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In diesem Newsletter  Sehr geehrte Damen und Herren! 

 Seminargruppe H11  Was haben Weihnachten und eine neues Jahr 
mit der Lehrkräfte(aus)bildung zu tun? 

 

Zum einen Besinnlichkeit, zum anderen Aufbruch. 

 

Wir besinnen uns gerne mit Ihnen zurück auf ein erfülltes Jahr 2011: 
auf unsere gemeinsame Arbeit, unsere Gespräche und die Begegnun-
gen bei Veranstaltungen und Projekten 
 – im Seminar, in den Schulen und an anderen Orten. 

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten 2011! 

 

Wir brechen mit Ihnen immer wieder auf, zu „neuen“ pädagogischen 
und methodischen Horizonten: bei Unterrichtsbesuchen, Lehrproben, 
Hausarbeiten, Mentorentagen/-cafés, Forum Lehrerbildung und Be-
werbungsverfahren 
 – im Seminar, in den Schulen und an anderen Orten. 

Wir wünschen Ihnen einen beschwingten Aufbruch ins Jahr 2012! 

 

Aus Ihrem Studienseminar BBS Mainz – das Seminarteam, 

stellvertretend für alle: 

 

 Markus Böhner Wolf Jaenisch Helga Diegel 
 Leiter Stellvertr. Leiter Päd. Leiterin 

 

 Interkulturelles Lernen  

 Neues Kompetenzraster  

 Studientag 2011  

 Vortrag Prof. Dr. Dubs  

Termine  

18.01.2012 

Arbeit am Kompetenzraster 

26.01.2012 

Ende Intensivphase H11 

23.02. – 14.03.2012 

Vertiefendes Praktikum 

06.03. – 20.04.2012 

Examensphase F10 

02.05. -28.06.2012 

Intensivphase F12 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Tel. +49 06131 720230 

Fax. +49 06131 7202323 

seminar@sembbsmainz.de 

Besuchen Sie auch unsere 

Internetseite unter 

www.studienseminar.rlp.de/bbs/mainz 



Seminargruppe H11  Seminargruppe H11 – klein, aber fein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensivwoche und Weihnachtsfeier Highlights der ersten Tage 
 
Insgesamt 13 Anwärterinnen und Anwärter haben unter der 
Stammgruppenleitung von Helga Diegel und Wolf Jaenisch Anfang 
November mit dem Vorbereitungsdienst begonnen – eine ver-
gleichsweise sehr kleine Stammgruppe. Im Mittelpunkt der ersten 
Tage standen die Intensivwoche in Montabaur und die von der 
Gruppe gestaltete Weihnachtsfeier. 
 
Traditionell sind die ersten drei Monate am Studienseminar durch die 
so genannte Intensivphase geprägt. Das heißt: Drei Tage in der Woche 
Arbeit am Studienseminar, zwei Tage Hospitationen mit entsprechen-
der Begleitung an den Ausbildungsschulen. Aber das ist nur der Nor-
malfall. Darüber hinaus wartet die Intensivphase immer mit einigen 
besonderen Highlights auf. Dazu gehören die Intensivwochen außer-
halb des Seminars. So reiste die H11 Ende November für fünf Tage 
nach Montabaur. 

Im Fokus der Intensivwoche stand der erste eigenverantwortliche, in 
Teams geplante und umgesetzte Unterricht an der BBS Montabaur. 
„Dieser Unterricht war uns das Wichtigste in der Woche und dem ha-
ben wir die übrigen Programmelemente untergeordnet“, so Jaenisch. 
Der stellvertretende Seminarleiter weiter: „Dieser Unterricht sollte 
vor allem ein Erfolg für die Anwärterinnen und Anwärter werden – 
und das wurde er durchweg.“ Auch andere Lern- und Arbeitsorte 
wurden angesteuert. So besuchte die Gruppe ein Unternehmen, mit 
dem das Studienseminar Mainz schon häufiger in Kontakt stand, und 
nahm in Koblenz an einer Stadtführung teil. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Intensivwoche war das Teambuilding 
innerhalb der Stammgruppe. Dazu erprobten die Anwärterinnen und 
Anwärter zum einen erlebnispädagogische Spiele, die sie auch mit 



Schülern umsetzen können. Zum anderen gestaltete die Gruppe zu 
Beginn der Woche einen bunten Abend. Beste Voraussetzung für das 
zweite große Projekt der H11: die Weihnachtsfeier des Studiensemi-
nars. 

