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Regelungen im Studienseminar Bad Kreuznach  

für den Kurs 2023_24 im VD Gym 

Der VD Gym stellt durch seine zeitliche Abfolge wie durch die inhaltliche Füllung eine große 

Herausforderung für Ausbildungsschulen wie Seminar dar. Um dem Anspruch an eine gute 

Ausbildung bei auf allen Seiten begrenzten Ressourcen auch weiterhin entsprechen zu 

können, bedarf es engerer organisatorischer Rahmensetzungen und Verabredungen. 

Seminarveranstaltungen haben nach der gültigen LVO grundsätzlich Vorrang vor schulischen 

Verpflichtungen. 

Der Anteil an eigenverantwortlichem Unterricht bedingt selbstverständlich, dass bei den 

Seminarplanungen schulische Bedingungen so weit wie möglich berücksichtigt werden. Bei 

inzwischen 22 sehr unterschiedlichen Ausbildungsschulen ist das allerdings - realistisch 

betrachtet - nur begrenzt möglich. 

Diverse notwendige Ausbildungsveranstaltungen wie Sicherheitsseminare der Unfallkassen, 

Intensivtage, fachpraktische Veranstaltungen, vorgegebene fächerübergreifende Ausbildungs-

angebote zu den Bereichen 1. Hilfe, DaZ, Inklusion, Medienkompetenz, NaWi, Gedenkstätten-

arbeit, Gesellschaftslehre usw., die außerhalb der normalen Fachseminarzeiten angeboten 

werden müssen, führen daher immer wieder zu unvermeidbarem Unterrichtsausfall.  

Zuweisung der RuR zu den Schulen 

o Bei der Zuteilung der RuR werden die Ausbildungsmöglichkeiten und Wünsche der 

Schulen - wo immer möglich - vorrangig berücksichtigt. 

Das Seminar teilt den Schulen die Fächerkombinationen sowie die Unterrichts-

verpflichtung im eigenverantwortlichen Unterricht (eU) so früh wie möglich mit. 

Die Zuweisung der RuR wird dabei i.d.R. nicht mehr kurzfristig verändert, es sei denn 

Absagen und Neuzuweisungen durch die ADD führen zu unvermeidlichen 

Änderungen. 

Ausbildungsunterricht 

o Die gymnasiale Lehrerausbildung erfolgt in zwei Fächern und in allen Sekundarstufen, 

auf der Ausbildung in der Sek II liegt dabei lehramtsspezifisch ein besonderer Fokus. 

o Der Ausbildungsunterricht (im Durchschnitt 12 Wochenstunden) muss in beiden 

Fächern und beiden Sekundarstufen stattfinden. Er setzt sich aus eU und betreutem 

Unterricht zusammen. Im Ausbildungsunterricht sind nur kurze Phasen der Hospitation 

im betreuten Unterricht vorgesehen, alle RuR müssen in der Regel 12 Wochenstunden 

selbst unterrichten. 

o Der Ausbildungsunterricht von Teilzeitkräften liegt in der Summe bei durchschnittlich 

9 h (eU +betreuter Unterricht). Dabei sollten im 1. Ausbildungsjahr nach Möglichkeit 
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etwas weniger, d.h. ca. 8 h, im zweiten Ausbildungsjahr dafür ca. 10 h insgesamt 

unterrichtet werden, um die Belastung durch die hohe Seminardichte im 1. 

