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In diesem Newsletter  Sehr geehrte Damen und Herren! 

 Stammgruppe H 13  Der Frühling… bewegt und grün! 
 

Es wird Frühling - und es kommte Leben und Bewegung in die Tier- 
und Pflanzenwelt. Und auch wenn der letzte Winter nicht kalt und 
eisig war, so kann man das „Frühlingserwachen“ doch überall spüren. 
Und die dominierende Farbe dabei ist das Grün, das zur Zeit unsere 
Wiesen und Wälder färbt. 
 
Auch im Studienseminar Mainz bringt das Frühjahr viel Bewegung. Die 
Ausbildungsgruppen F 13 ist jetzt bereits fast ein Jahr in unserem Se-
minar und das Ende ihrer Ausbildungszeit rückt unaufhaltsam in unser 
Blickfeld. Damit kommt Bewegung in die Prüfungen für das Zweite 
Staatsexamen, denn die Hausarbeit wird abgelöst durch die neue Prä-
sentationsprüfung mit der dazugehörigen Unterrichtsreihe. Und diese 
neue Prüfungsform muss natürlich gut vorbereitet und ausgearbeitet 
werden – ein Umstand, der unsere Fachleiterinnen und Fachleiter für 
die „Standortübergreifende Fortbildung“ tatsächlich durch unser Land 
bewegt hat. 
 
Und das Grün? In diesem Newsletter können Sie nicht nur die neuen 
grünen Wände in unserem Seminar sehen – auch ein grünes Neu-
jahrsfest steht im Mittelpunkt. 
 
Aber natürlich steht der Frühlig auch für Erholung und Entspannung. 
 
Daher freuen wir uns mit Ihnen gemeinsam auf die Osterferien und 
wünschen Ihnen allen eine erholsame unterrichtsfreie Zeit. 
 
 
Aus Ihrem Studienseminar BBS Mainz – das Seminarteam, 
 
stellvertretend für alle 
 
Markus Böhner 
 

 Landesweiter Fachleiter-

tag 

 

 Neujahrsfest 2014  

 Studientag 2014 

 Veranstaltungshinweis: 

Vortrag Prof. Dormann 

 

Termine  

04.04.2014 

Vortrag Professor Dormann 

29.04.2014 

Forum Lehrerbildung 

01.05. – 25.07.2014 

Intensivphase F14 

07.05. und 02.07.2014 

Seminarkonferenz 

16.07.2014 

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 
 



Stammgruppe H 13   „Ausgesprochen gut miteinander vernetzt“ 
 
H13 beendet Intensivphase 
 
Drei Monate Intensivphase liegen hinter der H13: Sich-
Kennenlernen, Kontaktaufnahme mit neuen pädagogischen Ansät-
zen, Intensivwoche, Schloss Freudenberg, Werkstattunterrichte, die 
ersten Beratungsgespräche – Stationen der Zeit seit Anfang Novem-
ber. Jetzt sind die jungen Anwärterinnen und Anwärter in die Phase 
des eigenverantwortlichen Unterrichts eingestiegen – Gelegenheit 
für ein Resümee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn sich vieles verändert hat im 18-monatigen Vorbereitungs-
dienst (VD 18) und kaum ein Stein auf dem anderen geblieben ist; das 
pädagogische Fundament mit Namen Intensivphase hat sich nicht 
wesentlich verändert. Im Fokus steht weiterhin die Teambildung in-
nerhalb der Stammgruppe. Vor diesem Hintergrund wurden im Rah-
men der Intensivwoche im Bad Bergzabern Werkstattunterrichte in 
Lehrerteams genauso durchgeführt wie an den Schulen der Fachleite-
rinnen und Fachleitern. Auch das Sammeln eigener Erfahrungen mit 
Spieledidaktik und erlebnispädagogischen Ansätzen – exemplarisch 
sei das Ultima Frisbee genannt – ermöglichte den knapp 20 Anwärte-
rinnen und Anwärtern sich als „Mannschaft“ zu finden. 

