreuung der Praktika ist mittlerweile 
eine Säule der Seminararbeit geworden. Das Leitbild einer „Lehrerbil-
dung aus einem Guss“ kann damit auf die universitäre Phase ausge-
dehnt werden.  
 
Insgesamt rund 100 Studierende für das Lehramt am Gymnasien und 
an der BBS wurden 2011 an zwei Terminen in den Räumen des Studi-
enseminars von der Bereichsleiterin für Praktika, Dagmar Vogel, zur 
Nachbereitungsveranstaltung für die Orientierenden Praktika be-
grüßt. Nach der Veranstaltung traten die Studierenden ihr Vertiefen-
des Praktikum an. Vor ihnen lagen drei Wochen intensiver Planung 
von Unterricht, seine Durchführung und Reflexion. Das Studiensemi-
nar leistete damit Amtshilfe für die Studienseminare für das Lehramt 
am Gymnasium, die an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. 
 
Mehr Theorie-Praxis Bezug im Lehramtsstudium war eine Forderung 
nach den Ergebnissen der Pisa-Studie. Man verspricht sich viel von 
den umfangreichen Praxisphasen bereits im Studium. Wie bewerten 
die Beteiligten die Praktika? Wir fragten nach! 
 
Daniel Schallus („VP“-Praktikant an der BBS 2 Mainz im Fach Mathematik): 
 
„Ich finde das Vertiefende Praktikum sehr sinnvoll. Speziell das Anfertigen eines 
ausführlichen Unterrichtsentwurfs und die spätere, intensive Reflexion mit anderen 
Praktikanten und dem Fachleiter halte ich für sehr sinnvoll. Dadurch erhalte ich 
schon frühzeitig einen Einblick in meine zukünftige Tätigkeit als Referendar.“ 
 
„Meine Erkenntnis aus dem Praktikum ist, dass eine ausführlich durchdachte Unter-
richtsplanung für eine gelungene Stunde noch wichtiger ist als ich zuvor angenom-
men habe.“ 
 
Norbert Roth (Pädagogischer Leiter an der BBS 3 Mainz): 
 
„Grundsätzlich finde ich die Idee, bereits frühzeitig mit der Praxis zu beginnen, sehr 
gut. Viele Studenten haben so die Möglichkeit, direkt zu erproben, ob sie den Anfor-
derungen gewachsen sind.“ 



 
„Die Schule stellt das vor hohe organisatorische Anforderungen – denn neben „orien-
tierenden“ sind oft auch „vertiefende“ Praktikanten im Schulhaus – in der Summe bis 
zu 30. Allen soll schließlich ein adäquater Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden 
und wir haben selbst den Anspruch, die jungen Leute professionell zu betreuen.“ 
 
„Leider ist es nach wie vor so, dass die Universität die Studierenden nicht wirklich auf 
die Praktika vorbereitet. In letzter Zeit müssen wir auch feststellen, dass die Einstel-
lung und Verhaltensweisen der Praktikanten zu wünschen übrig lässt: All zu oft wird 
die Lehrerrolle nicht ernsthaft genug angenommen.“ 
 
Gregor Satter („VP“-Praktikant an der BBS 3 in Mainz im Fach Betriebswirtschaft): 
 
„Die vertiefenden Praktika waren für meine persönliche und berufliche Entwicklung 
ein voller Erfolg. Das lag vor allem an der intensiven und zielorientierten Betreuung 
durch die Fachleiterinnen und Fachleiter des Studienseminars, wodurch mein Theo-
rie-Praxis-Transfer unterstützt und die Präzisierung meines internen Lehrerbilds 
vorangetrieben wurde." 
 
