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In diesem Newsletter  Sehr geehrte Damen und Herren! 

 Neue Stammgruppe H12  Jedem Ende wohnt der Zauber 
eines Anfangs inne! 

 
Dieser Aphorismus passt zum Jahreswechsel am Studienseminar 
Mainz mehr denn je. Mit dem Jahr 2012 geht nämlich auch – fast! - 
die Umsetzung der „alten“ Prüfungsordnung für alle Studienreferen-
dare zu Ende: Ende Januar wird es definitiv so weit sein. Was das 
heißt? Veranstaltungsformate werden sich ändern, der Beratungsge-
danke wird noch stärker in den Fokus rücken, die pädagogische 
Hausarbeit wird es nicht mehr geben – und das sind nur einige As-
pekte. Mehr Infos dazu in diesem Newsletter. Ein Ende, aber irgend-
wie auch ein Anfang. 
 
Neue Herausforderungen für 2013, denen wir gemeinsam mit Ihnen 
mit großer Spannung entgegensehen! 
 
Im nächsten Newsletter werden wir sicher von den ersten Erfahrun-
gen berichten. 
 
Zunächst aber wünschen wir Ihnen allen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen beschwingten Aufbruch ins Jahr 2013! 
 
 

Aus Ihrem Studienseminar BBS Mainz – das Seminarteam, 

stellvertretend für alle: 

 

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

 

 Neue Veranstaltungsformate  

 Treffen der Generationen  

 Verabschiedung 

Bernd Mauritz 

 

Termine  

17.01.2013 

Mentorentag H12 

23.01.2013 

Neujahrsfest Studienseminar 

30.01.2013 

Seminarkonferenz 

14.02. – 06.03.2013 

Vertiefende Praktika 

20.02.2013 

Studientag Studienseminar 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 



Neue Stammgruppe H12  Vier und Vier macht H12 

Neu  e Stammgruppe seit erstem November am Studienseminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die neue Stammgruppe H12 hat ihren Dienst aufgenommen - am 

ersten November war es soweit. Für das Studienseminar ein histo-

risches Datum, denn: Die H12 ist damit die letzte Stammgruppe mit 

24-monatigem Vorbereitungsdienst für Studienreferendare. Aber 

auch in anderer Hinsicht ist die Stammgruppe etwas Besonderes: 

Obwohl sie aus nur acht Anwärterinnen und Anwärtern besteht, 

hat sich eine heterogene Gruppe zusammengefunden. Highlights 

der ersten Wochen: ein Besuch im Schloss Freudenberg und die 

Intensivtage in Cochem mit Werkstattunterricht. 

Auch zum Stichtag ersten November hat nur eine kleine Stammgrup-

pe am Seminar mit dem Vorbereitungsdienst begonnen. Vier Männer 

und vier Frauen starteten in die gemeinsame Intensivphase. „Eine 

insgesamt heterogene Gruppe - und das ist gut so“, erläutert Christi-

ne Beckendorf, die die Stammgruppe gemeinsam mit Dagmar Vogel 

leitet. Zur Heterogenität gehört unter anderem, dass die Altersspan-

ne von 27 bis 42 Jahren reicht und dass bei den Zweitfächern „ein 

bunter Mix“, so Beckendorf, herausgekommen ist. Eine Ausgangsla-

ge, von der Alle profitieren können, denn Verschiedenartigkeit heißt 

auch gegenseitige Bereicherung. 

