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In diesem Newsletter  Sehr geehrte Damen und Herren! 

 Arbeitskreis „Schule und 

Bildung“ 

 Zusammenkommen ist ein Beginn, 
 Zusammenbleiben ein Fortschritt, 
  Zusammenarbeiten ein Erfolg! 

 
 
Erste Begegnungen, neue Kontakte, sich entwickelnde Zusammenar-
beit - das erste Quartal im Studienseminar war von einer Reihe – zum 
teils neuer – Verbindungen geprägt. Aber auch von bewährter Zu-
sammenarbeit. So führte der Arbeitskreis „Schule und Bildung“ zum 
ersten Mal eine seiner Sitzungen am Studienseminar durch. Gast am 
Studienseminar war auch Professor Dr. Dirk-Matthias Rose vom Insti-
tut für Lehrergesundheit. Er stellte Fachleiterinnen und Fachleitern 
sowie Anwärterinnen und Anwärtern das an die Universität Mainz 
angegliederte Institut vor. In die Zusammenarbeit mittlerweile einge-
stiegen ist die H12. Als jüngste Stammgruppe bereitete sie das Neu-
jahrsfest vor- nicht ohne ebenfalls Gäste ins abendliche Programm 
einzubinden. Ein großer Spaß! Von freudvoller Zusammenarbeit ge-
prägt war auch der Studientag im Februar. Im Fokus stand die ge-
meinsame Vorbereitung auf neue Veranstaltungsformate. Nicht mehr 
mit dabei waren zwei Fachleiterinnen und Fachleiter, die lange für das 
Studienseminar tätig waren, und kurz zuvor im Rahmen einer Konfe-
renz verabschiedet wurden. Auch dazu mehr in diesem Newsletter! 
 
Wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam auf die Osterferien und wün-
schen Ihnen allen eine erholsame unterrichtsfreie Zeit. 
 
 
Aus Ihrem Studienseminar BBS Mainz – das Seminarteam, 
 
stellvertretend für alle 
 
Markus Böhner Wolf Jaenisch Helga Diegel 
 Leiter Stellvertr.Leiter Päd. Leiterin 

 Neujahrsfest 2013  
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 Seminar und Universität 

 Studientag 2013 

 Verabschiedungen 

 

Termine  

26.04.2013 

Vortrag „Interkulturelle 

Kompetenz“ 

29.04.2013 

Forum Lehrerbildung 

02.05. – 05.07.2013 

Intensivphase F13 

22.05.2013 

Seminarkonferenz 

19.06.2013 

Sommerfest 
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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 
 



Arbeitskreis „Schule und 

Bildung“  

 Strukturreformen im Fokus 

Arbeitskreis „Schule und Bildung“ besucht Studienseminar 

Mainz. Vernetzung und die Kooperation mit Partnern der Lehrerin-

nen- und-Lehrerausbildung wird schon lange groß geschrieben am 

Studienseminar. So war es keine Frage, dass das Studienseminar 

Mainz „Ja“ sagte, als die Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten 

Ulla Brede-Hoffmann kam, ob sich ihr Arbeitskreis „Schule und Bil-

dung“ am Seminar zusammen finden könnte - zumal Themen der 

Lehrerausbildung an Berufsbildenden Schulen im Fokus standen. 

Etwa 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich Mitte Januar in 

der Wallstraße, um gemeinsam über Reformen in der Ausbildung von 

Anwärterinnen und Anwärtern sowie über die derzeitigen Anwärter-

zahlen zu diskutieren. Am Tisch saßen einerseits Experten in Sachen 

Berufsbildende Schulen wie der Leiter des Studienseminars, Professor 

Dr. Markus Böhner, Gerhard Reuther, Schulleiter der Mainzer BBS III, 

oder Ulrich Brenken, Landesvorsitzender des vlbs. Anderseits disku-

tierten aber auch Vertreter anderer Schularten mit und zeigten gro-

ßes Interesse an den aktuellen Veränderungen in der Lehrerausbil-

dung und in der BBS-Landschaft. 

So ging es vor allem um die Erfahrungen mit der Durchführung von 

Praktika, um die sinkenden Anwärterzahlen am Studienseminar Mainz 

und um die Neustrukturierung der Berufsbildenden Schulen in Stadt 

und Kreis. Schnittmengen mit den Vertreterinnen und Vertretern an-

derer Schularten entstanden primär rund um das Thema Inklusion. 

