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Ausbildung am Seminar 
 
Um das Ziel „Berufliche Handlungskom-
petenz“ zu erreichen, werden in der 
Seminararbeit Theorie und Praxis eng 
miteinander verschränkt. Die Arbeit in 
den Seminargruppen geht deshalb pri-
mär von schulischen Erfahrungen und 
Problemen der Realschullehreranwärte-
rinnen und –anwärter aus, um dadurch 
Reflexionen anzustoßen und Hand-
lungsmöglichkeiten im Berufsfeld von 
Realschullehrerinnen und -lehrern sicht-
bar zu machen, zu erproben und einzu-
üben. 

Schul- und Beamtenrecht (35) 

Pädagogik (120) 

Didaktik 
Fach 1 
 (70) 

Didaktik 
Fach 2 
 (70) 

Didaktik 
Fach 3 

(70) 

Ergänzende Veranstaltungen 
(35)

Allerdings kann und will das Seminar am Ende des Vorbereitungsdienstes keine „fertigen“ 
Lehrerinnen und Lehrer an die Realschulen abgeben. Die Ausbilderinnen und Ausbilder ver-
stehen sich vielmehr als Begleitung auf dem Weg in eine Professionalität, die „lebenslanges 
Lernen“ anbahnt und die Lehrkraft befähigt, sich auf veränderte Situationen und Anforderun-
gen einzustellen. 
Neben einem Zuwachs an fachlicher, fachdidaktischer und pädagogischer Kompetenz strebt 
die Ausbildung am Seminar deshalb auch eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit an. Da-
zu gehört die Übernahme pädagogischer Verantwortung und berufsethischer Einstellungen. 
Im methodischen Bereich lernen die Realschullehreranwärterinnen und –anwärter darbieten-
de und fragend-entwickelnde Unterrichtsverfahren sowie handlungsorientierte Lernsituatio-
nen kennen. Fächerverbindendes Arbeiten und offene Unterrichtsformen (z.B. freies Arbei-
ten, Projekte etc.), die in besonderem Maße Selbstständigkeit, Kooperationsfähigkeit und 
vernetztes Denken fördern, werden erprobt. 
 
Verantwortlich für die Ausbildung am Seminar sind die Seminarleitung sowie die Bereichslei-
terinnen und -leiter, die Fachleiterinnen und -leiter sowie die Lehrbeauftragten, die ihre Ver-
anstaltungen teilnehmer- und handlungsorientiert nach erwachsenendidaktischen Grundsät-
zen planen und durchführen. 
 
Da die berufsspezifischen und persönlichen Voraussetzungen der Anwärterinnen und An-
wärter zu Beginn des Vorbereitungsdienstes unterschiedlich sind, versucht das Seminar eine 
Differenzierung der Ausbildung in Form von Wahlpflichtmodulen und ergänzenden Veranstal-
tungen. 
Ein differenziertes Ausbildungsangebot erfordert die erhöhte Bereitschaft der Lehramtsan-
wärterinnen und -anwärter, selbst Verantwortung für ihre berufliche Qualifizierung zu über-
nehmen. Sie planen deshalb einen Teil ihrer Ausbildung selbst, indem sie sich eigenverant-
wortlich für die Teilnahme an ergänzenden Seminarveranstaltungen entscheiden. Eine konti-
nuierliche Selbsteinschätzung und die prozessbegleitende Fremdeinschätzung der an der 
Ausbildung beteiligten Personen bieten eine wichtige Orientierungshilfe. 
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Im Einzelnen umfasst die Ausbildung am Seminar folgende Veranstaltungen: 
 
Pädagogik 
 

Lehrerinnen und Lehrer müssen Unterricht planen, durchführen und auswerten, fächerver-
bindend arbeiten, Leistungen bewerten und mit unterschiedlichen Personen kommunizieren 
und kooperieren; sie müssen beraten, Erziehungsarbeit leisten, Unterrichtsstörungen und 
Konflikte bewältigen, Schulleben gestalten und sollen sich darüber hinaus in den Prozess der 
Schulentwicklung einbringen und die eigene Arbeit evaluieren.Dies erfordert eine hohe Or-
ganisations-, Kommunikations- und Kooperationsleistung sowie die Bereitschaft und Fähig-
keit zu kontinuierlichem Lernen.  
 
Die Ausbildung in Pädagogik zielt deshalb vorwiegend auf die Entwicklung der Handlungsfä-
higkeit als Lehrer/in im Sinne von Berufstüchtigkeit. Dabei gilt es, die Person der Realschul-
lehreranwärterinnen und -anwärter zu stärken, ihre Reflexions- und Kritikfähigkeit in pädago-
gischer Verantwortung zu erweitern und den Erwerb arbeitsmethodischer und sozialkommu-
nikativer Kompetenzen zu fördern.. 
 
Darüber hinaus werden im Rahmen der Pädagogik-Veranstaltungen die Grundlagen projekt-
orientierten und fächerverbindenden Arbeitens gelegt. Die entsprechenden Bezüge zum Bil-
dungsplan der Realschule werden aufgezeigt. 
 