Highlights der ersten Wochen war zum einen ein Ausflug ins Haus 

der Sinne (Schloss Freudenberg) in Wiesbaden. Hier galt es die Be-

deutung des Wahrnehmens mit allen Sinnen für das Lernen zu ent-

decken. Die zweite Reise führte die Gruppe in die Jugendherberge in 

Cochem an der Mosel. Schwerpunkt dieser so genannten Intensivta-

ge bildete der Werkstattunterricht: in zwei Viererteams für fremde 

Klassen an der BBS in Cochem jeweils eine Unterrichtsstunde ge-



meinsam planen, umzusetzen und zu reflektieren. Fazit: Die ange-

henden Lehrerinnen und Lehrer haben rundum gelungene Unter-

richtsstunden entwickelt - auch wenn der Prozess zuweilen anstren-

gend war 

Weil das in der Natur der Sache liegt und zu erwarten war, sorgten 

die beiden Stammgruppenleiterinnen schon im Vorfeld dafür, dass es 

auch Entspannungsmomente und Phasen verschiedenster Art von 

freundvoller Aktivierung geben sollte. So besuchte die Gruppe zum 

Beispiel die Burg in Cochem, fand sich gemeinsam auf dem Weih-

nachtsmarkt „Adventszauber“ ein oder führte angeleitet Entspan-

nungsübungen durch. Zum „Aufwecken“ nach der Mittagspause 

planten jeweils zwei Anwärterinnen und Anwärter verschiedene kre-

ative Aktivierungen. Auf diesem Weg entstand zum Beispiel ein Pla-

kat mit Fingermalfarben. Eine andere Gruppe spielte den Klassiker 

„Gordischer Knoten“ mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im 

Rahmen der dritten Aktivierung führte eine Handpuppe Scharaden 

vor, die erraten werden mussten. Und auch das Beobachten wurde 

geübt. Hier galt es anhand eines Vorher-Nachher-Vergleichs zu be-

merken, welche Veränderungen an Menschen vorgenommen wur-

den. 

   

Neue Vera  nstaltungsformate  Von Workloads, TOPs und FDÜs 

Studientag zu neuen Veranstaltungsformaten 

Es sind nur noch wenige Wochen bis zu einem neuen Start. Im Zu-

sammenhang mit der Verkürzung des Vorbereitungsdienstes auf 18 

Monate (VD 18), werden ab ersten Februar alle Veranstaltungen 

der neuen Verordnung angepasst. Grund genug, dass sich die Fach-

leiterinnen und Fachleiter im Rahmen des Studientages im Novem-

ber mit den sehr konkreten nächsten „To-be-dones“ beschäftigten. 

Inhaltlich gliederte sich der Studientag in zwei Teile. Während am 

Vormittag das „Sich-Informieren“ - so der stellvertretende Seminar-

leiter Wolf Jänisch –- im Mittelpunkt stand, ging es am Nachmittag 

vor allem in die konkrete Umsetzung in Form der Planung von Veran-

staltungen. 

Zum Vormittag: Dieser hat eine Vorgeschichte. Wenige Wochen vor 

dem Studientag trafen sich die Stammgruppenleiterinnen und -leiter 

zu einer Klausurtagung auf der Ebernburg bei Bad Kreuznach - vor 

allem, um die zu überarbeitenden Infomaterialien in den Blick zu 

nehmen. Aus dieser Arbeit heraus entstand in Form einzelner Ar-

beitsgruppen ein Wissens- und Kompetenzvorsprung, der am Stu-

dientag ins gesamte Seminarkollegium getragen wurde. Konzipiert 



als Stationenlernen hatten die Fachleiterinnen und Fachleiter die 

Möglichkeit, sich bei den jeweiligen Experten seitens der Stamm-

gruppenleitungen zu informieren und nachzufragen. Hier ging es zum 

Beispiel um die Beantwortung von Fragen wie „Wie werden Unter-

richtsbesuche demnächst durchgeführt?“, „Wie werden in der Über-

gangsphase Veranstaltungen angerechnet?“ oder „Was hat es mit 

der neunzigminütigen Präsenzpflicht auf sich?“. Allgegenwärtig: neue 

Begriffe. So wird eben jene Präsenzzeit um eine Workloadzeit er-

gänzt, TOP-Veranstaltungen bilden die Analogie zu den bisherigen 

Verzahnungsmodulen und anstelle der AF- und FÜ-Module treten 

FDÜ-Veranstaltungen - und das ab ersten Februar für alle Lehramts-

anwärterinnen und -anwärter. Dazu der Leiter des Studienseminars, 

Professor Dr. Markus Böhner: „Das ist organisatorisch - trotz aller 

Mühen - einfacher als zweigleisig hinsichtlich der Veranstaltungsfor-

mate zu fahren. Wir haben bewusst einen so klaren Schnitt vollzo-

gen.“ 

Keineswegs vom Studientagsvormittag abgeschnitten zeigte sich der 

Nachmittag. Hier arbeiteten kleine Arbeitsgruppen Veranstaltungen 

neu aus, überarbeiteten Bestehendes oder tauschten sich schlicht 

über erste Erfahrungen aus. Stets im Fokus: die nächsten Arbeits-

schritte. Und diese werden in jedem Fall darin bestehen, die Lehr-

veranstaltungen unter stark veränderten Rahmenbedingungen auf 

der Veranstaltungsplattform einzustellen. Diese Aufgabe wird im 

Rahmen der Team-Time im Januar 2013 angegangen. 