Den inhaltlichen Rahmen für die Veranstaltung setzte Brede-
Hoffmann in Zusammenarbeit mit Böhner. Der Seminarleiter führte 
anhand einer Präsentation ins Thema ein, aus der rasch der intensive 
Austausch und rege Gespräche entstanden. Böhner: „Es freut und 
ehrt uns, dass wir angesprochen wurden und Teilnehmer des Arbeits-
kreises sein durften.“ 

   

Neujahrsfest 2013  Sieben Zwerge – eine Riesenstimmung 

Neujahrsfest am Studienseminar unter Federführung der H12 

Mainz. Same procedure as every year? Von wegen! Einen Vorgriff 

auf Fastnacht, eine Showtanzgruppe und ein Gewinnspiel – all das 

gab es beim Neujahrsfest am Studienseminar 2013 zum ersten mal. 

Die H12 als organisierende Stammgruppe hatte geladen, die Veran-

staltung unter das Motto der fünften Jahreszeit gestellt und heraus 

kam eine Feier, die „großen Spaß gemacht und uns Kraft für Schule 

und Unterricht, vielleicht sogar Inspiration für den anspruchsvollen 

Umgang mit Schülerinnen und Schülern gegeben hat“, so Seminar-



leiter Professor Dr. Markus Böhner in einem Dankesschreiben an die 

jüngste Stammgruppe. 

Die H12 besteht aus nur sieben Anwärterinnen und Anwärtern. Ver-

kleidet als sieben Zwerge gelang es dieser kleinen Gruppe aber, für 

Riesenstimmung zu sorgen. Das gelang nicht nur dank fastnachtlichem 

Rahmen und einer entsprechenden Polonaise durch alle Seminarräu-

me. So gelang es der Stammgruppe, dank privater Kontakte, eine 

Showtanzgruppe zu engagieren, die einige ihrer Nummern im Square-

dance-Style zum Besten gab. Spätestens jetzt blieb kein Tanzbein 

mehr ruhig: Zwerge, Matrosen, Bauarbeiter – allesamt verkleidet auf 

der Tanzfläche in Raum elf. 

Wer sich die Auszeichnung „Beste Kostümierung“ verdient hatte, 

konnten die Gäste selbst bestimmen. Die Verkleidungskrone durfte 

sich schließlich ein „Wolf im Hasenpelz“ aufziehen – der stellvertre-

tende Seminarleiter Wolf Jaenisch. Platz zwei ging an den blassen „Jo-

ker“ – Matthias Wagner, Lehramtsanwärter für Betriebs- und Volks-

wirtschaftslehre. Abschluss des Abends bildete schließlich noch ein 

Action-Spiel. Hier galt es unter über 100 unter der Decke befestigten 

Luftballons – die zu Boden gelassen wurden – alle lautstark platzen zu 

lassen, um die beiden Ballons ausfindig zu machen, in denen sich je-

weils ein Gutschein befand. 

Das Resümee der Seminarleitung fiel eindeutig aus: „Das Neujahrsfest 

war mit Liebe geplant, wunderbar eingerahmt – und durch die H12 

mit offenkundigem Spaß begleitet“, befand Seminarleiter Böhner. 

   

Vortrag Prof. Dr. Rose  Eine Portion „gesunder Humor“ 

Institut für Lehrergesundheit zum Infotag am Studienseminar 

Mainz. Was ist überhaupt das Institut für Lehrergesundheit (IfL)? An 

wen wende ich mich, wenn ich unter einer lehrerrinnen- und lehrer-

spezifischen Krankheit leide? Wann gehe ich zum Hausarzt, wann 

zum IfL? Diese und ähnliche Fragen standen im Mittelpunkt einer 

etwa zweieinhalbstündigen Infoveranstaltung am Studienseminar. 

Antworten gab der wissenschaftliche Leiter der Einrichtung, Dirk-

Matthias Rose. 

Im Rahmen einer Präsentation stellte der als Professor an der Johan-

nes-Gutenberg Universität Mainz tätige Rose den etwa 20 Anwärte-

rinnen und Anwärter sowie Fachleiterinnen und Fachleitern das Insti-

tut zunächst vor: Gründung und Geschichte, Personalia, Aufgaben 

sowie Projekte standen hier im Fokus. Rose stellte dar, dass die 2011 

gegründete und an das Institut für Arbeits,- Sozial- und Umweltmedi-

zin angegliederte Einrichtung für die arbeitsmedizinische und sicher-



heitstechnische Betreuung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

staatlichen Schuldienst zuständig ist. Ein Wort prägte den – im 

wahrsten Sinne des Wortes – mit einer „gesunden Portion Humor“ 

gestalteten Vortrag: Prävention. Ganz wesentlich gehe es darum, ge-

meinsam mit Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften mögliche 

Gesundheitsgefährdungen zu ermitteln und zu vermeiden, so Rose. 

Stichwörter waren Vorsorgeuntersuchungen, Beratungen bei der Ar-

beitsplatzgestaltung, Maßnahmen der Gesundheitsförderung oder 

Infektionsschutz. Für die Umsetzung der Maßnahmen sorge ein inter-

disziplinäres Team aus Ärzten, Psychologen und Ingenieuren. 