Konzeption, Planung und Umsetzung der Feier lagen nämlich ganz in 
Händen der neuen Stammgruppe – und dort war sie gut aufgehoben. 
Professor Böhner lobte ausdrücklich das Engagement der H11. „Ich 
habe der Gruppe bereits mein herzliches Dankeschön für den geschaf-
fenen weihnachtlichen, teils kunstvollen Rahmen ausgesprochen.“ 

   

Interkulturelles Lernen  Von Gebrauchsanweisungen bis Geo-Caching-Rallyes 

Projekttage am Studienseminar – Quandt-Stiftung unterstützt 

Sie sei die „Königsform“ des handlungsorientierten Unterrichts – so 
Professor Dr. Markus Böhner. Drei Tage lang konnte der Seminarlei-
ter beobachten, wie sich Fachleiter und Lehramtsanwärter in der 
Umsetzung der Methode erprobten, und anschließend feststellen: 
„Es sind beeindruckende Ergebnisse entstanden.“ Motto der Pro-
jekttage 2011: Trialog der Kulturen. Insgesamt zehn Themen und 
Gruppen wurden in einem basisdemokratischen Findungsprozess 
ermittelt. Zum Abschluss fanden sich dann in der letzten Schulwoche 
vor den Ferien alle Teilnehmer zur Abschlusspräsentation zusam-
men. Mit 1000 Euro unterstützt wurden die Projekttage von der 
Herbert Quandt-Stiftung aus Bad Homburg. 

Von der internationaler Business-Etikette über Esskulturen bis hin zur 
Förderung der interkulturellen Kompetenz im BWL-Unterricht reich-
ten die vielfältigen Themen, die sich die Teilnehmer selbst ausgestal-
ten konnten. „Das ist das Typische an der Projektmethode. Von der 
Planung bis zur Auswertung bleibt alles den Teilnehmern überlassen. 
Schon der Weg zum Ziel eröffnet zum Beispiel Möglichkeiten zum 
sozialen Lernen“, erläutert Wolf Jaenisch, stellvertretender Leiter des 
Seminars. 

So galt es zum Beispiel im Vorfeld, dass sich die Gruppen jeweils auf 
ein Ziel einigen sollten. Jaenisch weiter: „Ein Ziel, das möglichst einen 
Nutzen hat“. Entstanden ist so etwa eine Gebrauchsanweisung für 
den Schüleraustausch. Ein anderes Projekt entwickelte eine Geo-
Caching-Rallye in Mainz zu verschiedenen Kirchen und Moscheen, das 
von Lehrern unmittelbar so umgesetzt werden kann. Alle Ergebnisse 
wurden am letzten Schultag vor den Sommerferien kreativ und medial 
inszeniert den anderen Teilnehmern vorgestellt. 

Aufgrund des praktischen Nutzens der Projektergebnisse und des 
Mottos „Trialog der Kulturen“ fand die Quandt-Stiftung die Projektta-
ge förderungswürdig und stellte dem Studienseminar einen Betrag 
von 1000 Euro zur Verfügung. 

   



Neues Kompetenzraster  Schlanker, konkreter, handhabbarer – gemeinsame Arbeit 
am neuen Kompetenzraster 

Neues Kompetenzraster als Ausbildungsgrundlage 

Strukturelle und inhaltliche Veränderungen werfen ihre Schatten 
voraus. Ab Frühjahr 2013 wird der Vorbereitungsdienst der meisten 
Anwärterinnen und Anwärter von 24 auf 18 Monate verkürzt. In 
diesem Zusammenhang wurde bereits eine neue Curriculare Struk-
tur für die Studienseminare in Rheinland-Pfalz entwickelt, die auf 
fünf, so genannt  er, kompetenzbasierter Module aufbaut und mit der 
ab 2013 gearbeitet werden soll. 