Ausbildungsjahr auszugleichen. 

o Quereinsteiger*innen unterrichten im 1. Halbjahr 3-4 Stunden eigenverantwortlich, in 

den weiteren Halbjahren jeweils 7 Stunden. Der Gesamtausbildungsunterricht liegt bei 

durchschnittlich 12 Stunden. Der Quereinstieg erstreckt sich über 24 Monate, der 

Erwerb bildungswissenschaftlicher Grundlagen ist nach dem 1. Ausbildungsjahr in 

Form einer mdl. Prüfung nachzuweisen. Wird die Prüfung auch im Wiederholungsfall 

nicht bestanden, erfolgt die Entlassung aus dem VD. 

o Eine temporäre Erhöhung des Ausbildungsunterrichtes ist nicht zu vermeiden (z.B. 

beim Besuch eines LK), dies sollte dann aber durch eine zeitweise Verringerung 

wieder ausgeglichen werden (z.B. 6 Wochen 8h eU + 5h LK-Einsatz im einen Fach, 

dann 6 Wochen mit 8h eU +3h GK im anderen Fach). 

o Bei Aufsichten werden die RuR vom Umfang her wie Halbtagskräfte eingesetzt. Die 

Referendare dürfen nach der aktuellen DO nicht für zusätzlichen Vertretungsunterricht 

und Bereitschaften eingesetzt werden.  

Einsatz im eU 

o Bei der Unterrichtszuteilung im eU ist darauf zu achten, dass den RuR Lerngruppen so 

zugewiesen werden, dass sie der Ausbildungsverpflichtung in beiden Fächern und 

Sekundarstufen im Rahmen der 12 Stunden Ausbildungsunterricht auch nachkommen 

können.  

o Der eU für RuR mit BA/MA-Abschluss (oder diesem gleichgestellten Staatsexamen 

anderer Bundesländer) darf in der Summe 24 (8/8/8) LWS, der für Staatsexamens-

Absolventen aus RLP 20 (4/8/8) LWS nicht überschreiten. 

o Die i.d.R. gleichmäßige Verteilung auf die Halbjahre ist eine Absprache zwischen den 

Ausbildungsschulen und dem Seminar KH, die den Lerngruppenwechsel in den 

Schulen minimieren und für vergleichbare Ausbildungssituationen der Referendare 

sorgen soll. Begründete Ausnahmen sind im Vorfeld mit der Seminarleitung 

abzusprechen. 

o Übernimmt ein Referendar/eine Referendarin temporär mehr eU (z.B. bei einer 

längeren Erkrankung eines betreuenden Fachlehrers über 3 Wochen oder bei der 

Übernahme einer betreuten Lerngruppe in der Elternzeit des Fachlehrers), so muss 

dies im Vorfeld mit der Seminarleitung abgesprochen und mit dem Gesamtdeputat an 

eU verrechnet werden. 

o Im Falle von Schwierigkeiten oder Abweichungen nach unten (z.B. reduzierter Umfang 

an eU) erfolgt eine frühzeitige Absprache zwischen Schulleitung, Seminarleitung und 

den Fachleitungen. 
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o Die Zuweisung von eU durch den Schulleiter ist dem Seminar spätestens 3 Wochen 

nach Beginn jeden Halbjahres zu melden (aktuelles Formular auf der Homepage: 

http://studienseminar.rlp.de/gym/bad-kreuznach/downloadbereich/bereich-fuer-

ausbilder.html). 

o Nach erfolgreicher Prüfung können die RuR und Quereinsteiger bis zu 12 LWS (TZ-

Kräfte bis zu 9 LWS im eU eingesetzt werden.  

o RuR können und sollen aus Ausbildungsgesichtspunkten auch eigenverantwortlich in 

der Sek II im Grundkursbereich eingesetzt werden.  

Ein eigenverantwortlicher Einsatz in Leistungskursen ist nicht möglich.  

Der Einsatz in Grundkursen der Stufe 13 bzw. in G8 Gymnasien der Jahrgangsstufe 

12 mit mdl. Abitur ist ebenfalls nicht möglich. 

o Teilzeitkräfte (TZ in 24 Monaten) erbringen den eU von 24 h in 4 Halbjahren, 

unterrichten also im Schnitt 6-6-6-6 h eigenverantwortlich.  Es ist auch eine Aufteilung 

von 5-5-7-7 möglich, der höhere Einsatz soll am Ende der Ausbildung liegen, da dann 

die weiteren Ausbildungsverpflichtungen für die Teilzeitkräfte deutlich geringer sind. 

