
Fragenkatalog zu neuen Beschlüssen bezüglich des Ausbildungsverlaufs 
Ausbildungsdurchgang ab August 2019 

Studienseminar Westerburg – Lehramt an Grundschulen 
 

Unterrichtsbesuche & Unterrichtsmitschauen (Beratungsangebote) 

1 Sind die Beratungstermine ein 
Angebot seitens des Seminars 
oder verpflichtend? 
(Laut LVO müssen „mindestens 
zwei Unterrichtsbesuche zur 
Begutachtung“ (pro Fach) 
durchgeführt werden  bereits 
erfüllt). 
 

Die Beratungstermine („Unterrichtsmitschau“, LVO § 12) 
stellen keine neue zusätzliche Verpflichtung dar,  
sondern ein beurteilungsrelevantes erwünschtes 
Angebot, welches von der Wertung her vergleichbar zu 
den Seminarstunden ist. Eine Unterrichtsmitschau ist 
gänzlich unabhängig von den Unterrichtsbesuchen auch 
unter regulären Umständen jederzeit möglich, um sich 
einen Eindruck über den Ausbildungsstand zu 
verschaffen und davon ausgehend zu beraten.  
 
Ziel: Bild über den Ausbildungsstand verschaffen 
 

2 Kurzentwurf oder Langentwurf? 
(widersprüchliche Darstellung 
seitens des LPA im Vergleich zu 
den Konkretisierungen des 
Seminars) 
 

Kurzentwurf ist ein Entgegenkommen 
Langentwurf möglich, aber keine Pflicht. 
 
Bei Variante 1a auch Rückmeldung zu bereits 
angefertigten Langentwürfen möglich. 
 
Optional könnte man die ggf. bereits für einen 
ausgefallenen Unterrichtsbesuch angefertigten 
Langentwürfe nutzen und diese als Beratungsgrundlage 
für eine Unterrichtsmitschau nutzen.  
 

3 Beschreibt der Entwurf den IST-
Zustand (Corona-Umstände)? 
Oder eine Hypothese 
(Normalzustand)? 
 

Beide Möglichkeiten sind offen 
 
Tipp für die Reflexion: Optionen einbringen, die im 
Normalfall genutzt würden  

 

4 Dürfen wir zwei Kurzentwürfe 
schreiben, oder muss es bspw. 
einmal ein Video und einmal ein 
Kurzentwurf sein? 
 

Ja, es dürfen auch zwei Kurzentwürfe sein. 

5 „Worauf wird bei den online 
Mitschauen Wert gelegt? Wieso 
müssen wir das machen, wenn das 
doch eh nur frontal geht?“ 
 

ORS Kriterien, Curriculare Struktur – natürlich unter 
Berücksichtigung der aktuellen Bedingungen! 
 
Tipp für die Reflexion: Optionen miteinbringen, die im 
Normalfall genutzt würden. 
 

6 Kann der Fernunterricht z.T. 
analog durchgeführt werden? 
(z.B.: Kurzes Video für den Anfang, 
dann ausgeteilte Materialpakete, 
dann alles an mich zurück, 

Ja es ist möglich.  
 
Es ist außerdem möglich die 50 Minuten Stunde aus 
schulorganisatorischen Gründen auf einen längeren 
Zeitraum auszuweiten (auch über mehrere Tage). Das 



Kontrolle und Feedback mit 
Video?) 

bedeutet Hinführung durch Videokonferenz an einem 
Tag und Kontrolle und Feedback an einem anderen Tag.  
 

7 Ist es uns völlig offen, welche der 
Varianten wir nehmen? Auch z.B. 
Variante 3, wenn wir keinen Sport 
haben? 
 
In manchen Klassen ist gar nicht 
unbedingt gewünscht, dass dort 
Unterricht per Videokonferenz 
stattfindet. 
 

Ja, völlig offen. 
 
