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Meine Ausbildung am
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Leitfaden: Ausbildung gestalten

Wie ist die Lehrer*innenausbildung am Studienseminar BBS in Trier grundsätzlich
angelegt?

In den Grundsätzen der KMK für die Ausbildung und Prüfung ist für die Leh-

rerausbildung für die beruflichen Schulen (Lehramtstyp 5) vorgegeben, „dass

sie den wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie der beruflichen Praxis Rech-

nung tragen und zu einer  fachlich und pädagogisch professionellen Hand-

lungskompetenz führen“ muss1.

Unsere Lehrer*innenausbildung bereitet theoretisch und praktisch auf vielseitige Anforderungen und Aufga-

ben pädagogischer Unterrichts- und Erziehungsarbeit an berufsbildenden Schulen vor. Eine solche Ausbild-

ung orientiert sich über die wissenschaftlichen Inhalte und didaktischen, methodischen und medialen Ge-

sichtspunkte hinaus an persönlichen Voraussetzungen,  Erwartungen,  Erfahrungen, Bedürfnissen und Ar-

beitsweisen der Anwärter*innen. Die Ausbildung betrifft neben der rationalen Sacharbeit ebenso die emotio-

nalen, sozialen und ästhetischen Komponenten des Lehrens und Lernens. Lehrer*innenausbildung verste-

hen wir als ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung auf dem Weg in den Beruf.

Zur Weiterentwicklung des beruflichen Schulwesens werden selbstbewusste, selbständig arbeitende und zur

Teamarbeit fähige Lehrerinnen und Lehrer mit einem Höchstmaß an Handlungskompetenz und Professiona-

lität benötigt. Dazu haben wir geeignete Organisationsstrukturen geschaffen, in denen eine handlungsorien-

ierte und exemplarische Seminararbeit möglich ist.  In den Ausbildungsveranstaltungen wird vernetztes Den-

ken, dezentrales Lernen und situativ flexibles, selbstgesteuertes Handeln im Sinne des exemplarischen Ler-

nens praktiziert. Den individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Anwärterinnen und Anwärter wird ein

breiter Entfaltungsraum eröffnet. Methodik und Medieneinsatz in den Veranstaltungen sind beispielgebend

für den Transfer auf Unterricht an den BBS sein.

Wie sieht die äußere Struktur der Ausbildung aus?

Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in drei Phasen. Er beginnt mit der Einführungsphase. Sie folgt einem

vorgegebenen Ausbildungsplan. Es schließt sich die Hauptphase an. Sie ist als Kurssystem mit frei wählba-

ren und ausgeschriebenen Veranstaltungen  angelegt und muss von den AW*innen selbst organisiert wer-

den. Mit der  Zulassung zur Prüfung beginnt die  Prüfungsphase. In der Regel umfasst sie die letzten drei

Monate der Ausbildung. Die Modalitäten der Prüfungsphase werden separat in unserem Leitfaden „Die wich-

tigsten FAQs zur zweiten Staatsprüfung“ beschrieben.

1 Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt
der Sekundarstufe II (berufliche Fächer) oder für die beruflichen Schulen
(Lehramtstyp 5), Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12.05.1995 i. d. F. vom 13.09.2018
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Wie ist die Ausbildung am Studienseminar inhaltlich strukturiert?

Die inhaltliche Grundstruktur bilden die fünf Module der Curricularen Struktur der Ausbildung2. Darin sind die

Kompetenzerwartungen an Lehrer*innen in  Rheinland-Pfalz  formuliert.  Auf  sie  beziehen sich die  Ausbil -

dungsveranstaltungen in den Phasen der seminarlichen Ausbildung.

Modul 1: Schule und Beruf

Modul 2: Sozialisation, Erziehung & Bildung

Modul 3: Kommunikation & Interaktion

Modul 4: Unterricht

Modul 5: Diagnose, Beratung & Beurteilung

Das Farbschema soll die Übersichtlichkeit der Ausbildungsplanung erhöhen.

Was bedeuten die Abkürzungen? - Nomenklatur

Die Ausbildungsveranstaltungen sind also die Umsetzung der Kompetenzerwartungen an die Anwärter*in-

nen, die in der Landesverordnung (curriculare Struktur der Ausbildung) formuliert sind. Daher ordnen wir alle

Veranstaltungen in je einem der og. 5 Module zu. Innerhalb der Module haben wir Handlungssituationen
die sich in der beruflichen Praxis typischer Weise finden beschrieben. So ist die Veranstaltung der Einfüh-

rungsphase „Digitale Strukturen im Seminar“ z.B. dem Modul 3 (Kommunikation&Interaktion) und darin der

Handlungssituation 3 - Sie nutzen digitale Medien zugeordnet. Daraus entsteht das Kürzel M3HS3.

