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In diesem Newsletter  Sehr geehrte Damen und Herren! 

• Seminargruppe F12 

• Das neue Veranstaltungs-
konzept VD 18 

 Es bewegt sich was! 

Was für ein sportlicher Frühsommer. In Polen und der Ukraine gehen 
die Fußballeuropameisterschaften nach drei Wochen zu Ende, in Hel-
sinki kämpfen die Leichtathleten um EM-Medaillen und die ganze Welt 
fiebert den Olympischen Spielen in England entgegen. Es bewegt sich 
was. Auch im Studienseminar in Mainz: Bereits nach den Sommerferien 
werden alle Veranstaltungen inhaltlich an insgesamt 22 Lernsituationen 
gekoppelt und die Veranstaltungsformate werden umgestellt. Details 
dazu unter anderem in diesem Newsletter! 
 

Wir freuen uns darauf, die mit dem VD 18 verbundenen und andere 
Herausforderungen sportlich anzunehmen. 
 

Zunächst wünschen wir Ihnen allen aber eine bewegende und gleichzei-
tig erholsame unterrichtsfreie Zeit im Sommer 2012. 
 

In diesem Sinne senden wir Ihnen die besten Feriengrüße! 
 

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

• Projekttage „Innere- bzw. 
Binnendifferenzierung“ 

 

• Sommerfest  

  

Termine  

15.09.2012 
Aktionstag Studienseminar 

23.08. – 12.09.2012 
Vertiefende Praktika 

13.09. – 25.09.2012 
Examensphase H 10 

02.11.2012 – 31.01.2013 
Intensivphase H 12 

30.11.2012 
Forum Lehrerbildung 

 

 

 

 

 

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 



Seminargruppe F  12   Fixpunkte und ein Dynamikum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F12 seit Anfang Mai im Dienst 
 
Nomen est omen. F12, das sind – inklusive den beiden Stammgrup-
penleitern – 12 Personen, die seit erstem Mai gemeinsam die so ge-
nannte Intensivphase gestalten. „Eine kleine und sehr heterogene 
Gruppe“, so Brigitte Diehl, die mit Bernhard Schäfer zusammen die 
Stammgruppe als Gruppenleiterin betreut. Die Intensivwoche in 
Wald-Fischbach, der Werkstattunterricht an der BBS Rodalben sowie 
der Besuch des Dynamikums in Pirmasens erwiesen sich als Highlights. 
Erstes großes – und sehr erfolgreich gemeistertes - Projekt der F12 
war das Sommerfest in der letzten Woche vor den Ferien (siehe Kas-
ten). 
 
Jede Intensivphase am Studienseminar hat ihre „Fixpunkte“, und doch 
gestaltet sich jede anders. Schließlich verändern sich nicht nur die ein-
zelnen Veranstaltungen, sondern vor allem die Menschen. „Unsere 
Stammgruppe ist mit zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich 
kleiner als die F10. Gleichzeitig haben wir es mit einer sehr heterogenen 
Gruppe zu tun – und das macht den Reiz aus“, so Diehl. Neben sieben 
„klassischen“ Lehramtsanwärterinnen und –anwärtern gehören zwei 
Lehrer des Berufsbildungswerks (Deutsches Rote Kreuz) in Worms zur 
Gruppe sowie ein Pfarrer, der sich zum Stadtjugendpfarrer in Mainz 
ausbilden lassen möchte. Schäfer: „Es ist toll, welche Ressourcen 
dadurch in einer Gruppe zusammen kommen; auch wenn sie eher klein 
an Zahl ist.“ 
 



Zu den Fixpunkten jeder Intensivphase gehört auch die Intensivwoche 
außerhalb des Studienseminars. Ziel im Frühjahr 2012 war das Ta-
gungshaus Maria Rosenberg in Wald-Fischbach. Von hier besuchten die 
angehenden Lehrerinnen und Lehrer unter anderem das Dynamikum in 
Primasens. Im Fokus stand aber der Werkstattunterricht an der BBS 
Rodalben. Eine Besonderheit im Frühjahr 2012: Aufgrund der frühen 
Sommerferien musste der Werkstattunterricht in der zweiten Intensiv-
wochenphase stattfinden. Alle Anwärterinnen und Anwärter „mussten 
also direkt ran“ mit ihrem ersten, im Team geplanten und umgesetzten 
Unterricht. Thema des Werkstattunterrichts: „Wie nutzen wir gefahrlos 
soziale Netzwerke?“ 
 
Die positive Dimension eines sozialen Netzwerks konnte die Gruppe 
dann bei der Planung des Sommerfests erfahren – neben dem Werk-
stattunterricht das zweite größere Projekt der F12 (siehe Extrabericht). 

