
Aufgaben des Mentors im Rahmen des Vorbereitungsdienstes
Rechtliche Grundlagen

Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und
Hauptschulen vom 27.08.1997 (GVBl. 1997,20, S. 335 ff.), zuletzt geändert durch Verordnung vom
19.02.2010 (GVBl. 2010, 4, S. 47 ff.)

Ziel und Gliederung der Ausbildung

Die Lehramtanwärter sollen auf der Grundlage ihres Studiums mit Theorie und Praxis der
Erziehung und des Unterrichts allgemein und ihren jeweiligen Unterrichtsfächern so vertraut
gemacht werden, dass sie zu selbstständiger Arbeit im Lehramt an Grund- und Hauptschulen
fähig sind. Reflexions- und Kooperationsfähigkeit sowie Innovationsbereitschaft sind im
Hinblick auf dieses Ziel in besonderer Weise zu fördern (§ 1).

Aufgaben des Mentors

während der Ausbildung:

 berät den LAA in schul- und unterrichtspraktischen Fragen (§ 9, Abs. 2)

 unterrichtet sich insbesondere durch Unterrichtsbesuche über den Ausbildungsstand
und berät die Lehramtsanwärter (§ 9, Abs. 5)

bei den Lehrproben:

 wirkt unterstützend bei der Themenwahl für die Lehrproben mit (§ 10, Abs. 3)

 nimmt an Lehrproben teil (§ 10, Abs. 5)

 wird vor dem Notenvorschlag des Fachleiters und der Notenfestsetzung durch den
Seminarleiter und seinem Vertreter angehört (§ 10, Abs. 7)

bei der Ermittlung der Vornote:

 berät den Leiter der Ausbildungsschule bei der Erstellung der Beurteilung des LAA
für die Vornote (§ 11, Abs. 2)

bei der Zweiten Staatsprüfung:

 kann vom Präsidenten des Landesprüfungsamtes zum Mitglied des
Prüfungsausschusses bestellt werden (§ 15, Abs. 1)

 kann mit der Beurteilung der schriftlichen Hausarbeit durch den Seminarleiter
beauftragt werden ( § 19, Abs. 5)

 Teilnahme an der praktischen und mündlichen Prüfung und an den Beurteilungen als
Mitglied des Prüfungsausschusses ( § 15, Abs. 1; § 20, § 21)



In folgenden Bereichen können die LAA an der Ausbildungsschule im Schulalltag
Ihre Unterstützung gebrauchen:

INFORMIEREN

 über besonderen Einrichtungen an der Schule (Fachräume, Medien etc.)
 über an der Schule eingeführten Lehrwerken und Arbeitsmaterialien
 über das an der Schule gültige Ordnungssystem (Hausordnung, Aufsichten,

Sprechstunden der Lehrkräfte, Bus...)
 über das schulinterne Qualitätsprogramm
 über schulinterne Arbeitspläne
 über Umgang mit formalisierten Abläufen: Klassenbuch, Notenlisten, Zeugnisse,

Formblätter bei Kooperation mit Eltern ...)
 über Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb des Schulbetriebes
 ...
 ...

BERATEN:

 beim Planen und Reflektieren von Unterricht
 bei der Themenwahl für die Lehrproben
 bei unterrichtspraktischen und erziehlichen Fragen
 bei außerschulischen Veranstaltungen
 bei der Weiterentwicklung der beruflichen und persönlichen Kompetenzen
 ...
 ...

KOMMUNIZIEREN UND KOOPERIEREN:

 Einführung der LAA ins Schulleben und das Kollegium
 bei der Erstellung der individuellen Arbeitsplanung
 mit den am Studienseminar für die pädagogische Ausbildung Verantwortlichen
 ...
 ...

UNTERSTÜTZEN:

 in besonders schwierigen Konfliktsituationen (z. B. Eltern, Kollegen...)
 in der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern
 in besonders schwierigen Erziehungssituationen
 ...
 ...