Die korrespondierende Kompetenz dieser M3HS3 lautet:

Anwärterinnen und Anwärter nutzen (digitale) Medien zur Vor- und

Nachbereitung  von  Unterricht  und  zur  Unterstützung  ihrer

beruflichen Kommunikationsstrukturen.  Dabei  reflektieren sie  die

aktuelle  Mediennutzung  der  Lernenden  und  setzen  Medien

verantwortungsbewusst  und  sinnstiftend  im  Unterricht  ein.  Sie

regen zu selbstbestimmtem, aktiven Lernen an und fördern den

reflektierten Umgang mit den Medien.

Die Teilnehmer*innen wissen nun, in welcher Kompetenz sie im

Rahmen der  Ausbildungsveranstaltung Fortschritte  erzielen  kön-

nen. Die Handlungssituationen und die zugehörigen Kompetenzen

sind auch die strukturierenden Elemente unseres Beratungskon-

zepts und dem online-Werkzeug k-reflekt. So können Impulse aus

der Beratung direkt mit dem Ausbildungsangebot vernetzt werden.

2 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
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Die Veranstaltungen der Einführungsphase

In der Einführungsphase erwerben die Anwärterinnen und Anwärter als geschlossene Einstellungsgruppe

Starterkompetenzen für den eigenverantwortlichen Unterricht. Darin sind die folgenden  Veranstaltungsty-
pen enthalten:

• berufspraktische (BP) Veranstaltungen:

BP-Veranstaltungen ermöglichen den Erwerb von allgemeinpädagogischen und didaktischen (bil-

dungswissenschaftlichen) Kompetenzen. In der Einführungsphase gibt es folgende BP-Veranstal-

tungstypen:

◦ BV  –  Basisveranstaltungen in  denen  grundlegende  allgemeinpädagogische  und  didaktische

Kompetenzen ausgebildet werden.

◦ BV-Recht – Basisveranstaltungen zu grundlegenden schulrechtlichen Fragen

• fachdidaktische (FD) Veranstaltungen:

In den fachdidaktischen Veranstaltungen werden die methodischen und didaktischen Kompetenzen

des Faches ausgebildet.

◦ FD-Basis – Basisveranstaltung  in

denen  grundlegende  Informa-

tionen  zur  FD-Arbeit  gegeben

sowie  basale  fachdidaktische

Kompetenzen ausgebildet werden.

◦ FD-Hospitationen

(Fachleiter*innenhospitationen) –

Die  AW  der  neuen  Einstellungs-

gruppe  hospitieren  im  Unterricht

ihrer Fachleiter*innen.

• Die  Pädagogische  Grundbildung

(PädGrund) ist  für alle AW*innen, die

kein Pädagogikstudium durchlaufen haben verpflichtend.

• Die AW*innen mit einem Studium der Pädagogik besitzen oftmals weniger Erfahrungen in der be-

trieblichen Ausbildungspraxis. Daher nutzen sie die Zeiträume in denen die PädGrund angeboten

wird um „einen Tag mit einer(m) AZUBI“ zu erleben und zu reflektieren.

• Veranstaltungen zur Berufsförderpädagogik/Inklusion

In dieser Veranstaltungsreihe erlangen die AW*innen erste Kompetenzen für die Arbeit mit verhal-

tensoriginellen Lernenden und erfahren Strategien zur Umsetzung von Inklusion.

• Hospitationen im Unterricht an den Ausbildungsschulen
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In den Hospitationen wird Unterricht bei Mentor*innen, Kolleg*innen und Fachleiter*innen beobachtet

und reflektiert.

◦ Hospitationen an der Ausbildungsschule finden montags und freitags in der Verantwortung der

Schulen statt.

◦ Fachleiter*innenhospitationen (s.o.) finden in Verantwortung der Fachleiter*innen an deren Ein-

satzschulen statt und ermöglichen die Beobachtung des Unterrichts der Fachleiter*innen.

• Unterrichtserfahrungen in Unterricht unter Anleitung bei den Mentor*innen

◦ Unterricht unter Anleitung findet in verantwortlicher Begleitung der Mentor*innen statt. Es kön-

nen  einzelne  Unterrichtssequenzen  aber  auch  ganz  Unterrichtsstunden  durch  die  AW*innen

übernommen werden.