Die Ausbildung in Pädagogik orientiert sich an den Ausbildungsstandards der Realschulse-
minare. Sie umfasst 120 Veranstaltungsstunden. 
 
Da der personale Bezug im Rahmen des Vorbereitungsdienstes von Bedeutung ist, finden 
die Pädagogik-Veranstaltungen in der Regel in festen Gruppen unter Leitung eines Ausbil-
ders bzw. einer Ausbilderin statt. Im Wahlpflichtbereich - innerhalb dessen die Möglichkeit 
besteht, in entsprechenden Modulen bestimmte Themen zu vertiefen oder zusätzliche Trai-
ningsangebote wahrzunehmen - können die Ausbilder/innen wechseln. 
 
Schul- und Beamtenrecht 
 

Bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags sind Rechte und Pflichten zu beach-
ten, denen Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern unterliegen. Des-
halb werden die Realschullehreranwärterinnen und –anwärter in den rechtlichen Rahmen ih-
rer täglichen Arbeit eingeführt. 
 
Die Veranstaltungen in "Schul- und Beamtenrecht sowie schulbezogenem Jugend- und El-
ternrecht" umfassen 35 Stunden und orientieren sich an den Ausbildungsstandards. Sie wer-
den in der Regel von erfahrenen Schulleitern und Schulleiterinnen, Realschulkonrektorinnen 
und -konrektoren - zum Teil dezentral - durchgeführt 
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Fachdidaktik 
 

In jedem ihrer Ausbildungsfächer besuchen die Realschullehreranwärterinnen und –anwärter 
fachdidaktische Veranstaltungen im Umfang von 70 Stunden pro Fach. 
 
In diesen Seminarveranstaltungen - die auch Hospitationen im Fach umfassen - lernen die 
Realschullehreranwärterinnen und – anwärter, den Bildungsplan und insbesondere die dort 
vorgegebenen in den einzelnen Fächern praxisnah umzusetzen. Insbesondere werden in 
folgenden Feldern Kompetenzen erworben: 
 

- Kenntnis des Bildungsplans und die Fähigkeit zur Planung von Unterricht auf dieser 
Grundlage, 

- Kenntnis fachdidaktischer und –methodischer Prinzipien und Arbeitsweisen sowie 
Fähigkeit zur Umsetzung bei der Vorbereitung, Gestaltung und Erfolgskontrolle des 
Unterrichts, 

- Auswahl und Bewertung sowie angemessener Einsatz multimedialer Angebote nach 
fachdidaktischen, fachmethodischen und pädagogischen Prinzipien, 

- angemessene Anbahnung, Begleitung und Bewertung von Lernprozessen, 
- Kenntnis fächerverbindender Themen und Umsetzungsmöglichkeiten projektorientier-

ten Arbeitens im Fach bzw. in den Fächerverbünden NWA und EWG, 
- Kenntnis außerschulischer Lernorte und Fähigkeit, diese für erzieherische Ziele und 

fachliches Lernen fruchtbar zu machen. 
 
Die Ausbildung in den einzelnen Fachdidaktiken orientiert sich an den Ausbildungsstan-
dards. Die Durchführung der Fachdidaktikveranstaltungen liegt in der Verantwortung der je-
weils zuständigen Ausbilderinnen und Ausbilder. In der Regel sind dies Fachleiterinnen und 
Fachleiter sowie Lehrbeauftragte. 
 
Diese führen bei den Realschullehreranwärterinnen und –anwärtern ihrer Ausbildungsgruppe 
im Laufe des Vorbereitungsdienstes zwei Unterrichtsbesuche pro Fach durch und geben ih-
nen Gelegenheit zur Hospitation im eigenen Unterricht. Zu jedem beratenden Unterrichtsbe-
such wird von den Anwärterinnen und Anwärtern ein ausführlicher Unterrichtsentwurf ange-
fertigt. Über die jeweiligen Beratungsgespräche werden von den Lehrbeauftragten Ergebnis-
protokolle verfasst, die die Anwärterinnen und Anwärter erhalten. 
 
Im Wahlpflichtbereich - innerhalb dessen die Möglichkeit besteht, in entsprechenden Modu-
len bestimmte Themen zu vertiefen oder zusätzliche Trainingsangebote wahrzunehmen - 
können die Ausbilder wechseln. 
 
Projektorientiertes und fächerverbindendes Arbeiten 
 

Integriert in Pädagogik, die einzelnen Fachdidaktiken sowie ergänzende Veranstaltungen 
werden den Realschullehreranwärterinnen und –anwärtern Kompetenzen vermittelt, die zur 
Planung, Durchführung, Bewertung und Reflexion projektorientierten Arbeitens sowie für fä-
cherverbindende Unterrichtseinheiten notwendig sind: 
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- Kenntnisse der Grundlagen bzw. der entsprechenden Standards im Bildungsplan der 
Realschule, 

- Einführung in das Projektmanagement 
- Fähigkeit, ein projektorientiertes Unterrichtsvorhaben zu planen, durchzuführen, dar-

zustellen und zu reflektieren, 
- Fähigkeit, ein Thema aus einem eigenen fachbezogenen und projektorientierten Un-

terricht zu dokumentieren, zu präsentieren und zu reflektieren, 
- Fähigkeit, fächerverbindend zu arbeiten. 