Wann sich eine Lehrerin oder ein Lehrer an diese Experten zu wenden 

habe, fragte Christine Beckendorf, Fachleiterin für Gesundheit/Pflege, 

die die Veranstaltung initiiert hatte. Der Gang zum IfL sei immer dann 

angemessen, wenn die Betroffenen die Gefahr sehen, dass eine be-

rufsbedingte Krankheit entstehen könne, so Rose. Als Beispiel sprach 

der Universitätsprofessor Probleme mit der Stimme beziehungsweise 

den Stimmbändern, aber auch Burnout-Phänomene an. 

Betroffene können beim Institut für Lehrergesundheit unter 06131 / 

88 448 50 einen Sprechstundentermin vereinbaren. 

   

Seminar und Universität  Praxisnähe im Elfenbeinturm 
 

Lebendige Verzahnung zwischen Universität und Studienseminar 

Die Umstrukturierungen der Diplom- zu Bachelor- beziehungsweise 
Master-Studiengängen sollten auch für den universitären Teil der 
Lehrerausbildung mehr Praxis- und Anwendungsbezug bringen. Die 
Fachdidaktik als Schnittstelle zwischen Fachtheorie und Unterrichts-
praxis sowie unterrichtspraktische Studien erlebten im Zuge dieser 
Veränderungen eine deutliche Aufwertung in den Studienordnungen 
des Lehrstuhls für Wirtschaftspädagogik an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz. Durchgeführt werden die unterrichtsprakti-
schen und fachdidaktischen Veranstaltungen von Praktikern – da-
runter auch Fachleiter des Studienseminars. Wir geben Einblicke in 
unsere Arbeit mit den Studierenden. 

Insgesamt fünf Seminare und Übungen werden von Vertretern des 

Studienseminars  am Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik angeboten. 

Dabei liegen die Vor- und Nachbereitung der mittlerweile umfangrei-

chen Praktika in den Händen des Studienseminars. Eine wissenschaft-

liche Begleitung der Praktika findet in den  Veranstaltungen „Planung, 

Organisation und Evaluation von Unterricht“ (Wolf Jaenisch), „Unter-

richts- und Unterweisungsmethoden“ (Dr. Christoph Dolzanski) und 

„Traditionelle und  komplexe Lehr- Lernarrangements“ (Frank Barzen) 

statt. Daneben nehmen die Veranstaltungen wie „Allgemeine Fachdi-

daktik“ (Prof. Dr. Markus Böhner zusammen mit Fabian Stenger) und 



„Analyse, Evaluation und Steuerung von Lehr- Lernprozessen“ (Böh-

ner, Dolzanski) weitere Ausschnitte professionellen Unterrichtens an 

einer berufsbildenden Schule in den Fokus. 

In den Übungen und Seminaren treten die Studierenden in eine le-

bendige Auseinandersetzung mit didaktischen und wirtschaftpädago-

gischen Theorien. Die Studierenden erleben so didaktische Konzepte 

„in action“ – z.B. in Unterrichtssimulationen. Eine Verschränkung von 

Theorie und Praxis erleben die Studierenden weiterhin in Lernsituati-

onen, in denen didaktische Planungen, Schülermedien oder Klassen-

arbeiten konkret erstellt und reflektiert werden. Die zu bearbeitenden 

Fälle bringen die Dozenten dabei häufig aus ihrer Schulpraxis mit. Im 

Rahmen der Leistungsbeurteilung erfahren die Studierenden schließ-

lich selbst kompetenzorientierte Beurteilungsverfahren wie die Arbeit 

mit Kompetenzrastern und Portfolios. 

Ein auf 18 Monate verkürzter Vorbereitungsdienst (VD18) setzt bei 

den Referendaren höhere Eingangskompetenzen im Bereich der Pla-

nung und Durchführung von Unterricht voraus. Die Veranstaltungen 

bieten die Möglichkeit, diese Kompetenzen frühzeitig auszubilden. 

Dass hier Fachleiter in Erscheinung treten, die mit den späteren An-

forderungen bestens vertraut sind, ist ein weiterer Schritt zu einer 

Lehrerausbildung „aus einem Guss“. 

   

Studientag 2013  Basisarbeit an Basisveranstaltungen 
 

Studientag zu neuem Veranstaltungsformat 

 

Eigene Lehrveranstaltungen für die ersten drei Monate des Vorbe-

reitungsdiensts. Das gab es auch in der bisherigen Intensivphase 

seitens der Allgemeinen Pädagogik und Didaktik schon. Neu ab Ein-

stellungstermin erstem Mai: Auch die einzelnen Fachseminare bie-

ten jetzt so genannte Basisveranstaltungen zur Fachdidaktik für die 

jeweils neuen Stammgruppen an. Im Rahmen eines Studientags galt 

es, Basisarbeit zur Vorbereitung auf dieses gänzlich neue Format zu 

leisten. 

