
 

* Umsteiger sind Lehramtsanwärter mit 1. Staatsexamen Gymnasium. Diese können ihren 

Vorbereitungsdienst seit 15.01.2021 an Grundschulen ableisten und somit die 

Lehrbefähigung für das Lehramt an Grundschulen erhalten. 
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Ausbildungsunterricht 

 

Ausbildungsbeginn ist zum 15.01. oder 01.08. eines Jahres. Darauf 

abgestimmt endet der Vorbereitungsdienst nach 18 Monaten, entweder 

zum 31.01. oder 14.7.. Bei Umsteigern* dauert der Vorbereitungsdienst 

24 Monate.                                                                                              

Im Vorbereitungsdienst halten Sie von Beginn an Unterricht. Ihr 

Ausbildungsunterricht an der Schule umfasst 12 Wochenstunden pro 

Schulhalbjahr und besteht aus Hospitationen, angeleitetem Unterricht 

und eigenständigem Unterricht. In Ihrem Stundenplan machen Sie die 

Verteilung kenntlich und dokumentieren damit Ihren schulischen Einsatz. 

                                                                                             

Hospitationen kennen Sie bereits aus den Praktika. Hier verweise ich auf 

das entsprechende Infopaper, das sie ebenfalls auf der Homepage finden.    

                                                                                              

Angeleiteter Unterricht kann unterschiedlich aussehen:  

- Unterricht wird gemeinsam mit dem Mentor geplant und im Team 

durchgeführt. 

- Unterricht wird gemeinsam geplant, aber Mentor und 

Lehramtsanwärter führen unterschiedliche Phasen der Stunde durch. 

- Unterrichtsphasen (z.B. Einstiegssituationen…) werden vom LAA 

geplant und durchgeführt, anschließend unterrichtet der Mentor 

weiter. 

- Prinzipien des Teamteachings werden eingeübt. 

- Unterricht wird vom Lehramtsanwärter geplant und durchgeführt. 

Dabei hospitiert der Mentor um danach dem Lehramtsanwärter eine 

Rückmeldung und Beratung zugutekommen zu lassen. 

- Teilgruppenunterricht ist ebenfalls in verschiedensten Varianten 

möglich. 

Angeleiteter Unterricht soll sorgfältig vorbereitet sowie vor- und 

nachbesprochen werden. Dazu ist es günstig mit den Mentoren feste 
Zeiten zu vereinbaren.  

Eigenständiger Unterricht ist der Unterricht, der von Ihnen 
selbstständig geplant und in der Regel allein durchgeführt wird. Zu Ihren 

mailto:info@gs-kus.semrlp.de


 

* Umsteiger sind Lehramtsanwärter mit 1. Staatsexamen Gymnasium. Diese können ihren 

Vorbereitungsdienst seit 15.01.2021 an Grundschulen ableisten und somit die 

Lehrbefähigung für das Lehramt an Grundschulen erhalten. 

 

 

Studienseminar Kusel - Fritz-Wunderlich-Str. 51 b – 66869 Kusel – 06381-3336 

                                        info@gs-kus.semrlp.de  

 

Planungsaufgaben zählen hierbei die Anfertigung von Arbeitsplänen, 
die Planung einzelner Unterrichtseinheiten und die Planung und Doku-

mentation des eigentlichen Unterrichts anhand einer kompetenz-

orientierten Unterrichtsstruktur (siehe Infopapier). Jede einzelne 
Unterrichtsstunde muss nachweislich geplant und dokumentiert 
sein. 

Im Rahmen Ihres eigenständigen Unterrichts müssen 
Leistungsnachweise auf Grundlage der Grundschulordnung 

durchgeführt werden. Informieren Sie sich unbedingt rechtzeitig 
über geltende Bestimmungen!                                               

Schriftliche Leistungsnachweise werden von Ihnen konzipiert und an-
schließend dem Mentor vorgelegt, der zu prüfen hat, ob der Leistungs-

nachweis konform ist. Erst dann kann der schriftliche Leistungsnachweis 

mit den Schülern durchgeführt werden. Vor der Rückgabe des Leistungs-
nachweises ist genauso zu verfahren: Sie korrigieren den Leistungs-

nachweis und legen Ihre gesamte Korrekturarbeit Ihrem Mentor vor, der 
die Richtigkeit mit seiner Unterschrift bestätigt. 

Insgesamt muss jeder Lehramtsanwärter auf die 3 Halbjahre verteilt 22 

Wochenstunden, der Umsteiger auf 4 Halbjahre verteilt 25 Wochen-
stunden, eigenverantwortlichen Unterricht erteilen. Ihre Schulleitung ent-

scheidet in welchem Umfang Sie in den drei Schulhalbjahren eingesetzt 
werden. Die Empfehlung der Seminarleitung ist 7-7-8 (bei Umsteigern 4-

7-7-7 ö.ä; im 1. Halbjahr dürfen nicht mehr als 4 Stunden eigenständig 
erbracht werden) 

Beim eigenständigen Unterricht ist darauf zu achten, dass Sie in 
unterschiedlichen Klassenstufen eingesetzt sind. Außerdem sind im 

Fach Grundschulbildung (GB oder GU) alle Lernbereiche (Mathematik, 
Deutsch, Sachunterricht) im Laufe des Vorbereitungsdienstes 

abzudecken. Hier empfiehlt die Seminarleitung einen kontinuierlichen 
Einsatz von D+M/ D+SU und M+SU (Reihenfolge beliebig) pro Halbjahr, 

sofern Ihr Fach nicht Deutsch oder Mathematik ist. Sollte Ihr Fach 
Deutsch oder Mathematik sein, sind in GB stärker die beiden anderen 

Lernbereiche zu berücksichtigen, da Sie ebenfalls in Ihrem Fach (Deutsch 
oder Mathematik) eigenständigen Unterricht halten.  

Zu Beratungszwecken werden Sie insgesamt sechs Unterrichtsbesuche 
(Umsteiger haben acht Besuche.) haben. Die Termine sind unabhängig 

von Ihrem schulischen Einsatz (Stundenplan) zentral geplant und 
terminiert und können an allen Schultagen stattfinden. Die Unterrichts-

besuche finden in Ihren Klassen und Lerngruppen statt, in denen Sie 
eigenständig GB oder Ihr Fach unterrichten. Nach der Unterrichtsstunde 

findet eine Besprechung der Stunde und Beratung statt, an der der Mentor 
beteiligt ist.  
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