   

Das neue Veranstaltungskon-
zept VD 18  

 Von Lernsituationen aus denken 
 
Neues Veranstaltungskonzept für VD18 auf den Weg gebracht 
 
Zum vierten und letzten Mal trafen sich Ende Mai 2012 die Fachleite-
rinnen und Fachleiter mit ihren Fachkollegen an fünf Ausbildungs-
standorten in Rheinland-Pfalz, um das neue Veranstaltungskonzept 
für den 18-monatigen Vorbereitungsdienst „VD 18“ für ihre Fächer zu 
konkretisieren. Viele Meilen und Umwege liegen seit dem ersten se-
minarübergreifenden Workshop im August 2010 hinter den Arbeits-
gruppen - eine (Zwischen-) Bilanz. 
 
Flexibler und an die neuen Strukturen der reformierten Lehrerausbil-
dung angepasst muss das Veranstaltungskonzept sein, wenn es ernst 
wird mit dem „VD 18“ im Frühjahr 2013. Für Veränderungsprozesse 
dieses Ausmaßes galt es, Know-how zu bündeln und die Partizipation 
aller Fachleiterinnen und Fachleiter von Anfang an zu ermöglichen. Weil 
sich darüber hinaus die Ausbildungskonzeption an Rhein und Mosel 
nicht unterscheiden soll, wurde das standortübergreifende Projekt „Re-
form der Lehrerbildung -  VD 18 umsetzen“ ins Leben gerufen. 
 
Vor dem letzten Treffen meldete die überregionale Koordinationsgrup-
pe „Gerüstarbeiten beendet“! 22 Lernsituationen für fünf Kompetenz-
bereiche (Module aus der curricularen Struktur für den Vorbereitungs-
dienst) bilden das Herzstück des neuen Veranstaltungskonzepts. Die 
Lernsituationen orientieren sich an schulischen Handlungsfeldern, die 
so zum Dreh- und Angelpunkt jeder Ausbildungsveranstaltung werden. 
In den Treffen stand nun die fachpraktische und fachdidaktische Kon-
kretisierung und Fokussierung der Lernsituationen im Vordergrund. 
Dafür nahmen die Fachleiter die Anwärterrolle ein. Es galt, Fragen aus 
Sicht des Anwärters zu formulieren, der z. B. mit folgender (Lern-) Situ-
ation konfrontiert ist: 
 



 

Die Mathematik-Didaktiker fragen nun aus der Anwärterperspektive: 
„Wie mache ich die Sinnhaftigkeit des Mathematikunterrichts transpa-
rent im Blick auf die Qualifizierung des betreffenden Abschlusses?“ Die 
BWL-Didaktiker haben eine andere Sicht auf die Lernsituation: „Wie 
lassen sich die Praxiserfahrungen der Azubis im Unterricht nutzbar ma-
chen?“ So ist zu jeder Lernsituation und für jedes Ausbildungsfach eine 
Fragenpalette entstanden, aus der die Fachgruppe passende Fragen zu 
einer „Lernaufgabe“ zusammengefasst hat. Die mit einem aussagekräf-
tigen Titel, Impulsen, möglichen Herangehensweisen und Kompetenzen 
aus den curricularen Standards versehende Lernaufgabe soll nun zu 
einer Auseinandersetzung mit der Lernsituation unter fachpraktischer 
Perspektive anregen. Diese Lernaufgabe bildet nun den Rahmen einer 
Ausbildungsveranstaltung. Die Präsenzzeit beträgt dabei zukünftig 90 
Minuten – in der restlichen Zeit des vierstündigen „Workloads“ berei-
ten die Referendare die Sitzung zum Beispiel vor und nach.  
 