Im Fokus der Arbeit: die konkrete Konzeptionierung der ersten beiden 

Basisveranstaltungen im zweiten Schulhalbjahr. Die Organisatoren 

Helga Diegel, Wolf Jaenisch, Frank Jung und Professor Dr. Markus 

Böhner  hatten des dem Kollegium freigestellt, ob sie lieber alleine 

oder in Kleingruppen an die Arbeit gehen mochten. Im Sinne eines 

ressourcenorientierten Arbeitens bildeten sich zumeist Arbeitsgrup-

pen, die verschiedenste Aspekte bearbeiteten. Als zentraler Punkt 

erwies sich die Einbindung des Entwicklungsberichts – des ehemaligen 

Portfolios – in die Basisveranstaltungen zur Fachdidaktik. Aus Sicht 



der Fachleiterinnen und Fachleiter gilt es hier anzudocken an die Ent-

wicklungsberichte in den Praktikumsbüchern und an bisherige Erfah-

rungen mit selbstreflexiven Ansätzen. Davon ausgehend – so der Te-

nor in allen Gruppen – sollen die Anwärterinnen und Anwärter orien-

tiert werden, wie der Entwicklungsbericht die Ausbildung begleitet, 

welches die Erwartungen der einzelnen Fachleiterinnen und Fachlei-

ter sind und welche Rolle der Entwicklungsbericht im Hinblick auf Ab-

schlussgutachten in den einzelnen Fächern spielen wird. 

Diese Fachdidaktiken stellten im Rahmen des Studientags ihre Ar-

beitsergebnisse am Nachmittag in Form einer „Fensterausstellung“ 

vor. So eröffneten sich Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch, 

die reichlich genutzt wurden. 

Umrahmt wurde der Studientag von einem gemeinsamen italieni-

schen Mittagsmenü, für das die Organisatoren im Vorfeld gesorgt hat-

ten. 

   

Verabschiedungen  … Zusammenarbeiten ein Erfolg! 
 

Verabschiedung von Berit Schommer und Holger Sirrenberg 

 

Nach der Dienst- und Konferenzordnung der Staatlichen Studiensemi-

nare hat die Seminarkonferenz unter anderem die Aufgabe „die Zu-

sammenarbeit im Studienseminar in Fragen der Ausbildung, der Or-

ganisation des Studienseminars und der Gestaltung der Seminarver-

anstaltungen zu fördern.“ Und zu jeder Zusammenarbeit gehört eben 

auch, dass diese einmal endet. Daher stellt die Seminarkonferenz 

auch immer einen würdigen Rahmen dar, um Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zu verabschieden, wenn sie unser Seminar verlassen. Und 

so stand bei der Seminarkonferenz am 30. Januar 2013 die Verab-

schiedung von Berit Schommer und Holger Sirrenberg auf der Tages-

ordnung. 

 

Berit Schommer war seit dem ersten Februar 2008 als Fachleiterin für 

Sozialkunde in unserem Seminar tätig. In dieser Zeit hat sie über 20 

Referendarinnen und Referendare durch den Vorbereitungsdienst 

begleitet und bei ihrer Ausbildung unterstützt. Den Höhepunkt der 

Ausbildung im Fachseminar Sozialkunde stellte dabei die gemeinsame 

Berlin-Fahrt dar, die auch über das Fachliche hinaus immer ein Ge-

winn für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer darstellte. Schommer 

wird sich jetzt wieder ganz ihrer Tätigkeit als Lehrerin an der BBS 

Wirtschaft in Worms widmen. 

 

Fast drei Jahre länger, seit dem ersten März 2005, wirkte Holger Sir-

renberg als engagierter Fachleiter für Metalltechnik in unserem Semi-



nar. Mit seiner offenen und humorvollen Art war auch er für viele 

Referendarinnen und Referendare eine große Hilfe im Vorbereitungs-

dienst. Darüber hinaus war der an der BBS I in Mainz unterrichtende 

Kollege als Schlagzeuger der hauseigenen Seminar-Band eine unver-

zichtbare Stütze bei vielen Seminarfesten und –veranstaltungen. In 

seinen Verabschiedungsreden dankte der Leiter des Studienseminars, 

Professor Dr. Markus Böhner, Beiden für die geleistete Arbeit und 

drückte den Wunsch aus, sie auch zukünftig als Gäste im Seminar be-

grüßen zu dürfen. 

   

 

 Haben Sie eine Frage oder eine Anregung zum Newsletter? Wir freuen uns 
über jeden konstruktiven Beitrag! 
Mail to: 
michael.kostelnik@bbs-mz.semrlp.de 

 


