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In diesem Newsletter  Sehr geehrte Damen und Herren! 

 Aktionstag Studienseminar   

Der Herbst – eine Jahreszeit des Wandels 

Kaum eine andere Jahreszeit verändert das Gesicht der Landschaft so 

sehr wie der Herbst. Die Farben werden leuchtender und intensiver, 

der Wind wirbelt das Laub zu immer neuen Bildern auf, Sonne und 

Regen wechseln sich in ständigem Spiel. Wandel und Veränderung 

wohin man schaut. Und auch die Landschaft unseres Studienseminars 

erlebt in diesem Herbst einen deutlichen Wandel. Mit der Ausbil-

dungsgruppe F 13 hat der neue 18-monatige Vorbereitungsdienst 

Einzug gehalten, und die neue Ausbildungsgruppe H 13 steht schon 

vor der Tür. Erst im täglichen Miteinander werden jetzt alle großen 

und kleinen Veränderungen deutlich, die das neue Ausbildungskon-

zept mit sich bringt und die wir gemeinsam bewältigen wollen. 

 
 

Wir freuen uns darauf, auch weiterhin mit Ihnen gemeinsam den 
spannenden Wandel unserer Ausbildungslandschaft zu erleben. 

 
 
Zunächst wünschen wir Ihnen allen aber eine schöne und gesunde 
Herbstzeit und einen friedvollen Advent. 
 
 
Aus Ihrem Studienseminar BBS Mainz – das Seminarteam, 
 
 
stellvertretend für alle 
 
Markus Böhner 

Leiter Studienseminar 

 

 Studientag „Beratungs- 

konzept“ 

 

 Verabschiedung 

Bernhard Schäfer 

 

  

Termine  

31.10.2013 – 31.01.2014 

Einführungsphase H 13 

13./20./27.11.2013 

Projekttage Studienseminar 

15.01.2014 

Neujahrsfest Studienseminar 

29.01.2014 

Seminarkonferenz 

 

 

 

 

 

 

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 



Aktionstag Studienseminar  Großer Eifer und kindliche Freude 
 
Aktionstag der Fachleiterinnen und Fachleiter am Glan 
 
Wo einst die Dampflok rauchte – schwitzten im August die Fachlei-
terinnen und Fachleiter. Ziel des Aktionstages war die zur Draisinen-
strecke ausgebaute ehemalige Bahnstrecke entlang des Glans von 
Altenglan nach Lauterecken. Umrahmt vom Besuch einer ehemali-
gen Ölmühle und einem gemeinsamen Abschlussessen erwies sich 
der Aktionstag als perfekter Start ins neue Schuljahr. 
 
Gemeinsam etwas unternehmen, auf ungewohnte Art zusammenar-
beiten und neue Teams bilden – das sind Jahr für Jahr die wichtigsten 
Intentionen der Aktionstage. In der ersten Woche nach den Sommer-
ferien führte der Aktionstag diesmal nach Altenglan. Hier wurden die 
mit jeweils vier Personen zu fahrenden Draisinen ausgeliehen und los 
ging es – glanabwärts – Richtung Lauterecken. 
 
Bei herrlich sommerlichen Temperaturen absolvierte das Kollegium 
die etwa 20 Kilometer lange Strecke. Wer hebt die Schranken hoch, 
wer fährt, wer lässt sich fahren – und wer hat noch Kraft, die Draisine 
beim Stopp an der historischen Ölmühle aus den Schienen zu heben? 
Fragen, die beantwortet werden mussten – und stets ad hoc geklärt 
werden konnten. Mit großem Eifer und kindlicher Freude waren die 
Kolleginnen auch dabei, wenn es darum ging, Ausreißversuche zu 
starten oder die nächste Draisine zu rammen. All das macht Hunger – 
und der konnte beim abschließenden gemeinsamen Mittagessen ge-
stillt werden. Retour zu den in Altenglan geparkten Autos ging es mit 
einem öffentlichen Linienbus. 
 
Verantwortlich für Planung und Durchführung des Aktionstages war 
der neu gewählte ÖPR. Hier gilt es vor allem Frank Jung, dem haupt-
amtlichen Fachleiter für Sport, zu danken, der die Organisation der 
Fahrt in seiner Heimat federführend in die Hand genommen hatte. Ein 
herzlicher Dank geht außerdem an Sylke Grüll, Stammgruppenleiterin 
am Studienseminar, die für ausreichend Verpflegung auf der Bahn-
strecke gesorgt hatte. 

   

Studientag „Beratungs 

konzept“  

 Zahlen, Begriffe, Inhalte 
 
Studientag: Überarbeitung des Beratungskonzepts nach Unterricht 
 
Eins, sieben, achtzehn – was nach Werbung für eine Telefonauskunft 
klingt, sind die Eckdaten des Studientages Anfang Oktober. Ein neu-
es Konzept für die Beratung nach Mitschauen und Unterrichtsbesu-
chen muss her, seit sieben Jahren gibt es das alte Konzept und Hin-
tergrund ist der achtzehnmonatige Vorbereitungsdienst. Im Fokus 
des Studientages standen daher Fragen wie: Welche Elemente des 
alten Konzepts können übernommen werden, was ist heute eine  
Selbstverständlichkeit, was ist überholt, inwiefern müssen Verände-
rungen vorgenommen werden? 