Teilzeitkräfte mit altem Staatsexamen müssen in der Summe 20h eU in 4 Halbjahren 

erbringen, also im Schnitt 5-5-5-5 oder 4-4-6-6. 

o Der Einsatz von RuR im Fach NaWi im eU ist aus Ausbildungsgesichtspunkten nicht 

möglich, da diese mit einer relativ hohen Stundenzahl in einem Unterricht gebunden 

werden, der keine durchgängig spezifische Fachausbildung ermöglicht. Darüber 

hinaus darf eine Praktische Prüfung (PU) im Fach NaWi grundsätzlich nicht abgelegt 

werden. Eine Unterrichtsphase im betreuten Unterricht in NaWi ist empfehlenswert, 

UM und UB (mit entsprechender fachbezogener Themenstellung) sind möglich. 

IGS/Kooperative Schulen mit gemeinsamer Orientierungsstufe als 

Ausbildungsschulen:  

o Bei äußerlich differenzierten IGS ist auf einen Einsatz in den oberen Leistungsgruppen 

zu achten. Bei einer IGS mit innerer Differenzierung oder in nicht differenzierten 

Fächern sollen nach Möglichkeit Lerngruppen zugewiesen werden, die einen 

möglichst großen Anteil an SuS im oberen Leistungsbereich aufweisen. 

o In nicht differenzierten Orientierungsstufen kooperativer System sollen RuR i.d.R. nicht 

eigenverantwortlich eingesetzt werden. Ein geplanter Einsatz benötigt grundsätzlich 

die Zustimmung der Seminarleitung. 

Einsatz in inklusiven Lerngruppen  

o Werden RuR eigenverantwortlich in inklusiven Lerngruppen eingesetzt, so ist auf eine 

besondere Unterstützung durch die Schule zu achten. Die der Lerngruppe zugewie-

senen Förderlehrer sollten möglichst durchgängig in den eigenverantwortlichen 

Unterrichtsstunden der RuR anwesend sein. 

http://studienseminar.rlp.de/gym/bad-kreuznach/downloadbereich/bereich-fuer-ausbilder.html
http://studienseminar.rlp.de/gym/bad-kreuznach/downloadbereich/bereich-fuer-ausbilder.html
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Einsatz in Lernzeiten im Ganztagsbereich 

o Die Ausbildung konzentriert sich auf Unterricht, der eU kann aber auch Lernzeiten im 

begrenzten Maße berücksichtigen. Da ungebundene Lernzeiten nicht als 

Ausbildungsunterricht gezählt werden können und als Konsequenz der Stundeneinsatz 

der RuR damit über 12 Stunden steigt, ist das für RuR eher nachteilig und sollte nur in 

notwendigen Ausnahmefällen vorgesehen werden (max. 1 h insgesamt). 

o Der Einsatz in fachgebundene Lernzeiten ist möglich, (max. 1 h pro Fach).  

 

Einsatz in AG im „freiwilligen Bereich“ 

o Aufgrund der Anforderungen in der Ausbildung und der Verkürzung auf 18 Monate 

kann dieser Bestandteil außerunterrichtlichen Schullebens nur sehr eingeschränkt 

umgesetzt werden.  

o Da die unterrichtspraktische Ausbildung im Vordergrund steht, sollte der parallele 

Einsatz in Lernzeiten und Arbeitsgemeinschaften i.d.R. vermieden werden. 