Größtes gemeinsames Projekt der H13, das es zu stemmen galt: die 
Organisation des Neujahrsfestes. Hier hat sich die Stammgruppe als 
Gemeinschaft erwiesen, die hervorragend miteinander plant und 
kommuniziert – wichtige Soft Skills im Lehrerinnen und Lehreralltag. 
„Unser Ziel war die Teambildung immer. Aber diese Gruppe hat sich 
ausgesprochen gut miteinander vernetzt“, so Helga Diegel, Fachleite-
rin für Berufspraxis und neben Frank Jung und Dr. Christoph Dolzanski 
Gruppenleiterin der H13. Übrigens: Auch die ausbildenden Kollegen 
mussten sich neu finden – in dieser Konstellation wurde bislang noch 
keine Gruppe seitens des Berufspraktischen Seminars ausgebildet. 

Die ersten Erfahrungen mit berufspraktischen und fachdidaktischen 
Seminaren und den anderen Elementen der Intensivphase wurden 
bereits in den Entwicklungsberichten der Anwärterinnen und Anwär-



ter reflektiert. Auf Grundlage dieser Berichte haben Ende Januar die 
entsprechenden ersten Beratungsgespräche stattgefunden. 

   

Standortübergreifende Fort-

bildung der Fachleitungen 

 Vom Ende her denken 

Standortübergreifende Fortbildung der Fachleitungen zu den neuen 

Präsentationsprüfungen 

In der langfristigen Unterrichtsplanung kann diese Herangehenswei-

se für altgediente Lehrerinnen und Lehrer wie für Anwärterinnen 

und Anwärter ein wertvolles Konzept sein: vom Ende her denken. Im 

Zentrum steht dabei stets die Frage, was am Ende einer Einheit er-

wartet wird. Unter demselben Motto hätte ein standortübergrei-

fender Studientag aller Studienseminare im Februar stehen können. 

Denn: Im Fokus stand die neu geschaffene Präsentationsprüfung am 

Ende des 18-monatigen Vorbereitungsdienstes (VD 18) – mit allem 

entsprechenden Vorbereitungen, die bereits im März 2013 für die 

Examensprüfungen im Herbst einsetzten. 

Hintergrund der Veranstaltung ist die Verordnung zum VD 18, die vor-

sieht, dass eine der drei mündlichen Prüfungen als so genannte „Prä-

sentationsprüfung“ gestaltet werden soll. Die Anwärterinnen und 

Anwärter sollen hier eine von ihnen geplante und durchgeführte Rei-

he im Hinblick auf eine bestimmte Aufgabe- bzw. Fragestellung in 

Form einer Präsentation reflektieren. Im weiteren Fortgang der Prü-

fung wird es dann zu einem Prüfungsgespräch zwischen Fachleitung 

und LehramtsanwärterIn kommen. Stichwort „Vom Ende her denken“ 

- diese Prüfung bedarf aber einer längerfristigen Vorbereitung. Denn: 

Die Reihe wird bereits einige Wochen bzw. Monate vorher durchge-

führt und auch von den Fachleitungen durch Hospitation beobachtet. 

Im Fokus der Fortbildung an den Standorten Kaiserslautern, Trier, 

Mainz und Neuwied stand daher die Aufgabe, auf Basis einer didakti-

schen Abschnittsplanung eines Kandidaten zunächst eine Themenstel-

lung für die Reihe und auch mögliche Fragestellungen für die Prüfung 

zu entwickeln. Dabei galt es, möglichst einmal den kompletten Prü-

fungsprozess zu durchlaufen – und zwar aus Sicht von Prüfling wie 

Prüfendem. So galt es zum einen, eine mögliche Präsentation aus Per-

spektive von Anwärtern anzuskizzieren. Zum andern wurden von den 

Fachleitungen aber auch mögliche Beobachtungen während der Hos-

pitation der Reihe festgehalten, um anschließend zu erörtern, in wel-

chem Rahmen diese in den dialogischen Teil des Prüfungsgesprächs 

eingebracht werden könnten. 

Dieses Prüfungsgespräch wurde in einigen der fachaffinen Gruppen 

bereits in Form von Rollenspielen am Nachmittag der Fortbildung si-

muliert. So wurde für die TeilnehmerInnen recht unmittelbar erleb-



bar, welche Bedeutung die Aufgabenstellung und auch die einzelnen 

Impulse des Prüfenden für die Prüfung hat. 