Das bisher als Ausbildungsgrundlage eingesetzte Kompetenzraster mit 
acht Strukturelementen ist damit hinfällig geworden – ein neues Ras-
ter muss her. Und das soll nicht nur der neuen Curricularen Struktur 
angepasst sein, sondern auch „schlanker“ und „konkreter“ sein als das 
alte Kompetenzraster, so Seminarleiter Professor Markus Böhner. 
Kurzum: Es soll für alle an der Ausbildung beteiligten handhabbarer 
werden. Und daher sollen auch „alle“ daran mitarbeiten. 

Seit Herbst 2011 setzt sich eine fast fünfzigköpfige Gruppe im Rahmen 
der so genannten Team-Times mit dem neuen Raster auseinander - 
Fachleiterinnen und Fachleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Vertreter der 
Schulleitungen und Anwärterinnen und Anwärter. „Es war uns wich-
tig, möglichst viele verschiedene, an der Ausbildung beteiligte Grup-
pen an einen Tisch zu bekommen. Und das ist uns gelungen“, zieht 
Böhner ein erstes vorläufiges Fazit. Vorläufig, denn: An mindestens 
zwei weiteren Terminen im Jahr 2012 wird noch am Raster gearbeitet 
– inklusive Feinabstimmung. 

 

   

Studientag 2011  Woran die Fachleiterinnen und Fachleiter arbeiten 

Unterricht lebt von und mit Menschen – Studientag zur Beobachtung 
und zur Bewertung von Unterricht  

Es stand das auf der Tagesordnung, was den Schwerpunkt der Arbeit 
von Fachleitern an Studienseminaren ausmacht: das Beobachten 
und Bewerten von Unterricht; des Unterrichts von Lehramtsanwär-
tern. Den Fokus des Studientages am Staatlichen Studienseminar für 
das Lehramt an berufsbildenden Schulen Mainz bildete dabei die 
gemeinsame Begutachtung einer Unterrichtsstunde, die auf Video 
aufgezeichnet wurde. Als Arbeitsgrundlage wurde eine Handrei-
chung zum nachhaltigen Lernen, die Kriterien guten Unterrichts 
formuliert, herangezogen.  

Um diese Kriterien den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nochmal in 
Erinnerung zu rufen, eröffnete Seminarleiter Professor Dr. Markus 
Böhner den Tag mit einer Präsentation zu eben diesen Kriterien. As-
pekte wie Aktivierung, Passung oder Interaktion und Emotion dienten 



den Fachleitern im Anschluss als Beurteilungsgrundlage. Im Mittel-
punkt von formellen Austauschrunden wie informellen Gesprächen – 
zum Beispiel im Rahmen des gemeinsamen Mittagessens - stand da-
bei immer wieder die Frage, welche Vorgehensweisen bei der Beurtei-
lung den Anwärtern am ehesten gerecht werden. Und: welche ihnen 
Chancen zur Weiterentwicklung bieten.  

Der Studientag förderte eine Reihe von Erkenntnissen zutage. Ein Bei-
spiel: Die Anforderungen an Unterricht sind in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen. Ein weiteres: Unterricht lebt von und mit Men-
schen und kann nur dann wirklich beurteilt werden, wenn alle Betei-
ligten sich einen Raum teilen und miteinander ins Gespräch kommen 
können – moderner Medien zum Trotz. Und noch eines: Die im Jahre 
2008 vom Studienseminar verabschiedeten Kriterien sind handhabbar 
und werden der Komplexität von Unterricht gerecht. Seminarleiter 
Böhner: „Wir haben es uns auf die Fahnen geschrieben, eine kompe-
tenzorientierte Ausbildung, die sich an klaren, transparenten Kriterien 
und Standards orientiert, anzubieten. Auch diesem Anspruch wollten 
wir mit dem Studientag gerecht werden.“  

Organisiert wurde der Studientag von einer mehrköpfigen Arbeits-
gruppe. 

