
 

 

 

Der Entwicklungsbericht 

Aussagen der Landesverordnung1 zum Entwicklungsbericht: 

§13 

(1) „Die Anwärterinnen und Anwärter führen einen Entwicklungsbericht zur kontinuierlichenkontinuierlichenkontinuierlichenkontinuierlichen Reflexion der individindividindividindividu-u-u-u-

ellenellenellenellen EntwicklungEntwicklungEntwicklungEntwicklung im Vorbereitungsdienst.“ 

Eine weitere Ausdifferenzierung macht die Landesverordnung zum Entwicklungsbericht nicht. Das Dokument des Ent-

wicklungsberichtes, frei gestaltbar in der Form, ist primär ein Dokument der Entwicklung der Anwärterin/des Anwär-

ters.  

Weitere Hinweise zur Nutzung und Ausgestaltung des Entwicklungsberichtes 

geben die beiden Veröffentlichungen des Ministeriums2: 

� Der Entwicklungsbericht im Vorbereitungsdienst 

� Manual zum Entwicklungsbericht 

Unter der Prämisse der Individualisierung sind die nachfolgenden Ausführun-

gen zum Entwicklungsbericht zu sehen. 

BedeutungBedeutungBedeutungBedeutung    

Der Entwicklungsbericht …    

… knüpft an das Praktikumsbuch 
an; 

… ist ein Instrument zur kontinuier-
lichen Reflexion des individuellen    
Ausbildungsweges;    

… wird kontinuierlich fortgeschrie-
ben;    

… ist ein Vademecum des individu-
ellen Ausbildungsweges;    

… ist Pflicht zur Dokumentation.    

Inhalt / GeneseInhalt / GeneseInhalt / GeneseInhalt / Genese    

Der Entwicklungsbericht …    

… dokumentiert eigene Arbeit; 
… enthält eine Auswahl an Beleg-

stücken im Hinblick auf die Ver-
arbeitung von Ausbildungsange-
boten; 

… zeigt schulische Bedingungsfel-
der auf (Schulorganisation, Lern-
gruppen, individuelle Bedingun-
gen); 

… beinhaltet Rückmeldungen; 
… enthält Schwerpunktsetzung, 

Zielvereinbarungen; 
… hält individuelle Lernfortschritte 

und gewonnene Erkenntnisse 
fest. 

FormFormFormForm    

Der Entwicklungsbericht …    

… ist hinsichtlich Form und Aus-
wahl von Belegstücken frei   

… kann einen nicht-öffentlichen 
(für andere an der Ausbildungs-
beteiligten Personen nicht ein-
sehbaren) Teil enthalten. 
 
 

Chancen / NutzenChancen / NutzenChancen / NutzenChancen / Nutzen    

Der Entwicklungsbericht …    

… ist inhaltliche Grundlage zur 
Gestaltung der Beratungsgesprä-
che;     

… kann bei der Präsentationsprü-
fung einbezogen werden.    

Individuelle HilfenIndividuelle HilfenIndividuelle HilfenIndividuelle Hilfen    

Zum Entwicklungsbericht …    

… erhalten die Anwärterinnen und 
Anwärter individuelle Hilfen und 
Beratung bei der Erstellung ihres 
prozessorientierten Entwick-
lungsberichtes von allen an der 
Ausbildung beteiligten Personen.    

 

                                                           
1  Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen, an Realschulen plus, an Gymnasien, an 

berufsbildenden Schulen und an Förderschulen vom 3. Januar 2012, zuletzt geändert am 15.08.2012 
2
  Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 

 Quelle: http://studienseminar.rlp.de/gehezu/startseite.html (25.10.2012) 