◦ Ein Unterricht wird gefilmt und als ca. 10 minütiger Zusammenschnitt im Rahmen der Veranstal -

tung „Reflecting Teams“ besprochen.

Die Veranstaltungen der Hauptphase

In der Hauptphase ist das Ausbildungsangebot als Kurssystem analog zur universitären Ausbildung ange-

legt. Die Anwärterinnen und Anwärter tragen sich nach ihren individuellen Entscheidungen in die ausgewähl-

ten Wahlpflichtveranstaltungen ein. Im Ausbildungsnachweis dokumentieren Sie die belegten Veranstaltun-

gen. Dabei zählt ein halbtägiger Veranstaltungstermin als eine Veranstaltung. Dementsprechend zählt bspw.

eine ganztägige Veranstaltung zweifach. Die Möglichkeit Veranstaltungen zu belegen endet erst mit dem

Ende des Vorbereitungsdienstes (30.4. bzw. 31.10.). Zum Zeitpunkt der Zulassung zur zweiten Staatsprü-

fung muss der verpflichtende Workload so weit erfüllt worden sein, dass er in weiteren Verlauf der nun an-

schließenden Prüfungsphase absehbar vervollständigt werden kann.

Der Workload pro Veranstaltung beträgt insgesamt vier Zeitstunden. Davon ist eine Stunde zur Vor- und

Nachbereitung losgelöst vom Veranstaltungstermin vorgesehen. So sind vielfältige Formate auch im Sinne

des Flipped Classroom Konzepts möglich. Alle Veranstaltungen selbst dauern drei Zeitstunden (morgens:
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9:00 bis 12:00 Uhr und nachmittags: 13:00 bis 16:00 Uhr). Darin sind 90 Minuten angeleitete Plenumsphase

mit dem Fachleiter/ der Fachleiterin und 90 Minuten eigenverantwortliches Erschließen enthalten.

Die Anzahl der zu wählenden Veranstaltungen der Haupt- und Prüfungsphase ergibt sich aus den entspre -

chenden Landesverordnungen. Im Kopf des Veranstaltungsnachweises sind die Zahlen und Typen aufge-

führt. Das Führen des Veranstaltungsnachweises ist verpflichtend und dient der eigenen Ausbildungsplanung

sowie dem Nachweis und der Orientierung zum individuellen Ausbildungsfortschritt.

Was muss ich bei der Auswahl der Veranstaltungen wissen?

In der Hauptphase der Ausbildung gibt es Pflichtveranstaltungen und Wahlpflichtveranstaltungen.

Pflichtveranstaltungen:

In den verpflichtenden  Fachdidaktischen Veranstaltungen (FD) (gemeinhin  Fachseminare genannt) der

Fachleiter*innen der Ausbildungsfächer wird die Ausbildung in der Didaktik und Methodik des Faches im en-

geren Sinne ausgebildet. Sie finden immer mittwochs statt. Darin sind drei Formate enthalten.

• FD - Fachdidaktische Veranstaltungen 

Die Fachdidaktischen Veranstaltungen sind verpflichtend. Der Teilnehmerkreis sind alle AW*innen im

Fach. Die Kompetenzen rund um die Methodik und Didaktik des Faches im engeren Sinne werden

hier ausgebildet.

• FD-PW – Fachdidaktischer Planungworkshop

Die fachdidaktischen Planungsworkshops dienen der gezielten Ausbildung in der didaktischen Unter-

richtsplanung.

• TOP FD – Theorieorientierte fachdidaktische Praxisveranstaltung

Es ist ein dreiteiliges Veranstaltungsformat. In der ersten FD-Sitzung wird ein fachdidaktisches The-

ma erarbeitet, dass in den anschließenden Wochen im Ausbildungsunterricht erprobt werden soll. In

der nächsten FD-Sitzung werden dann die Erfahrungen reflektiert und ausgewertet.

Die berufspraktischen Pflichtveranstaltungen sind die BP-Regio-Veranstaltungen.

Darin treffen sich die AW*innen, die zu einer Regio-Gruppe gehören. Die BP-Regio Veranstaltungen finden

immer donnerstags statt. Die Fachleiter*innen für Berufspraxis FL-BP betreuen jeweils die AW*innen von fest

zugeordneten Ausbildungsschulen. Hier treffen sich also AW*innen aller Einstellungsjahrgänge der Regio-

Schulen der/des FL-BP. Es werden die berufspraktischen (bildungswissenschaftlichen/-didaktischen) Kom-

petenzen ausgebildet. In diesem Rahmen können die speziellen Ausbildungsvoraussetzungen der Regio-

Schulen berücksichtigt werden und der Fokus auf konkrete praktischen Umsetzungsmöglichkeiten der me-

thodisch/didaktischen Konzepte gelegt werden.