   

Vortrag Prof. Dr. Dubs  „Ich bin nie ins Lehrerzimmer gegangen!“ 

Vortragsreihe „Redner zur Lehrerprofessionalität“ 

„Im Klassenraum ist der Lehrer Einzelkämpfer.“ So lautete eine der 
zuweilen provokanten Thesen von Professor Dr. Rolf Dubs im Rah-
men der Veranstaltung „Was kennzeichnet gute Lehrer/innen – wie 
können wir sie optimal ausbilden?“, gehalten am Mainzer Studien-
seminar für das Lehramt an berufsbildenden Schulen. Der renom-
mierte Schweizer Pädagoge und ehemalige Rektor der prestigeträch-
tigen Universität St. Gallen hielt zunächst einen etwa einstündigen 
Vortrag und stand anschließend für Diskussionen zur Verfügung. 
Eine Gelegenheit, die von den etwa 50 Gästen aus den Bereichen 
Berufsbildende Schule, Schulaufsicht und Studienseminar reichlich 
genutzt wurde. Die Veranstaltung war Bestandteil einer Fortbil-
dungsreihe am Mainzer Studienseminar für Lehrkräfte und Lehrer-
ausbilder. 

Dubs führte seine Gäste anhand von verschiedenen Thesen zu den 
derzeitigen und zukünftigen Herausforderungen an Lehrerinnen und 
Lehrer durch den Vortrag. So sieht der ehemalige Hochschullehrer 
derzeit eine Reihe von „Bedrohungen“ auf den Lehrer zukommen – 
von Seiten der Politik und Institutionen, der Eltern und der Schüler 
selbst. Letzteren gegenüber sollten die Lehrer vor allem die Strategie 
des „Carings“ betreiben – des verstärkten „Sich-Kümmerns“, denn das 
erbringe verschiedenen Studien zufolge die größten Lernerfolge. „Ich 
bin zum Beispiel in den Pausen nie ins Lehrerzimmer gegangen – ich 
war für meine Schüler da“, so der mittlerweile 76-jährige Dubs, der 
noch heute an Wirtschaftsschulen als Lehrer aushilft. 



Immer wieder äußerte Dubs Kritik an rein empirischer pädagogischer 
Forschung. Diese erfasse nicht alle Aspekte und werde der Tatsache 
nicht gerecht, dass „guter Unterricht“ vor allem eine „Kunst“ sei. A-
propos Forschung: Dubs sprach sich für eine enge Verzahnung von 
Theorie und Praxis, der Institutionen Universität, Studienseminar und 
Schule aus, um Lehrkräfte praxisnah und gleichzeitig theoretisch und 
fachlich fundiert ausbilden zu können. 

Eingerahmt wurde der Vortrag von kurzen Ansprachen des Seminar-
leiters, Professor Dr. Markus Böhner, der die Arbeiten und das Re-
nommee von Dubs würdigte. Böhner zeigte sich zudem erfreut, dass 
nicht nur Gäste aus Mainz der Einladung gefolgt waren, sondern auch 
andere an der Lehrerausbildung beteiligte Institutionen und Stellen in 
Rheinland-Pfalz und sogar Kooperationspartner aus Bayern. 

Ein offener Beginn und eine Kaffeepause boten zudem Gelegenheit 
zum informellen Austausch zwischen den verschiedenen Partnern der 
Lehrerausbildung in Mainz. 

Die Veranstaltung war Bestandteil einer Reihe von seminarinternen 
Fortbildungen, die vor allem das Ziel hat, der Arbeit von mit der Aus-
bildung von Lehrern betreuten Personen neue Impulse zu geben. 
Böhner: „Es ist wichtig, neue Anregungen von außen zu bekommen. 
Besonders interessieren uns dabei Personen, die nicht nur durch ihre 
fachliche Kompetenz, sondern auch durch ihre Persönlichkeit über-
zeugen. Das ist uns im Falle von Rolf Dubs sicherlich gelungen.“ 

   

 

 Haben Sie eine Frage oder eine Anregung zum Newsletter? Wir freuen 
uns über jeden konstruktiven Beitrag! 
Mail to: 
Michael.Kostelnik@sembbsmainz.de 

 


