
AUSBILDUNGSZIELE IM VORBEREITUNGSDIENST 

Ziele der Ausbildung 
 
Ausgehend von den pädagogischen, fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kenntnissen, 
Erfahrungen sowie den Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche Realschullehreranwärterinnen und  
–anwärter während des Studiums an der Pädagogischen Hochschule erworben haben, hat der 
Vorbereitungsdienst das Ziel, zukünftige Realschullehrerinnen und –lehrer zu befähigen, den 
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Realschule erfolgreich und in pädagogischer Verantwor-
tung wahrzunehmen. Die fachlich fundierte und schülergerechte Umsetzung des Bildungsplans 
für die Realschule steht also im Mittelpunkt der Ausbildung. 
 
Das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) hat gemeinsam mit den 
Ausbildungsschulen die Aufgabe, die Realschullehreranwärterinnen und –anwärter auf dem 
Weg in die Professionalität wirksam zu begleiten. Beide Institutionen arbeiten in einer theoriege-
leiteten und unterrichtspraktisch ausgerichteten Ausbildung zusammen und ermöglichen den 
Erwerb notwendiger Handlungskompetenz. 
 
- Das gefächerte und differenzierte Bildungsangebot der Realschule, an der in der Regel das 

Fachlehrerprinzip gilt, erfordert solide fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kenntnis-
se. 

 
- Lehrerspezifische Kompetenzen und eine gefestigte Persönlichkeit, die mit individuellen 

Stärken und Schwächen angemessen umgeht, sind notwendige Voraussetzungen für die 
Gestaltung zeitgemäßer erziehungs- und bildungswirksamer Unterrichtsprozesse. 

 
- Handlungsfähigkeit in Schule und Unterricht bedarf auch der Fähigkeit zur Gestaltung offe-

ner Unterrichtsformen. Interdisziplinäres Denken sowie kooperatives Arbeiten und Kommu-
nizieren mit Kolleginnen und Kollegen sind unabdingbar. 

 
- Sich stetig verändernde Anforderungen in Schule und Gesellschaft (z.B. multikulturelles 

Umfeld, neue Medien, Veränderungen in Wirtschaft und Arbeitswelt) bedingen Aufgeschlos-
senheit gegenüber neuen Entwicklungen sowie die Bereitschaft und Fähigkeit zu einem le-
benslangen berufsbegleitenden Lernen. 

 
- Um Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen zu unterstützen, können Lehrkräfte deren 

Lernstand diagnostizieren und Lernprozesse wirksam begleiten 
 
Die Realschullehreranwärterinnen und -anwärter übernehmen für ihre Ausbildung im Vorberei-
tungsdienst Eigenverantwortung, indem sie z.B. aus einem Angebot ergänzender Veranstaltun-
gen oder Wahlpflichtmodule verantwortlich auswählen, ihre Wünsche bzw. Bedürfnisse in Se-
minarveranstaltungen artikulieren, das Seminarleben mitgestalten und ihren Kompetenzerwerb 
während des Vorbereitungsdienstes ggf. in einem Portfolio dokumentieren 
 
Das Seminar öffnet sich für die Zusammenarbeit mit allen für die Lehrerausbildung relevanten 
Einrichtungen in der Region und ermöglicht auf diese Weise auch den Realschullehreranwärte-
rinnen und -anwärtern einen "Blick über den Tellerrand". 
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