• TOP-BP-Regio – Berufspraktische theorieorientierte Praxisveranstaltung

Analog zu den TOP-FD Veranstaltungen ist auch dies ein dreiteiliges Veranstaltungsformat, das in

den BP-Regio Veranstaltungen enthalten ist. In der ersten BP-Regio Sitzung wird ein bildungswis-

senschaftliches/-didaktisches  Thema  erarbeitet,  dass  in  den  anschließenden  Wochen  im
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Ausbildungsunterricht von den AW*inne an ihren Schulen erprobt werden soll. In der nächsten TOP-

BP-Regio Sitzung werden dann die Erfahrungen gemeinsam reflektiert und ausgewertet.

Wahlpflichtveranstaltungen:

In der fachdidaktischen Ausbildung (mittwochs) gibt es mit den fachdidaktisch übergreifenden Veranstal-
tungen (FDÜ) einen Wahlpflichtbereich. In diesem Veranstaltungen werden die fächerübergreifend relevan-

ten fachdidaktischen Kompetenzen ausgebildet. Beispiele sind das Experimentieren im Unterricht, die Förde-

rung des Sprachumsatzes im Fremdsprachenunterricht  oder die Auftragsorientierung im berufsbezogenen

Unterricht. Sie stehen grundsätzlich allen AW offen.

Das Angebot der  berufspraktischen Veranstaltungen (BP) Wahlpflichtveranstaltungen gliedert sich wie

folgt auf:

• BP-AV – Berufspraktische Aufbauveranstaltung

BP-AV sind Veranstaltungen, in denen es nach der Einführungsphase um die gezielte weitere Ausbildung in

allgemeinpädagogischen, didaktischen und schulrechtlichen Fragestellungen geht. In der Regel sind die BP-

AV Veranstaltungen halbtägig. 

• BP-AV VM – Berufsparktische Vertiefungsmodule

Wir bieten auch Vertiefungsmodule (VM) im Rahmen dieser Aufbauveranstaltungen an. Diese Module beste-

hen aus vier halbtägigen Terminen. In diesem größeren Rahmen können komplexere Konzepte in Theorie

und Praxis erlernt werden. Einige Vertiefungsmodule schließen mit einem Zertifikat ab.

Die Gestaltung meines Ausbildungsplanes
Wir planen das Angebot an Ausbildungsveranstaltungen immer für ein Jahr. Dabei entsteht der Veranstal-

tungsplan als Übersichtstabelle für das kommende Schuljahr. Dieser Jahresplan ist i.d.R. zwei bis drei Wo-

chen vor den Sommerferien fertig. Zunächst erhalten ihn die Fachleiter*innen und setzen nach dem Plan als

Anbieter*innen  ihre  Veranstaltungen in  das  online-Buchungsportal  STUD.IP.  Darin  finden sich  dann alle

Pflicht-  und  Wahlpflichtveranstaltun-

gen. Sobald man sich als Teilnehmer*in

in eine Veranstaltung eingetragen hat,

bildet  sich die im persönlichen Kalen-

der  von  STUD.IP  ab.  Der  Veranstal-

tungsplan  dient  der  Umsetzung  der

Jahresplanung  und  bildet  daher  den

Stand  zum  Zeitpunkt  der  Planungen

vor den Sommerferien ab. Da im Laufe

des Schuljahres  weitere  Veranstaltun-

gen in STUD.IP hinzu kommen können

verliert  der  Veranstaltungsplan zuneh-

7

Abbildung 4: STUD.IP Ansicht: Veranstaltungen



Leitfaden: Ausbildung gestalten

mend an Aktualität, da er nicht nachgepflegt wird. Für die Auswahl und Buchung sind die eingetragenen

Veranstaltungen in STUD.IP relevant.

Wie finde ich die Veranstaltungen, die für mich passend sind?

Als AW*in kann man nach unterschiedliche Planungsstrategien vorgehen.

Schritt 1: Ich verschaffe mir einen Überblick über die verpflichtende Anzahl der zu besuchenden Veranstal-

tungen im FD- und BP-Seminar. Die Zahlen finde ich im Veranstaltungsnachweis.

Schritt 2: Ich schaue mir den Veranstaltungsplan genau an und markiere, wo ich Pflichtveranstaltungen be-

suchen muss und wo ich mich aktiv in Veranstaltungen einwählen muss.