Einsatz im betreuten Unterricht 

o Je nach Einsatz im eU wird über den betreuten Unterricht gewährleistet, dass alle 

Ausbildungsanforderungen (incl. der UB in der Sek II in jedem Fach) erfüllt werden 

können. Innerhalb eines Halbjahres ist ein Wechsel der betreuten Lerngruppen daher 

notwendig und findet i.d.R. nach einer längeren Unterrichtserprobung und einem UM 

oder UB in der Lerngruppe statt. 

o Der Unterricht in den eigenverantwortlich geführten Lerngruppen (i.d.R. 8 Stunden) 

beginnt vollumfänglich und verantwortlich am 2.2.23. Ab dann hospitieren RuR 

zusätzlich auch in Ihren Lerngruppen im betreuten Unterricht (i.d.R. 4 h). Ab 

spätestens 20.2.23 unterrichten sie auch im betreuten Unterricht, also insgesamt 12 

Wochenstunden komplett selbst.  

o Sofern vorhanden, soll in jedem Fach Unterrichtserfahrung in einem Leistungskurs 

ermöglicht werden. 

Ausbildungsveranstaltungen 

o Wegen der starken Verdichtung im VD GYm ist eine zentrale und verlässliche 

Terminkoordination für alle Beteiligten notwendig. Für den Kurs 23_24 wird ein 

Terminplan erstellt, der den Schulen für ihre Planungen in Form eines digitalen 

Kalenders zur Verfügung gestellt wird. Die Fachleiterinnen und Fachleiter unter-

stützen bei ihrer Ausbildungsplanung die Unterrichtskontinuität der RuR und die in 

ihren eigenen Lerngruppen. 

o Die Ausbildung beginnt mit einer Intensivphase in der Berufspraxis und in den 

Fächern, in die auch erste Intensivtage an den Schulen integriert sind. Die 
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Intensivphase dient dazu, die notwendigen Grundlagen für ein Erteilen von eU auf 

unterrichtlicher wie organisatorisch/rechtlicher Ebene zu schaffen. Dazu gibt es eine 

enge Verzahnung aller an der Ausbildung Beteiligten und eine verpflichtende 

Übernahme bestimmter Ausbildungsinhalte durch AL/FL/FL BP.  

o Die Fachleiter führen einen weiteren Intensivtag im Fach im Laufe der Ausbildung 

(meist im 1. Ausbildungshalbjahr) durch, in dem fachspezifische oder fachpraktische 

Inhalte und Schwerpunkte in den Blick genommen werden, die nicht im Rahmen einer 

regulären Seminarsitzung behandelt werden können. Ein möglicher Schwerpunkt kann 

z.B. auch Unterricht in der Sekundarstufe II sein. 

o Im Kurs 23_24 findet im Bereich der Berufspraxis wieder eine verpflichtende dreitägige 

Intensivveranstaltung (in Wolfstein vom 17.-19.7.23) mit erlebnispädagogischen und 

erfahrungsorientierten Schwerpunkten statt. Wir bitten dies bei der Planung der Noten-

konferenzen 2023 zu berücksichtigen. 

o Die Anzahl der Ausbildungseinheiten im VD Gym ist für FL (je 20 + 41 AE á 90’ ), BP 

(30 + 82 AE á 90’) und AL (30 AE á 45’) klar geregelt und im Sinne der RuR auch 

bewusst zeitlich genau definiert. Die Ausbildungsveranstaltungen finden bis zum Ende 

des Referendariates, also auch im 3. Ausbildungshalbjahr statt. 

o Da mit jedem Kurs neue Fächerkombinationen vorliegen, verschieben sich bei jeder 

Einstellung notwendigerweise auch die Fachseminartermine. Fachseminare und 

Berufspraktische Seminare finden regelmäßig dienstags und mittwochs in zwei 

Blöcken (14:15-15:45 und 16:00-17:30) statt.  