 
 
 
Schulische Voraussetzungen werden berücksichtigt. 
Durch die aktuelle Situation ergibt sich eine komplett 
neue Situation, die berücksichtigen muss, was unter den 
gegebenen Bedingungen möglich / praktikabel ist. 

8 Sollen zwei weitere 
Beratungsgespräche über die 
gewählten Varianten hinaus 
stattfinden? 
 

Nein, man wählt eine Variante für den jeweiligen 
Beratungstermin. Das „Beratungsgespräch“ ist ein 
offizielles Format, das Ende Juni stattfinden wird. Es ist 
klar abzugrenzen von den Beratungssituationen im Sinne 
einer „Unterrichtsmitschau“, um die es nun neu geht. 
 
„Beratungsgespräch“ Begriff der LVO (2 formal 
festgelegte Gespräche) – Beratungssituationen ähneln 
Unterrichtsmitschauen 
 

9 Auf dem Informationsschreiben 
steht der Begriff „Lerngruppe“ und 
im Elternbrief steht „Klasse“. Was 
genau ist der Unterschied?  
 

„Lerngruppe“ beschreibt den präsenten Anteil der Klasse 
(SuS) 

10 Was passiert, wenn die Eltern 
unterschiedlicher Gruppen 
erlauben Ihre Kinder filmen zu 
lassen? Sollen die SuS, die nicht 
gefilmt werden dürfen Zuhause 
bleiben und dafür die SuS aus der 
anderen Gruppe kommen?   

 

Nein, kein Chaos veranstalten!  Wenn ein Teil der 
Gruppe das nicht möchte, sollte es in dieser Gruppe 
nicht stattfinden. 
 

11 Wenn nur noch ein UB in einem 
Fach fehlt, bedeutet das, dass nur 
eine Variante für dieses Fach 
gewählt und vorstellt wird? Gibt es 
dann trotzdem noch eine weitere 
„unterrichtliche Beratung“ NACH 
den Sommerferien? Oder würde 
diese Beratung dann wegfallen?  
 

Keine zusätzliche verpflichtende Beratung, nur noch im 
verbleibenden Fach, auf freiwilliger Basis zusätzliche 
Beratung möglich, der Termin kann frei entschieden 
werden. 
 

12 Muss man in GB das noch 
ausstehende Fach für den 
Unterrichtsbesuch auswählen?  
 

Nein. 



13 Muss auch der IFA Anteil 
berücksichtigt werden, sofern dies 
noch in keinem GB-UB der Fall 
war? 
 

Es wäre in dem Fall gern gesehen bei einer Beratung auf 
der Grundlage eines reinen Kurzentwurfs, ist jedoch 
prinzipiell ausnahmsweise nicht verpflichtend. 
 

14 Zählt zur Variante 2 auch ein 
Erklärvideo, welches man für die 
Kinder aufgenommen hat? 
 

Ja, aber dann sollte man auch erklären, wie es 
eingebunden wurde (siehe auch Frage 6). 

15 Kann man bei beiden 
unterrichtlichen 
Beratungsmöglichkeiten dieselbe 
Variante wählen? 
 

Ja. 

16 Soll die fiktive Stunde an den 
Gegebenheiten vor Corona oder an 
die aktuellen Gegebenheiten 
angepasst sein? (Also keine 
Partnerarbeit möglich, nur 
Frontalunterricht?) 
 

Siehe Frage 3! Beides ist möglich. 
 
Falls am Prüfungstag kein Prüfungsunterricht möglich 
wäre und stattdessen eine Unterrichtsprüfung auf der 
Basis eines Langentwurfes stattfinden würde, müsste 
eine Situation dem Normalfall entsprechen. 

Arbeitsplan/ Stundenplan 

1 Inwieweit unterscheidet sich das 
geforderte Arbeitspensum 
zwischen denen, die gerade 
zusätzlich eine 4. Klasse in ihrem 
vollen Stundenumfang 
unterrichten, im Gegensatz zu 
denen, die zum Beispiel ein 1. und 
3. Schuljahr haben und somit 
hauptsächlich von Zuhause 
agieren? 
 