   

Treffen d  er Ge nerationen  " Treffen der Generationen: H02 trifft H12 

Die Seminargruppe H02 feiert ihr 10jähriges Bestehen 

Im Herbst vor 10 Jahren trafen sich die Angehörigen der Seminar-

gruppe H02 zum ersten Mal in den Räumen des Studienseminars 

Mainz, das damals noch in den Räumen „An Schneiders Mühle“ 

untergebracht war. 10 Jahre – ein guter Zeitpunkt, um sich einmal 

wieder zu treffen, 10 Jahre – eine lange Zeit, um sich zu erinnern. 

Die Seminargruppe H02 wurde damals geleitet von Bernhard Walzik 

und Gerhard Reuther. Insgesamt waren 26 Anwärterinnen und An-

wärter in der H02, von denen sich jetzt 13 zu einer Wiedersehensfei-

er in Mainz trafen. Die Feier begann mit einem kleinen Empfang in 

den „neuen“ Diensträumen des Seminars in der Wallstraße. Dort 

kam es dann auch zu einem ganz besonderen Treffen. Die Angehöri-

gen der Seminargruppe H12, die erst am Tag zuvor in den Vorberei-

tungsdienst übernommen worden waren, nahmen am Empfang teil. 

Auf diese Weise kam es zu ganz besonderen Begegnungen: Eine zu-

künftige Mentorin traf ihren Referendar, ein Fachleiter seine zukünf-



tige Referendarin und die ersten Kontakte zu den Kolleginnen und 

Kollegen der Einsatzschulen konnten geknüpft werden. 

Nach einer kurzen Führung durch die Räume des Seminars wurde die 

Feier dann in ein italienisches Restaurant in Mainz Gonsenheim ver-

lagert. Dort wurde bei gutem Essen und süffigem Rotwein die vielen 

Erlebnisse der vergangenen Tage ausgiebig „reflektiert“, wobei die 

legendäre Intensivwoche der H02 in Trier, in besonderer Weise ge-

würdigt wurde. So wurde es ein langer und schöner Abend, voll von 

Erinnerungen und Erzählungen. Für ein paar Unerschrockene endete 

der Abend dann auch erst am frühen Morgen in einer typischen 

Mainzer Biergaststätte… 

   

Verabschiedung 
Bernd Mauritz 

 Bernd Mauritz verabschiedet 

Nach rund sechs Jahren Tätigkeit als lehrbeauftragter Fachleiter für 

Französisch wurde jetzt Bernd Mauritz im Rahmen einer Seminar-

konferenz verabschiedet. 

Seminarleiter Professor Dr. Markus Böhner würdigte im Rahmen sei-

ner Ansprache Mauritz als fachlich versierten, allseits beliebten und 

geschätzten Kollegen. Aus gesundheitlichen Gründen und auf eige-

nen Wunsch hin wird sich der ehemalige Fachleiter wieder ganz sei-

ner Tätigkeit als Lehrer für Französisch und Englisch an der BBS IV 

widmen, wo der Bad Sobernheimer seit 2003 unterrichtet. Bereits 

sein Referendariat absolvierte der Allgemeinbildner in Mainz - am 

Williges-Gymnasium -, bevor er für zehn Jahre an ein Gymnasium in 

Stralsund wechselte. 

Gefragt nach seiner schönsten Erinnerung ans Seminar fällt der Na-

me einer anderen Stadt in Ostdeutschland: Dresden - Ziel einer Stu-

dienfahrt im Herbst 2011. Ein weiteres Highlight seien außerdem die 

letzten Monate gewesen. In dieser Phase bildete der 50-jährige 

Oberstudienrat - gemeinsam mit Schul- und Seminarkollegin Nina 

Schach - auch Anwärterinnen und Anwärter im Fach Englisch aus. 

Entsprechend wurden auch die Fachseminare gemeinsam geplant 

und gestaltet. Gelegenheit für menschliche Begegnungen, die Mau-

ritz am Herzen liegen. Dem entsprechend werde er sich ebenfalls 

gerne an die Gespräche im Fachleiterzimmer mit den Kolleginnen 

und Kollegen zurückerinnern. 

   

 

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

 