 
Umgang mit neuen Medien 
 

Die neuen Medien haben in allen Bereichen unserer Gesellschaft und unseres täglichen Le-
bens Einzug gehalten und hohe Bedeutung erlangt. In der Schule eröffnen sie neue Möglich-
keiten des Lernens und Lehrens, des Arbeitens und Zusammenlebens sowie des Kommuni-
zierens. Die neuen Medien stellen Schulen bzw. Lehrerinnen und Lehrer vor neue Heraus-
forderungen. Dabei gehen die Anforderungen weit über die Handhabung des Computers, der 
Software und der Nutzung des Internets hinaus. Gefordert ist der kompetente, pädagogisch 
reflektierte und didaktisch-methodisch gekonnte Einsatz der neuen Medien im Rahmen von 
Unterricht und Erziehung. 
 
Die Ausbildung im Bereich der neuen Medien findet am Seminar integrativ in Pädagogik, den 
Fachdidaktiken und den ergänzenden Veranstaltungen statt. Der Schwerpunkt liegt auf pä-
dagogischen, didaktischen und methodischen Aspekten. Im Rahmen von ergänzenden Ver-
anstaltungen wird in die Handhabung von Programmen und den Einsatz spezifischer Metho-
den im Bereich der neuen Medien eingeführt. Die Realschullehreranwärterinnen und -anwär-
ter bearbeiten im Rahmen ihrer Ausbildung ein Thema multimedial. 

 
 

Ergänzende Veranstaltungen 
 

Die ergänzenden Veranstaltungen dienen der Vertiefung und Erweiterung obligatorischer 
Ausbildungsinhalte und umfassen 35 Stunden. 
 
Hier haben die Realschullehreranwärterinnen und –anwärter die Möglichkeit, im Sinne des 
eigenverantwortlichen Lernens Veranstaltungen zu wählen, die den Erwerb individueller 
Handlungskompetenzen unterstützen und helfen, den Alltag an der jeweiligen Ausbildungs-
schule mit ihrem spezifischen Anforderungsprofil besser zu bewältigen. Folgende Beispiele 
sollen dies verdeutlichen: 
 

- Wer ein Fach eines schulischen Fächerverbunds studiert hat, kann z.B. Veranstal-
tungen eines anderen Faches belegen, um für das Arbeiten in den Fächerverbunden 
NWA oder EWG zusätzliche Kompetenzen zu erwerben. 

- Einführung in das Projektmanagement 
- Seminarveranstaltungen zu den „Themenorientierten Projekten“ (TOP), die an den 

Realschulen verpflichtend durchgeführt werden, geben Einblicke in inhaltliche und 
organisatorische Gestaltungsmöglichkeiten. 
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- Für Realschullehreranwärterinnen und –anwärter, die das Fach Englisch und ein 
Sachfach studiert haben, eröffnen Veranstaltungen zu „Bilingualem Lehren und Ler-
nen“ die Möglichkeit, Kompetenzen und eine Zusatzqualifikation im Bereich des bilin-
gualen Unterrichts zu erwerben. 

- Für interessierte Realschullehreranwärterinnen und -anwärter - besonders an Brenn-
punktschulen - eröffnet die ergänzende Veranstaltung "Interkulturelle Kompetenzen" 
die Möglichkeit, dieses Themenfeld mehrperspektivisch zu betrachten sowie spezifi-
sche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für den Schulalltag zu erwerben. 

- An vielen Ausbildungsschulen sind „Schulentwicklung“, "Konfliktmanagement" oder 
auch "Methodencurricula" ein Thema. Entsprechende ergänzende Veranstaltungen 
geben hierzu Einblicke und qualifizieren die Realschullehreranwärterinnen und an-
wärter zur Mitwirkung an entsprechenden Vorhaben. 

 
 
Ausbildungsgespräche 
 

Während des Vorbereitungsdienstes werden mindestens zwei Ausbildungsgespräche mit 
den Realschullehreranwärterinnen und -anwärtern geführt, in die deren Ausbilderinnen und 
Ausbilder am Seminar eingebunden sind. Hierbei werden individuelle Rückmeldungen gege-
ben, um die Lehrerpersönlichkeit zu stärken und eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten 
zu fördern 
 
Zu Beginn des Vorbereitungsdienstes werden in einem Eingangsgespräch Vorkenntnisse, 
Kompetenzen usw. erhoben, um eine zielorientierte Ausbildung zu gewährleisten. Das zwei-
te Ausbildungsgespräch findet unter Einbindung der Fachdidaktik-Lehrbeauftragten am 
Ende des ersten Ausbildungsabschnitts statt. Zu diesem Zeitpunkt werden Zielvereinbarun-
gen mit den Anwärter/innen getroffen. Auf Wunsch der Realschullehreranwärterinnen und -
anwärter findet zu einem späteren Zeitpunkt ein Bilanzgespräch statt. 
 
Die Organisation und Durchführung der Ausbildungsgespräche obliegt den Ausbilderinnen 
und Ausbildern in Pädagogik. 
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