 
Zunächst einmal zeigte der Studientag, dass eine Reihe von Elemen-
ten des Konzepts übernommen werden können. Vom pädagogischen 
Grundgedanken her werden die Gespräche nach Unterrichtsmit-
schauen und –besuchen auch in Zukunft unter den gleichen Prämis-
sen umgesetzt. Zu denken ist hier etwa an die Ressourcenorientie-
rung, den Einsatz des Sterns, die Leitung durch die Stammgruppenlei-
terinnen und -leiter oder die Möglichkeit zur Stellungnahme für die 
Anwärterinnen und Anwärter. 
 
Gleichwohl hat sich im Verlauf des Studientages gezeigt, dass sich 
einige Dinge ändern. Hier sind zum einen Begrifflichkeiten zu nennen. 
Einige Beispiele: Unterrichtsmitschauen und –besuche ersetzen die 
Begriffe Unterrichtsbesuche und Lehrproben (benotet und unbe-
notet), außer den Unterichtsentwürfen wird es künftig auch die Un-
terrichtsskizzen geben. Neben der Berücksichtigung neuer Begrifflich-
keiten soll das zukünftige Konzept darüber hinaus aber dem Gedan-
ken Rechnung tragen, dass es seit der Stammgruppe F13 keine beno-
teten Lehrproben mehr gibt. An dieser Stelle erfährt das Kompetenz-
raster eine besondere Bedeutung, damit die Lehramtskandidaten 
auch ohne Noten eine Rückmeldung über ihre Leistungen erhalten 
können. 
 
Eng verzahnt war der Studientag mit einer Fortbildung unmittelbar 
nach den Herbstferien für alle Fachleiterinnen und Fachleiter. Im 
Rahmen dieser Fortbildung ging es um den Beratungsauftrag an die 
Studienseminare außerhalb von Unterrichtsmitschauen und –
besuche. 

   

Verabschiedung 
Bernhard Schäfer 

 Mit einem Schäfer auf Traumreise 
 
Stammgruppenleiter und langjähriger Fachleiter für Elektrotechnik 
verabschiedet 
 
Eine ganze Reihe von hauptamtlichen und lehrbeauftragten Fachlei-
tern wurden in den letzten zwei Jahren aus ganz verschiedenen 
Gründen verabschiedet. Doch selten haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine so emotionale Verabschiedung erlebt wie die 
von Bernhard Schäfer. Nach etwa zehn Jahren am Studienseminar 
sagte das Kollegium dem ehemaligen Stammgruppenleiter und Fach-
leiter für Elektrotechnik „leise servus“. 
 
Und leise ist hier ganz wörtlich gemeint. Schließlich nahm Seminarlei-
ter Professor Dr. Markus Böhner die Fachleiterinnen und Fachleiter 
sowie Schäfer selbst bei gedämpfter Musik mit auf eine Traumreise zu 
verschiedenen Begegnungen mit dem scheidenden Mitarbeiter. Wann 
habe ich mit Bernhard zum ersten mal gesprochen, wie klingt seine 
Stimme, habe ich mich am letzten Aktionstag mit ihm unterhalten? 
Mit diesen und einer ganzen Reihe weiterer Fragen konnte das Kolle-
gium auf emotionale Art Abschied nehmen von einem beliebten Kol-
legen, der aus privaten Gründen ab ersten Oktober an eine Schule 



nach Schleswig-Holstein gewechselt ist. 
 
Menschliches stand auf der Traumreise naturgemäß im Vordergrund. 
Gleichwohl eröffneten sowohl die Ansprache Böhners als auch eine 
knappe Ansprache Schäfers selbst Einblicke in den beruflichen Wer-
degang und in das Wirken Schäfers am Studienseminar Mainz: das 
Werben des ehemaligen Fachleiters für Sport, Hans Weiss, um den 
Kollegen der BBS I vor zehn Jahren, danach erste Berührungspunkte 
mit dem Seminar, das Sich-Auseinandersetzen mit dem pädagogi-
schen Konstruktivismus und Übernahme der ersten Stammgruppe im 
Tandem mit Brigitte Diehl. Der langjährigen Partnerin sowie dem Se-
minarleiter und Astrid Bales vom Sekretariat dankte Schäfer für die 
Zusammenarbeit in der vergangenen Dekade. 
 
Die hauptamtlichen Mitarbeiter sowie der ÖPR überreichten dem 
Fachleiter für Elektrotechnik unter anderem ein Mainzelmännchen, 
das Schäfer in Schleswig-Holstein immer wieder an seine Zeit in der 
Landeshauptstadt erinnern soll. 
 

   

 

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

 