Wichtig: Die FS-Planung kann wegen möglicher Veränderungen mit neuen Fächer-

kombinationen erst relativ kurzfristig abgeschlossen werden. Wir empfehlen, dies bei 

der Stundenplanung des eU der RuR sowie beim Unterrichtseinsatz der Fachleitungen 

grundsätzlich zu berücksichtigen und beide Nachmittage frei zu halten, um kurzfristige 

Umplanungen schulseits zu vermeiden.  

o Die Fachleiter legen nach Vorliegen einer gesicherten FS-Verteilung die Termine ihrer 

FS-Sitzungen einschließlich der Sonderveranstaltungen und gegebenenfalls fächer-

übergreifende Angebote fest.  

o Die Ausbildungsleitung(en) und die Referendargruppe einer Schule haben einen 

festen gemeinsamen Termin für die i.d.R. wöchentlich stattfindenden 

Ausbildungsleitersitzungen im Stundenplan. 

o RuR dürfen bei Wandertagen, Exkursionen etc. erst mit der Führung einer Klasse, 

Lerngruppe oder eines Kurses beauftragt werden, wenn die entsprechenden schul-

rechtlichen Informationen durch die Ausbildungsleitungen erfolgt sind. 

                                                        
1 Fachübergreifende und lehramtsspezifische Themen 
2 besondere päd. Angebote 
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o Die Teilnahme an Klassen- und Kursfahrten ist aus zeitlichen Gründen nur sehr 

eingeschränkt und nach Einzelfallprüfung möglich. Nur wenn die Ausbildungs-und 

Prüfungsplanung dies zulässt, können RuR, wenn sie dies wollen und die 

Genehmigung der Seminarleitung vorliegt, an solchen schulischen Veranstaltungen 

teilnehmen. Eine Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn den Referendaren keine 

Kosten für Fahrt und Unterbringung entstehen. Reisekosten für Klassen- und 

Kursfahrten können über das Seminar nicht geltend gemacht werden. 

o Zur Teilnahme an Notenkonferenzen der eigenverantwortlich geführten Lerngruppen 

werden die RuR freigestellt. Die Wochen, in denen i.d.R. Notenkonferenzen an den 

Schulen stattfinden, werden im Terminplan ausgewiesen und die Konferenztage von 

Seminarveranstaltungen freigehalten. Besondere Schultraditionen einzelner Ausbil-

dungsschulen, die von der üblichen Terminsetzung abweichen, können bei der 

Seminarplanung leider nicht berücksichtigt werden. 

o Die Teilnahme an Unterrichtsbesuchen von Mitreferendarinnen und Mitreferendaren ist 

Teil der Ausbildung. Jede Referendarin und jeder Referendar nimmt im Laufe der Aus-

bildung jeweils mindestens an zwei UM/UB in beiden Ausbildungsfächern teil. RuR 

sorgen durch geeignete Maßnahmen für Unterrichtskontinuität und unterrichten die 

Schulen rechtzeitig über alle geplanten Termine.  

Auch fachfremde UB-Hospitationen an der eigenen Schule sind ausbildungsförderlich 

und unbedingt gewünscht. Die Schulen unterstützen dies im Rahmen der schulischen 

Möglichkeiten.  

o Mehrtägige Fachseminarveranstaltungen können i.d.R. nur in einer dafür 

ausgewiesenen Exkursionswoche stattfinden, sodass die Schulen dies langfristig 

berücksichtigen können. Bei der Terminierung wird darauf geachtet, dass möglichst 

wenig Unterricht tangiert wird, es dürfen maximal 3 Schultage am Stück betroffen sein. 

Die im Rahmen der Exkursionen erstellten Unterrichtsmaterialien werden den 

jeweiligen Fachschaften der Schule zur Verfügung gestellt. 

Der Exkursionszeitraum des Kurses 23-24 liegt nach Abschluss der Prüfungen (letzte 

Prüfung voraussichtlich 5.6.24) im Juni oder Juli 2024. 

Rückmeldungen und Beratung 

o Die Anzahl der Unterrichtsmitschauen (UM) durch die FL beträgt i.d.R. 4 je Fach in 

den ersten beiden Ausbildungshalbjahren. Je nach Möglichkeiten und Bedürfnissen 

der Ausbildung kann nach Absprache mit der Seminarleitung davon abgewichen 

werden. 

o Die Ausbildungsleitungen führen in jedem Fach insgesamt 2 UM im Laufe des 1. 