Dagmar Vogel (Bereichsleiterin Schulpraktika/1. Phase am Studienseminar für das 
Lehramt an berufsbildenden Schulen Mainz): 
 
„Die Begleitung der Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen der Reform der 
Lehrerbildung in Rheinland-Pfalz ist mittlerweile eine wichtige Säule unserer Arbeit 
im Studienseminar geworden. Insbesondere die zielgerichtete Begleitung der Prakti-
kantinnen und Praktikanten im Vertiefenden Praktikum nimmt breiten Raum ein.“ 
 
„Gut dabei ist, dass die Studierenden schon zu einem frühen Zeitpunkt Unterricht 
planen, durchführen und reflektieren. Durch die stärkere Verzahnung von Theorie 
und Praxis von Anfang an ist eine gute Grundlage für den sich anschließenden Vor-
bereitungsdienst - der dann um 6 Monate kürzer sein wird - geschaffen.“ 
 
„Sorge bereitet uns z. Zt. noch, dass die Studierenden während ihres Praktikums oft 
vielfältige universitäre Verpflichtungen, wie z.B. Klausuren, haben. Dies hat erhebli-
che Auswirkungen auf das Praktikum. Eine weitere Aufgabe, der wir uns stellen müs-
sen, wird die stärkere Vernetzung der Fachleiter mit den jeweiligen Fachbereichen 
der Universität sein, damit eine optimale Förderung der Praktikantinnen und Prakti-
kanten ermöglicht wird.“ 

   

Neues Komp etenzraster  Ein schlankes Werkzeug wird verspeist 
 
Neues Kompetenzraster als Ausbildungsgrundlage 
 
Abnehmen kostet Kraft. Das weiß jeder, der schon mal abgespeckt 
hat. Besondere Herausforderung für die „Macher“ des neuen Kom-
petenzrasters am Studienseminar: Es sollte nicht nur „schlanker“ 
werden. Es musste außerdem der neuen Landesverordnung ange-
passt werden, alle Kompetenzbeschreibungen sollten beobachtbarer 
werden und in sich sollte das Papier harmonisiert werden. Diese 
Arbeiten liegen jetzt hinter dem Team, aus Mentoren, Schullei-
tungsmitgliedern, Lehrern, Lehramtsanwärtern und Seminarmitar-
beitern. Ende März wurde ein großes Fest anlässlich der gemeinsam 
gestemmten Herkulesaufgabe gefeiert. 
 
Von Beginn der Arbeit im Herbst 2011 an war es der Seminarleitung 
ein Anliegen, nicht nur - um im Bild zu bleiben - „im eigenen Saft zu 
schmoren“. Daher unterstützten verschiedene Partner von an der 
Lehrerausbildung Beteiligten die Fachleiterinnen und Fachleiter an 



insgesamt fünf Nachmittagen. Je eine Gruppe bearbeitete ein so ge-
nanntes Modul, also einen Kompetenzbereich. „Uns war es wichtig, 
dass die ganz verschiedenartigen Perspektiven Aller Berücksichtigung 
finden“, erklärt Professor Dr. Markus Böhner, Leiter des Studiensemi-
nars. 
 
Gemeinsam wurden Kriterien entwickelt und zu erwartende Fähigkei-
ten formuliert. Dabei musste das Rad nicht immer neu erfunden wer-
den – manche Formulierung konnte aus dem alten Kompetenzraster 
übernommen werden. Als besonders wichtig erwies sich der Abgleich 
der Module untereinander. Hier griff das Team zu einen auf die Onli-
ne-Plattform moodle zurück. Dort konnten regelmäßig die Arbeitser-
gebnisse der anderen Gruppen eingesehen und kommentiert werden. 
Außerdem tagte während und nach Abschluss der Kernarbeiten eine 
so genannte Verbindungsgruppe, um die Ergebnisse aufeinander ab-
zustimmen. 
 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Böhner: „Ich bin überzeugt, dass 
wir ein Werkzeug entwickelt haben, das noch handhabbarer und 
prägnanter als das alte Kompetenzraster ist. Das sollte den an uns 
selbst gestellten Anspruch einer professionellen Lehrerausbildung 
weiter Vorschub leisten.“ 
 
Gebührend gefeiert wurde die gemeinsame Arbeit im Rahmen einer 
Abschlussfeier am letzten Tag vor den Osterferien. Helga Diegel, Pä-
dagogische Direktorin und Wolf Jaenisch, stellvertretender Seminar-
leiter, hatten sich dazu etwas Besonderes einfallen lassen: das Kom-
petenzraster zum Aufessen… 