Schritt 3: Ich wähle die FDÜ und BP-AV aus, die in Frage kommen. Dabei kann mein Interesse durch unter -

schiedliche Faktoren geweckt werden:

• In welchen Kompetenzen möchte ich mich weiter entwickeln?

• Welche Anregungen habe ich aus Beratungen meiner Ausbilder*innen erhalten?

• Welcher Titel klingt interessant?

• Was ist mir empfohlen worden?

• Welche Anbieterin/welcher Anbieter gestaltet Veranstaltungen, die mir zusagen?

• Wie lassen sich die Angebote in meine Ausbildungsplanung effizient integrieren?

• …

Schritt 4: Ich trage mich als Teilnehmer*in in die Veranstaltungen in STUD.IP ein.

Optional:

Schritt 5: Falls ich nur auf die Warteliste gekommen bin, suche ich eine Ausweichmöglichkeit.

Schritt 6: Ich sollte etwas mehr als nur 100% buchen, da ich selbst oder auch die Veranstalter erkranken

können und so u.U. einzelne Veranstaltungen nicht besucht werden können.
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Welche Vereinbarungen gelten für das buchen und belegen von Veran-
staltungen?
In  unserem Buchungssystem STUD.IP treffen sich das Angebot  an Ausbildungsveranstaltungen unserer

Fachleiter*innen und die individuelle Nachfrage nach passenden Möglichkeiten der Kompetenzerweiterung

der Anwärter*innen. In einem stetigen Austausch entwickeln wir das Angebot weiter und richten es an der

schulischen Praxis, ihren Ausgangslagen und der pädagogischen Forschung aus. Von uns als Anbieter*in-

nen erfordert diese Form der Ausbildungsorganisation komplexe Planungs- und Koordinationsarbeit. Um ei-

nen produktiven Ablauf der Ausbildung zu gewährleisten, ist die verlässliche Umsetzung von organisatori-

schen und formalen Vereinbarungen notwendig.

Dos und Don’ts
Die AW*innen buchen sich in passende Veranstaltungen ein.

• Das System erlaubt Doppelbuchungen von Terminen. Daher müssen sie darauf achten, nicht in par-

allel stattfindenden Veranstaltungen eingebucht zu sein. Der Zeitraum, in dem sich die AW*innen

sich einbuchen können endet zwei Wochen vor dem Beginn der Veranstaltung. Das bedeutet, dass

ihre Anmeldung ab diesem Zeitpunkt bindend ist,  der Besuch gehört zu den Dienstpflichten. Ein

Wechsel ist nicht mehr ohne Weiteres möglich. Der Anbieter/die Anbieterin rechnet mit dem Erschei-

nen und der aktiven Mitarbeit. 
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• Krankmeldungen sind kurzfristig im Sekretariat und der Anbieterin/dem Anbieter mit zu teilen. Sind

AW*innen anderweitig verhindert und können den Termin nicht wahrnehmen, zeigen sie dies eben-

falls frühzeitig an. Nur so geben sie Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Warteliste die Möglichkeit

nachzurücken. Das gebietet die Fairness.

◦ Durch Krankheit versäumte Pflichtveranstaltungen müssen inhaltlich von den AW*innen nachge-

arbeitet werden. Die FL*innen unterstützen sie dabei.

◦ Durch  Krankheit  versäumte  Wahlpflichtveranstaltungen  müssen  nachgebucht  werden  soweit

dies möglich ist. 

• Falls AW*innen trotz Anmeldung ohne Benachrichtigung des Anbieters/der Anbieterin nicht erschei-

nen, wird das als unentschuldigtes Fehlen in der Ausbildungsakte vermerkt und sie/er aus der Teil -

nehmerliste in STUD.IP. entfernt. Die BP-Regio Leiter*innen berücksichtigen die vermerkten Fehlter-

mine in der Beurteilung des dienstlichen Verhaltens.

• Zu  Pflichtmodulen und zu den Veranstaltungen der Einführungsphase müssen sich die AW*innen

nicht einbuchen. Dies erledigen die verantwortlichen Fachleiter*innen.

• Da Veranstaltungen in Präsenz, hybrid oder online durchgeführt werden können, ist eine stabile In -

ternetanbindung und die Beherrschung der Videokonferenzsysteme erforderlich. Dazu bieten wir in

der Einführungsphase Unterstützung an. Falls die heimische Verbindung nicht ausreichend ist, kön-

nen AW*innen an online basierten Veranstaltungen auch in den Räumen des Seminars teilnehmen.
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