Es ist gerade momentan jeder anders eingesetzt, hierfür 
dient die wöchentliche Dokumentation, als Rückmeldung 
an das Studienseminar – und zwar gänzlich unabhängig 
vom unterrichtlichen Einsatz.  
 

2 

 

Wie sieht die wöchentliche 
Dokumentation aus? Wie ist die 
Einteilung? Muss genau 
dokumentiert werden, was 
gemacht wurde? 
 

Tabellarische Aufführung der schulischen Einbindung: 
 
„Wie verbringen Sie Ihre 12 Lehrerwochenstunden?“ 
Präsenz / Zuhause / Vorbereitung / Einsatz 
ausnahmsweise im 4. Schuljahr, Notbetreuung... 
 
Fragestellung bewusst völlig offen gehalten 
Man kann eigene Schwerpunkte legen 
Was hat mich besonders beeindruckt/überrascht?  
Reflexion: Was geklappt hat und was nicht? Mögliche 
Ursachen? Was hat mich weitergebracht? was hat mich 
überrascht im positiven oder negativen Sinne?  
Auch ehrlich angeben, wenn es nichts gab  
 
Es wird davon ausgegangen, dass ein unterrichtlicher 
Einsatz seitens der Schule unter Berücksichtigung der 



aktuellen Bedingungen bestmöglich gewährleistet wird 
(digital oder im Präsenzunterricht) und dass kein 
ausschließlicher Einsatz in der Notbetreuung oder bei 
gesonderten Diensten stattfindet.  
 

Beratungsgespräch II 

1 Auf welcher Grundlage soll die 
Präsentation bezüglich der 
Entwicklungsaufgabe gestaltet 
werden, 
wenn bis zum Zeitpunkt der 
Schulschließung noch keine 
Vorbereitungen/Maßnahmen zur 
persönlichen Professionalisierung 
erfolgt sind? 
 

Falls eine praktische Umsetzung nur begrenzt/ nicht 
möglich war / ist erfolgt diese Präsentation auf Grundlage 
theoretischer Erkenntnisse und Hypothesen. Entspricht 
in dem Fall eher einer „Entwicklungsplanungsaufgabe“, 
in der konkretisiert wird, welche Möglichkeiten es 
theoretisch im Bereich meiner Entwicklungsaufgabe gibt. 
Eine unterrichtliche Evaluation kann in diesem Fall 
natürlich nicht erfolgen. Ein Fazit im Sinne von „Diese 
Variante würde ich gerne im Unterricht ausprobieren, 
diese hingegen stelle ich mir schwer umsetzbar vor“ ist 
auch vor dem Hintergrund fehlender 
unterrichtspraktischer Erprobung bedingt möglich.  
 

2 Was ist mit Entwicklungsaufgaben, 
die zurzeit nicht evaluiert werden 
können? (z.B.: 
Handlungsorientierter Unterricht, 
etc.) 
 

Siehe oben.  
Die persönliche Entwicklung findet  im Sinne einer 
Auseinandersetzung mit einem bestimmten Aspekt statt. 
Der Schwerpunkt bleibt bestehen, der Aspekt muss sich 
ändern, also mehr auf hypothetischer Ebene arbeiten – 
Fokus auf Planung und Reflexion, praktische Erprobung 
fällt weg. 
 

3 Warum werden die BG´s nicht 
genormt? Wenn Anwärter das BG 
entweder online oder vor Ort im 
Seminar durchführen, entstehen 
unterschiedliche 
Voraussetzungen/Möglichkeiten!  
 Chancengleichheit bezüglich der 
Darstellungsform?  
 