   

Studientag 201 2  Samba, Stomp und Santana 
 
„Den Ton treffen“ am Studienseminar Mainz 
 
Mainz. Hirnforscher wissen heute sicher, was lange vermutet wurde: 
Musik, Rhythmus und positive Emotionen wirken sich ausgespro-
chen positiv auf verschiedenartige – nicht nur kognitive - Lernpro-
zesse aus. Vor diesem Hintergrund erscheint das Motto des Studien-
tags im März 2012 wenig verwunderlich: „Den richtigen Ton tref-
fen“. In Kooperation mit der escola de Samba aus Ginsheim übten 
Fachleiterinnen und Fachleiter zunächst gemeinsam ein Samba-
Stück ein. Am Nachmittag wurden dann in verschiedenen Work-
shops Ideen zur unterrichtspraktischen Umsetzung erprobt. Mit 
1000 Euro finanziell unterstützt wurde der Studientag von der 
Quandt-Stiftung, die seit knapp zwei Jahren eine Kooperation mit 
dem Studienseminar pflegt. 

Selbst erleben, was Musik und Rhythmus mit Menschen macht – die-
se Erfahrung zu ermöglichen stand im Fokus des Studientags. „Wir 
wollten vor allem für positive Emotionen sorgen“, so Helga Diegel, 
pädagogische Direktorin am Seminar. Und weiter: „Ich glaube, es 
wurde selten an einem Studientag so viel gelacht.“ 



Die freudige Atmosphäre war verschiedenen Aspekten geschuldet. 
Neben dem Sonnenschein trug zum einen die südamerikanische Mu-
sik am Vormittag zu einer beschwingten und freudvollen Stimmung 
bei. Zum anderen wurde von den Mitarbeitern das Angebot dankend 
angenommen, sich in einem ungewohnten, wenig kognitiven Kontext 
zu begegnen, und die Kolleginnen und Kollegen aus einer bislang un-
bekannten Perspektive zu sehen. Das Nachmittagsprogramm mit ver-
schiedenen Workshops bot außerdem Gelegenheit, Dinge zu erpro-
ben, die mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Lehramtsan-
wärterinnen und -anwärtern umgesetzt werden könnten. „Hier bin ich 
vor allem denjenigen dankbar, die sich bereit erklärt haben, Work-
shops zu leiten“, so Diegel. 

Neben Diegel eröffneten Kurt Leiner, Frank Jung, Christine Beckendorf 
und Rudolf Ernst ganz verschiedenartige Zugänge zu Musik, Rhythmus 
und Emotion. So entwickelte eine Gruppe etwa ein eigenes Stomp-
Stück, eine andere suchte ihren Rhythmus im Labyrinth von Chartres 
und wieder eine andere Gruppe spielte mit Alltagsgegenständen den 
Santana-Klassiker „Oye como va“ nach. 

„Ein Dankeschön geht außerdem an die Quandt-Stiftung“, so Seminar-
leiter Professor Dr. Markus Böhner. Die Organisation unterstützte die 
Veranstaltung mit 1000 Euro. Denn in dem Kontakt mit der südameri-
kanischen Musik sieht die Quandt-Stiftung Potenzial zum interkultu-
rellen Lernen. Böhner: „Hier ist eine tolle Partnerschaft entstanden, 
für die wir sehr dankbar sind, und die wir natürlich weiter pflegen 
wollen.“ 

Zweiter Kooperationspartner war die escola de samba aus Ginsheim. 
Frank Zinkant gelang es, das Kollegium in ein Samba-Orchester zu 
verwandeln. Die escola de samba unterhält eine eigene Samba-
Gruppe, besucht aber auch – mit dem Angebot von Kursen und Work-
shops - Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. 

   

 
 Haben Sie eine Frage oder eine Anregung zum Newsletter? Wir freuen uns 

über jeden konstruktiven Beitrag! 
Mail to: 
michael.kostelnik@bbs-mz.semrlp.de 

 