   

Neujahrsfest 2014  Grünes Neujahrsfest im grünen Januar 

H13 setzt erste Veranstaltung cool um 

Als hätten sie’s im Dezember schon geahnt, dass der Januar kaum 

winterreich sein würde: Grün gekleidet oder zumindest mit einem 

grünen Accessoire versehen, sollten die Gäste erscheinen -  so stand 

es in der Einladung der neuen Stammgruppe H13. Und alle etwa 50 

Gäste folgten dem Motto. Trotz der fast frühlingshaften Temperatu-

ren setzte die H13 ihre erste Veranstaltung mit viel Coolness um. Für 

heiße Rythmen sogten schließlich Stammgruppenleiter und Musiker 

Frank Jung sowie jede Menge Percussioninstrumente. 

„Oye como va, wir grooven im Studienseminar“, so tönte es durchs 

die Diensträume in der Wallstraße. Die Bildung eines riesigen Ryth-

musensembles – bestehend aus allen Gästen – war Höhepunkt des 

Neujahrsfestes 2014. An Kreativität ließen es die Organisatoren nicht 

fehlen: Medizinbälle sorgten für den Bass und PET-Flaschen für einen 

ordentlichen Groove. Doch mit der Studienseminarversion des Santa-

na-Klassikers war noch lange nicht Schluss. Angeführt von Jung ent-

standen noch weit in den Abend hinein immer wieder neue Musik- 

und Gesangskonstellationen. 

Umrahmt wurde der Abend von einem eröffnenden Rollenspiel der 

Gruppensprecher, einem leckeren Buffet - typisch grün mit Kenn-

zeichnung vergetarischer Elemente - und der Erstellung eines gemein-

samen Kunstwerks. Auf einer großen Leinwand konnten sich alle Gäs-

te verewigen und machten davon reichlich Gebrauch. 

Besonders bemerkenswert: die große Coolness, mit der die „Grün-

schnäbel“ unter den Anwärterinnen und Anwärtern der H13 ihre erste 

Veranstaltung für die Kolleginnen und Kollegen plante. Keine Spur von 

Anspannung – alles war liebevoll und mit viel überlegter Weitsicht 

geplant und arrangiert. „Mein allerherzlichster Dank geht sowohl an 

die H13 als auch an die beiden Stammgruppenleiter Diegel und Jung 

für die Begleitung bei der Organisation“. 

 

   

Studientag 2014  Bewegte Landschaft - Bewegungslandschaft 

Studientag im Studienseminar Mainz 

Im Mittelpunt des Studientages des Studienseminars Mainz im Feb-

ruar 2014 standen diesmal Bewegungen: Zum einen – in übertrage-



ner Form – die Bewegungen bzw. Veränderungen, die die neue Prä-

sentationsprüfung des VD 18 für das Studienseminar mit sich bringt. 

Zum anderen – im wörtlichen Sinn – Bewegungen in und durch eine 

Bewegungslandschaft, die für die Fachleiterinnen und Fachleiter an 

der BBS Bingen aufgebaut worden war. 

Am Vormittag wurden die Ergebnisse der standortübergreifenden 

Fortbildung der Fachleitungen zu diesem Thema zusammengetragen 

und ausgewertet. Dabei standen zunächst die Präsentationen der ver-

schiedenen Arbeitsgruppen im Mittelpunkt, die sich an den Standor-

ten Kaiserslautern, Neuwied, Trier und Mainz getroffen hatten. An-

schließend wurden die Ergebnisse gemeinsam ausgewertet und disku-

tiert. Folgende Vereinbarungen für den Standort Mainz wurden dabei 

erarbeitet: 

 Die Vereinbarung des Prüfungsthemas erfolgt in Frageform (z. B. 

„Wie wurde das fachdidaktische Prinzip der Entscheidungsorientie-

rung in einer Unterrichtsreihe der BF 1 W umgesetzt?“) und bereits 

konkret zu einem frühen Zeitpunkt. Dazu kontaktieren die Refe-

rendare ihre Fachleitungen und legen Abschnittsplanungen sowie 

ggf. schon konkrete Themenideen vor. Die Fachleitungen beraten 

und kommen bereits zu diesem Zeitpunkt zu einer (evtl. auch gro-

ben) Übereinkunft zu einem Thema. Zum Einreichungstermin legen 

die Referendare das Prüfungsthema auf einem Formblatt der Se-

minarleitung zur endgültigen Festlegung vor, zeitgleich geht der 

Fachleitung das eingereichte Thema digital zu Informationszwe-

cken zu. 