Wunsch nach Vereinheitlichung – noch in Arbeit 
Chancengleichheit ist angestrebt. 
Tipp: Powerpoint-Präsentationen eignen sich sehr gut für 
Webex oder Jitsi Videochats (Bildschirm teilen). 
 

Ausbildung allgemein / Prüfungsgeschehen 

1 Wieso wird die Vornote erst so spät 
verkündet? Bewerben wir uns mit 
der Vornote? 
 

Die Vornote ist nicht vor der Beurteilung möglich. Da die 
Beurteilungen so spät erfolgen, bewirbt man sich mit der 
Vornote. 
 Eröffnung der Vornote 12.10.20   
 Zulassung am 14.10.20 
 

2 Wann finden die vorgezogenen 
Prüfungen statt? 
 

26.10.20 – 6.11.20 mündliche Prüfungen in BS und dem 
Fach, das nicht in der Präsentationsprüfung ist. Im 
Anschluss daran folgen dann die praktischen Prüfungen. 
Begründung für diese Aufteilung: Fristen für die 
Themeneröffnung der Präsentationsprüfung (20 
Werktage)! 



3 Dürfen diejenigen die 
Präsenzunterricht halten könnten, 
da sie ein viertes Schuljahr 
betreuen, dennoch eine der 
digitalen Varianten wählen?  
 

Ja, siehe oben. 

4 Ändert sich etwas an dem 
aktuellen Stand aufgrund der nun 
vorliegenden schrittweisen 
Schulöffnung? 
 

Nein, diese Variante bleibt bis zum Schluss, egal wie es 
weitergeht. 
 

5 Ist die Bibliothek im 
Studienseminar geöffnet?  

Für Externe aktuell noch geschlossen, mit Xip Zugang im 
Vorfeld schauen welche Bücher in der Bibliothek sind, 
Übergabe würde dann ermöglicht werden. 

 
 Xip-Zugang in 2./3. Veranstaltung erhalten 
 

Abfrage zur unterrichtlichen Beratung vor den Sommerferien 

1 Aus organisatorischen Gründen 
(Absprache und Abstecken der 
Möglichkeiten mit der 
Ausbildungsschule) möchten wir im 
Namen der AnwärterInnen 
inständig darum bitten, dass der 
Termin der Abfrage für die 
unterrichtliche Beratung vor den 
Sommerferien (evtl. auf Dienstag, 
den 12.05.2020) verschoben wird. 
Es ist uns ein sehr wichtiges 
Anliegen, dass Sie den 
AnwärterInnen mehr Zeit zur 
Entscheidungsfindung (Fach & 
Format) gewähren. 
 

Abgabe ist auch bis Dienstag 12.5. möglich.  
 

Es geht insbesondere zunächst einmal um das vor den 
Sommerferien eingebundene Fach. Da die Termine dann 
im konkreten Gespräch mit den Fachleitungen fixiert 
werden, kann auch hier dem zeitlichen Bedarf der 
Anwärterinnen und Anwärter entgegen gekommen 
werden. Auch kann in dem Gespräch nochmals das 
Format der Beratung angegeben werden.  
(Änderungen sind auch danach noch möglich) 

 

 
 
 

Weitere Informationen: 
 

 Fachleiter-Termin kann man individuell mit diesen vereinbaren, BS Leiter teilt sich selbst zu. 
 

 NEUE INFO seitens des LPA: Die Videografie muss im Seminar stattfinden (Laptop, Kamera, 
USB-Stick…), darf nur einmal angesehen werden (nicht zurückspulen) und wird danach vor Ort 
vernichtet. Sie darf weder gemailt, noch hochgeladen werden.  
 

 Prüfungsstunden mit Langentwurf müssen 15 min vorgestellt werden, im Anschluss daran 
folgt eine 30-minütige Befragung / Gespräch dazu (dies wäre eine sogenannte 
„Unterrichtsprüfung“ als Ersatz für einen Prüfungsunterricht, sofern dieser nicht stattfinden 
kann). 


