
Geburtstag - Das Realschullehrer-Seminar wird 20 Jahre alt.
Die Räumlichkeiten reichen nicht mehr aus Markenzeichen für gute Ausbildung
von Dieter Reisner

REUTLINGEN. Sie sitzen im Kreis und büffeln an zwei Tagen in der Woche acht
Stunden lang dafür, später einmal Schülern etwas beizubringen. Seit zwanzig Jahren
bildet das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in der Sondelfinger
Straße Realschullehrer aus. Die Ausbildungsstätte führt die Lehramtsanwärter ins
zweite Staatsexamen. In der 18-monatigen Ausbildung werden die Berufsanfänger
auf den Schuldienst vorbereitet.
In den vergangenen 20 Jahren durchliefen über 2 000 Realschullehrer, die das erste
Staatsexamen an einer Pädagogischen Hochschule bestanden haben, das Seminar.
Die Ausbildung geschieht in Zusammenarbeit mit 86 Realschulen im Land, die zu
den Schulamtsbezirken Balingen, Biberach, Sigmaringen, Ulm, Reutlingen,
Nürtingen, Sindelfingen, Freudenstadt und Rottweil gehören.
Durch die Konzeption des baden-württembergischen Kultusministeriums, wonach die
bisherigen Lehrgänge in Seminare für Didaktik und Lehrerbildung umgewandelt
worden sind, ergeben sich für das Seminar neue Arbeitsfelder, erklärt Seminar-
Direktorin Ella Krauß. »So wie sich die Schule verändert, so hat sich auch die
Ausbildung am Seminar verändert.« Krauß weiß genau, wovon sie spricht.
Sie arbeitet seit der Gründung des Hauses in Reutlingen. »Wir sind ein
Markenzeichen für gute Ausbildung«, so die Direktorin, die seit fünf Jahren das
Seminar leitet. Die größte Veränderung in der Ausbildung kam durch den PC. »Vor
zwanzig Jahren hatten die Informationstechnologien fast keine Bedeutung«, so
Krauß. Und auch bis vor ein paar Jahren sei es nicht selbstverständlich gewesen,
dass die Seminar-Teilnehmer eine Power-Point-Präsentation erstellen konnten oder
mit dem Programm Excel umgehen. »Doch heute ist das bei jedem Teilnehmer
selbstverständlich.«
In den vergangenen Jahren ist nach Angaben der Seminarleiterin die Zahl der
auszubildenden Realschullehrer stetig angestiegen. »Im Schnitt hatten wir pro Jahr
120 Lehramtsanwärter, aber in den vergangenen Jahren ist die Anzahl der
Teilnehmer auf 130 bis 140 angestiegen.« Dadurch leide das Seminar unter den
beengten Raumverhältnissen. »Um auch weiter unsere Ausbildung auf einem hohen
Niveau zu halten, brauchen wir zusätzliche Räume.« Darin und in der sich ab
Februar ändernden Ausbildungs- und Prüfungsordnung sieht die Seminar-Direktorin
die größten Herausforderungen für die nächsten Jahre. (GEA)