Ausbildungsjahres durch, diese finden bevorzugt im eU statt. Weitere UM können auf 

Wunsch der Referendare stattfinden. 
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o Bei Teilzeitkräften verteilen sich die jeweiligen UM und UB der Ausbilder*innen 

möglichst gleichmäßig auf 3 Halbjahre.  

o Die Ausbildungsleitungen nehmen an den Unterrichtsbesuchen und deren 

Besprechung teil. Sofern ein UB im betreuten Unterricht stattfindet, nimmt auch der 

Fachlehrer an UB und Besprechung teil. 

o Rückmeldung und Beratung finden in UM und UB gleichermaßen statt. Die 

Besprechungen erfolgen nach dem diskursiven Verfahren. UM und UB unterscheiden 

sich nur in zwei Aspekten: 

1. Bei UB ist der Teilnehmerkreis um AL/SchuL und FL BP erweitert. 

2. Bei zwei UB ist ein Langentwurf durch den Referendar/die Referendarin 

anzufertigen, dessen Umfang 10 Seiten + Anhang nicht überschreiten darf. Die 

Kurzentwürfe für einen weiteren UB und die UM werden nach Vorgabe erstellt. 

o Die Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter führen im 2. Halbjahr das 

Beratungsgespräch gemeinsam mit dem jeweils zuständigen Vertreter für Berufspraxis 

durch. Das Protokoll des Beratungsgespräches wird nach Absprache der beteiligten 

Ausbilder gemeinsam erstellt. 

Beurteilung/Prüfung: 

o Die Gutachten (Vornotenvorschläge) orientieren sich an den Ausbildungslinien und 

geben Auskunft über den Stand der Fähigkeiten und Kompetenzen der 

Referendare/Referendarinnen am Ende der Ausbildung. Bezugsrahmen für die 

Bewertung sind die Ausbildungslinien in den Fächern und der Berufspraxis sowie der 

die vielfältigen Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer zusammenfassende 

Orientierungsrahmen Schulqualität (ORS).  

o In den Gutachten der Schulleitungen wird ein besonderer Fokus auf das dienstliche, 

unterrichtliche und allgemeine Verhalten im komplexen System Schule gelegt.  

o Die Referendarinnen und Referendare werden an den Prüfungstagen der praktischen 

Prüfungen von allen weiteren Unterrichtsverpflichtungen befreit, sofern sie dies nicht 

anders wünschen. Finden die mdl. Prüfungen an zwei Terminen statt, werden die 

Referendarinnen und Referendare so vom Unterricht freigestellt, dass sie auch mit 

Blick auf die Anfahrtszeiten ohne Zeitdruck ihre Prüfungen absolvieren können. Finden 

alle drei mdl. Prüfungen an einem Tag statt, werden die Prüflinge auch an diesem Tag 

vom Unterricht freigestellt. 

Januar 2023       gez. Seminarleitung 

__________________________________________________ 

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen: 

AE  Ausbildungseinheiten (i.d.R. im Umfang von 90’) 

AL’/AL   Ausbildungsleiterin/ Ausbildungsleiter 

bU  betreuter Unterricht 
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eU  eigenverantwortlicher Unterricht 

FL’/FL  Fachleiterin/ Fachleiter 

lbFL/ lbFL’ lehrbeauftragte Fachleiter / lehrbeauftragte Fachleiterinnen 

FLBP  Fachleitung Berufspraxis 

FS  Fachdidaktische Seminare in den einzelnen Fächern 

PbS  Praktikumsbeauftragte Lehrkraft am Studienseminar (Durchführung von vertiefenden  

 Praktika) 

RuR  Referendarinnen und Referendare 

SchuL  Schulleitung 

SL  Seminarleitung 

UB   Unterrichtsbesuch 

UM    Unterrichtsmitschau 

VD Gym  Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien 

 