 Die Referendare schlagen der Fachleitung frühzeitig eine Literatur-

liste vor, die Fachleitung bestätigt diese und gibt falls nötig, weite-

re Anregungen und Ergänzungen. Die Fachleitung legt mit den Re-

ferendaren gemeinsam fest, bis wann die Literaturliste verbindlich 

vorliegen soll (die Liste für die Prüfung für die gesamte Kommission 

muss erst 24 Stunden vor der Prüfung mit allen anderen Unterla-

gen eingereicht werden). Es scheint sinnvoll, sich auf mindestens 4 

bis 5 Quellen zu beziehen, der Schwierigkeitsgrad der Quellen ist 

bei der Bewertung zu berücksichtigen. Zeitungsartikel, Internet-

quellen aus persönlichen Homepages o. Ä. entsprechen gewöhn-

lich nicht dem Charakter eine angemessenen Quelle. 

 Durchführung: Die Referendare bestimmen, wann sie die Reihe 

durchführen möchten, d. h. zwischen März und Ende Juli ist alles 

möglich, in Einzelfällen – je nach Prüfungsdatum – sogar noch di-

rekt nach den Sommerferien. Die Reihe umfasst dabei i.d.R. 6 

Stunden, eigene Klassen und regulärer Unterricht sind zu verwen-

den. 



 Die Fragen der Fachleitungen im Kolloquium sind „ausgehend von 

der Präsentation“ zu stellen, d.h. können auch über die Präsentati-

on hinaus ragen. Es sollte sich aber noch ein Bezug herstellen las-

sen. Die angeregten Literaturquellen sollten demnach auch alle ei-

nen Bezug zum Präsentationsthema haben. Eine Vereinbarung von 

weiteren Themen ist nicht vorgesehen, dennoch können sich Bezü-

ge zu den fachdidaktischen Veranstaltungen ergeben. 

 Für die Bewertung der Präsentationsprüfung schlägt das Studien-

seminar Mainz einen Bewertungsbogen mit Anregungscharakter 

für die Fachleitungen vor, der für die 10-minütige Präsentation 

eingesetzt werden kann, der aber nicht Teil der Prüfungsakte ist. 

Die weiteren 20 Minuten der Prüfung können wie bisher protokol-

liert werden. 

Durch die seminarübergreifende Abstimmung ist es möglich, dass sich 

Details der Vereinbarungen noch ändern können. 

Nach der geistigen Bewegung am Vormittag, stand am Nachmittag 

dann die körperliche Bewegung im Mittelpunkt. Die Fachleiter Jutta 

Wahl und Frank Jung hatten in der Sporthalle der BBS Bingen eine 

ganz besondere Bewegungslandschaft für die übrigen Fachleiterinnen 

und Fachleiter aufgebaut. An zehn verschiedenen Stationen wurden 

die unterschiedlichsten Bewegungsformen geschult und gefördert. 

Dabei zeichneten sich die Stationen dadurch aus, dass sie unter-

schiedlich schwer oder leicht zu bewältigen waren. Stationen wie 

„The Wall“ oder „Flussüberquerung“ forderten dabei enormen 

Krafteinsatz, die „Wippe“ dagegen schulte eher die kooperativen Fä-

higkeiten, während es auf dem „Barfußpfad“ oder dem „Schreiben 

mit dem Fuß“ sehr auf Gefühl und Koordination ankam. Aber auch kre-

ative Ideen wurden gefördert, indem verschiedene Materialien bereitge-

stellt wurden, mit denen dann ein „neues“ Spiel erfunden werden sollte. 

Das Bewegungsangebot wurde von den Fachleiterinnen und Fachlei-

tern gerne angenommen – vor allem weil der Vormittag ja eher sehr 

statisch abgelaufen war. Nach wenigen Minuten hatten sich alle auf 

die Stationen verteilt und begannen dort die unterschiedlichsten Be-

wegungsformen auszuprobieren. Bald war die Halle erfüllt von klet-

ternden, hüpfenden, springenden und hangelnden Menschen. Vieles 

wurde ausprobiert und mit gegenseitiger Hilfe und Unterstützung 

wurden Hindernisse überwunden und Schwierigkeiten umgangen. 

Man hatte mal wieder die Gelegenheit sich so richtig „auszutoben“ 

und es wurde viel gelacht. Insgesamt wurde die Zweiteilung des Stu-

dientages von den Fachleiterinnen und Fachleitern als sehr gelunge-

nes Experiment empfunden, das eine Fortsetzung bzw. Wiederholung 

erfahren könnte. 



Veranstaltungshinweis: 

Vortrag Professor Dormann 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

 