Der Lernaufgaben-Pool für die Fachseminare auf der virtuellen Projekt-
plattform hat sich gefüllt – sichtbare Ergebnisse des seminarübergrei-
fenden Projekts. Nicht sichtbar - aber ebenso bemerkenswert - sind die 
Impulse für künftige landesweite Kooperationen und für Entwicklungs-
prozesse für den reformierten Vorbereitungsdienst. Wie jede Reform 
wird auch „VD 18“ von einer gewissen Skepsis begleitet – schließlich 
wird Bewährtes aufgegeben. Intensive Diskussionen über den Wert des 
neuen Konzepts und die konkrete Ausgestaltung von Veranstaltungsan-
geboten konnten die einen oder anderen Bedenken beseitigen. Die Er-
gebnisse und Rückmeldungen der Arbeitsgruppen gaben der Koordina-
tionsgruppe wichtige Anstöße. So steht nach den vier Treffen eine neue 
Veranstaltungsstruktur, die auf einem guten Konsens beruht. Es liegt 
nun an den Fachleiterinnen und Fachleitern, die Strukturen weiter zu 
füllen und damit Reformideen wie eine stärkere Verzahnung von Theo-
rie und Praxis lebendig werden zu lassen.  
 
Die neue Veranstaltungsstruktur wird am Studienseminar Mainz bei 
den Allgemeinen Fachmodulen, Fächerübergreifenden Modulen und 
Aufbaumodulen im kommenden Halbjahre getestet. „Wir müssen bei 
unseren Veranstaltungen ganz neu denken – von den Lernsituationen 
aus“, so stellvertretender Seminarleiter Wolf Jaenisch zu seinen Kolle-
ginnen und Kollegen bei der Veranstaltungsplanung für das kommende 
Halbjahr. Von den allerersten Erfahrungen kann bereits im nächsten 
Newsletter Ende September berichtet werden. 



Projekttage „Innere bzw. Bin-
nendifferenzi erung“ 

 Aus Formel 1 wurde ein Burger auf Reisen 
 
Projekttage zum Thema „Innen- bzw. Binnendifferenzierung“ 
 
Lernen in Bewegung, ein Burger auf Reisen, politisch unkorrekte Kli-
schees – die Präsentation der Projekttageergebnisse am Staatlichen 
Studienseminar für das Lehramt an berufsbildenden Schulen Mainz 
ließen kaum vermuten, dass es hier eine allumfassende inhaltliche 
„Klammer“ gab. Genau das macht die Faszination der Projektarbeit 
aus. Das Rahmenthema – hier: Innere und Binnendifferenzierung - 
ermöglichte es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ganz verschie-
denartige Ideen zu entwickeln. Zweieinhalb Tage lang konnten über 
30 Anwärter sowie etwa genauso viele Fachleiter ganz verschiedenar-
tige Projektideen entwickeln und ausprobieren. Im Rahmen eines Prä-
sentationsnachmittags wurden die Ergebnisse vorgestellt sowie der 
Arbeitsprozess geschildert. Die Herbert Quandt-Stiftung aus Bad 
Homburg unterstützte die Projekttage mit 1.000 Euro. 
 
Aufgrund der derzeit relativ niedrigen Zahl von Lehramtsanwärtern am 
Studienseminar wurden 2012 - anders als in den Vorjahren - nur sechs 
Projektgruppen gebildet. Die vielfältigen Themenvorschläge kamen im 
Vorfeld aus dem Kreis der Referendare, wenngleich erst in der Projekt-
arbeit selbst das Ganze mit Inhalt und Leben gefüllt wurde. „Das kann 
schon ein anstrengender Prozess sein. In unserer Gruppe wurde aus 
dem Thema Formel 1 ein Stationenlernen zur Preisbildung und Preispo-
litik bei einem Burger einer großen amerikanischen Fastfoodkette. 
Letztlich waren wir aber mit Arbeitsprozess und Ergebnis in unserer 
Gruppe sehr zufrieden“, so Matthias Wagner, Referendar für Betriebs- 
und Volkswirtschaftslehre. Und ergänzt: „Man lernt, dass man manch-
mal erst auf Umwegen zum Ziel kommen kann.“ 
 
Stichwort Wege: Eine weitere Arbeitsgruppe entwickelte eine eigene 
Methode zur Erstellung von Lerngruppenanalysen, die ABC-Methode – 
und visualisierte diese in Form einer Karte mit entsprechenden neuen 
Wegen, die der Lehrer gehen kann. Mit Bewegung und Veränderung 
setzte sich auch die Projektgruppe „Schule in Bewegung“ auseinander. 
Anhand eines konkreten Beispiels zeigte sie auf, wie der abstrakte Lern-
inhalt „Kommunikationsmodell“ ganzheitlich und bewegungsorientiert 
umgesetzt werden kann. Weitere Projektgruppen widmeten sich der 
Entwicklung eines eigenen Mentoringprogramms für bildungsbenach-
teiligte Jugendliche, der Zuweisung von Klischees oder der „Binnendif-
ferenzierung in Zeiten des Rotstifts“. 
 
Bezuschusst wurden die Projekttage auch dieses Jahr wieder von der 
Herbert-Quandt-Stiftung, und zwar mit 1000 Euro – ein Betrag, der 



nicht ganz abgerufen werden musste. Dr. Bernadette Schwarz-
Boenneke verfolgte als Vertreterin der Stiftung mit großem Interesse 
die Projektpräsentationen im Mainzer Seminar. Der Leiter des Studien-
seminars, Herr Professor Dr. Markus Böhner, hob in unserem Gespräch 
die besondere Bedeutung der Projekttage hervor: 
 
Herr Professor Böhner, warum sind die Projekttage fester Bestandteil des „Semi-
narkalenders“? 
Das Arbeiten in Projekten gilt als die Königsform des handlungsorientierten Unter-
richts, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Planung bis zur Evaluation in 
alle Phasen einbezogen sind. Wir sehen es als sinnvoll an, wenn junge Lehrerinnen und 
Lehrer auch an ihren Schulen mit dieser Methode als Königsform der Handlungsorien-
tierung arbeiten – da ist es nur schlüssig, dass wir auch am Seminar alljährlich Projekt-
tage anbieten. 
 
Was unterschied denn die Projekttage 2012 von denen vergangener Jahre? 
Nun, zum einen ergeben sich durch unterschiedliche Dachthemen natürlich auch ver-
schiedenartige Projektthemen. Darüber hinaus bedingen andere Menschen ein Jahr 
später natürlich auch die Arbeitsprozesse. Besonderheit 2012 war aber, dass wir der-
zeit einen recht niedrigen Stand an Anwärterinnen und Anwärtern haben, was nicht 
nur zu weniger Gruppen führte, sondern auch dazu, dass die Fachleiterinnen und Fach-
leiter sich noch intensiver als sonst inhaltlich eingebracht haben. 
 
Und wie beurteilen Sie das Engagement der Quandt-Stiftung? 
Wir sind froh, dass wir diesen Partner, der sich im schulischen Kontext vor allem dem 
Trialog der Kulturen verschrieben hat, haben. Das eröffnet uns einfach andere finanzi-
elle Spielräume – auch wenn das dieses Jahr kaum abgerufen wurde. 

   

Sommerfest  Sommerfest zur EM-Zeit – ein Volltreffer 

Neue Stammgruppe F12 stemmt Projekt mit Bravour 

Lernanlässe sind dann besonders geeignet, wenn sie nicht künstlich 
initiiert werden müssen. In diesem Sinne gehört es zum festen Ritual 
am Studienseminar, dass die Frühjahrsgruppen das Sommerfest konzi-
pieren und organisieren. Die jungen Lehrerinnen und Lehrer lernen so 
für eine Gruppe eine Veranstaltung zu planen, zu koordinieren, Zustän-
digkeiten abzustimmen und zu kommunizieren. 

Mit Bravour gelang all das der F12 dieses Jahr. Als Ziel hatte die jüngste 
Stammgruppe den Kuhberg in Bad Kreuznach auserkoren. Für die Ver-
köstigung war sowieso gesorgt, aber auch für gute Stimmung dank Live-
Musik. Die aus Fachleitern und Anwärtern gleichermaßen bestehende 
Seminarband heizte den Gästen mächtig ein und machte vergessen, 
dass der Wettergott diesen Sommer einmal mehr nicht so richtig mit-
spielte. Apropos: Fußball gespielt wurde bei der Fußball-EM – und die 
F12 hatte alle technischen Register gezogen, damit den Gästen keine 
Sekunde der Halbfinalpartie Spanien gegen Portugal entging. 

Bei aller Ferien-Vorfreude schwang aber auch Wehmut mit. Schließlich 



wurden Ernst Eggers, Fachleiter für Mathematik und Physik, sowie Ru-
dolf Ernst, Fachleiter für katholische Religion, in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Beide haben die Seminararbeit über einen 
langen Zeitraum geprägt, Rudolph Ernst war 16 Jahre lang im Studien-
seminar tätig und Ernst Eggers 18 Jahre. In seinen Verabschiedungsre-
den dankte der Leiter des Studienseminars, Herr Prof. Dr. Markus Böh-
ner, beiden für die geleistete Arbeit und drückte aus, was alle dachten: 
„Ich möchte euch beide gar nicht gehen lassen!“ 

   

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

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

 


