
 

Arbeitsphase II 

AUFGABEN DER AUSBILDUNGSSCHULEN IM RAHMEN DER  

BEURTEILUNG UND PRÜFUNG VON LEHRKRÄFTEN IM VORBEREITUNGSDIENST 

AUFGABEN - HERAUSFORDERUNGEN - HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Zielsetzung 

Die Auseinandersetzung mit dem Themenschwerpunkt der Veranstaltung soll vorrangig dazu 

beitragen, Klarheit über die Aufgaben der Ausbildungsschulen (der Schulleitung - der 

Ausbildungsbeauftragten - der betreuenden Lehrkräfte …) im Rahmen der Beurteilung von LiV zu 

gewinnen sowie Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. 

Diese Handlungsempfehlungen sollen im Anschluss an die heutige Veranstaltung in die 

„Handreichungen für Ausbildungsschulen und Lehrkräfte zur Ausbildung und Beurteilung von LiV“ 

aufgenommen werden. 

 

Folgende Situation begegnet Ihnen: 

 

Gesprächsanfang zwischen Ihnen als Ausbildungsbeauftragter/-beauftragtem (AbB) und einer 

Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (LiV) 

AbB:  Guten Morgen! 

LiV: Hallo! Ich habe meine Beurteilung aus der Schule bekommen und fühle mich völlig falsch 

dargestellt. Ich habe doch beim Umzug der Abteilung geholfen und war mit auf der 

Studienfahrt der Fachoberschule. Ich habe mich doch in der Schule stark engagiert, 

davon ist aber in der Beurteilung gar nichts wiederzufinden. Ich habe doch auch eine 

schriftliche Arbeit über Nachhaltigkeit im Unterricht geschrieben und damit die Schule 

weiterentwickelt und mit meinem Ausbildungslehrer habe ich auch super 

zusammengearbeitet. 

 

Nehmen Sie die Gesprächssequenz zum Anlass, sich auszutauschen. 

Mögliche Fragestellungen für die Austauschphase: 

o Welche Kompetenzen der LiV sollen in der Schule 

ausgebildet/gefördert und damit beurteilt werden? 

o Wie soll diese Ausbildung/Förderung an der Schule realisiert werden? 

(Zuständigkeiten, Ausbildungsmaßnahmen, Unterstützungs-

maßnahmen, Ausbildungspläne etc.) 

o Wie sollen die entsprechenden Kompetenzen hinsichtlich einer 

Beurteilung (durch die Schulleitung) gewichtet werden? 

o Wie wird für alle Beteiligten Transparenz geschaffen? 

 

Entwickeln Sie aus Ihrem Erfahrungsaustausch heraus Handlungsempfehlungen für Ausbildungsschulen. 

 Notieren Sie maximal fünf dieser Empfehlungen auf jeweils einer (blauen) Moderationskarte. 

 Stellen Sie sich darauf ein, Ihre Handlungsempfehlungen an einem „Marktstand“ zu erläutern.  

Die Mitglieder der anderen Gruppen haben von einer anderen Gesprächssequenz aus gearbeitet. 

 Die Rolle der Präsentierenden wechselt. Jedes Gruppenmitglied wird gefordert sein. 

 

  

Ein Auszug aus der APVO-Lehr mit 

Aussagen zu  

 den Aufgaben der 

Ausbildungsschule,  

 der Beurteilung durch die 

Schulleiter/innen sowie  

 den relevanten Kompetenzen 

liegt für Sie bereit. 



 

Arbeitsphase II 

AUFGABEN DER AUSBILDUNGSSCHULEN IM RAHMEN DER  

BEURTEILUNG UND PRÜFUNG VON LEHRKRÄFTEN IM VORBEREITUNGSDIENST 

AUFGABEN - HERAUSFORDERUNGEN - HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Zielsetzung 

Die Auseinandersetzung mit dem Themenschwerpunkt der Veranstaltung soll vorrangig dazu 

beitragen, Klarheit über die Aufgaben der Ausbildungsschulen (der Schulleitung - der 

Ausbildungsbeauftragten - der betreuenden Lehrkräfte …) im Rahmen der Beurteilung von LiV zu 

gewinnen sowie Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. 

Diese Handlungsempfehlungen sollen im Anschluss an die heutige Veranstaltung in die 

„Handreichungen für Ausbildungsschulen und Lehrkräfte zur Ausbildung und Beurteilung von LiV“ 

aufgenommen werden. 

 

Folgende Situation begegnet Ihnen: 

 

Gesprächsanfang zwischen Ihnen als Ausbildungsbeauftragter/-beauftragtem (AbB) und einer 

Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (LiV) 

AbB:  Guten Morgen! 

LiV: Hallo! Ich hatte gerade mein Ausbildungsstandsgespräch im Seminar. Gibt es so etwas 

eigentlich auch in der Schule? Dabei wurde ich auch danach gefragt, wie ich denn in der 

Schule eingebunden bin und was die Schule von mir erwartet. Was bedeutet das 

eigentlich? 

Bisher mache ich meinen Unterricht und arbeite da auch ganz eng mit meinem 

Ausbildungslehrer zusammen. Gibt es darüber hinaus noch Verpflichtungen für mich? 

 

Nehmen Sie die Gesprächssequenz zum Anlass, sich auszutauschen. 

Mögliche Fragestellungen für die Austauschphase: 

o Welche Kompetenzen der LiV sollen in der Schule 

ausgebildet/gefördert und damit beurteilt werden? 

o Wie soll diese Ausbildung/Förderung an der Schule realisiert werden? 

(Zuständigkeiten, Ausbildungsmaßnahmen, Unterstützungs-

maßnahmen, Ausbildungspläne etc.) 

o Wie sollen die entsprechenden Kompetenzen hinsichtlich einer 

Beurteilung (durch die Schulleitung) gewichtet werden? 

o Wie wird für alle Beteiligten Transparenz geschaffen? 

 

Entwickeln Sie aus Ihrem Erfahrungsaustausch heraus Handlungsempfehlungen für Ausbildungsschulen. 

 Notieren Sie maximal fünf dieser Empfehlungen auf jeweils einer (orangen) Moderationskarte. 

 Stellen Sie sich darauf ein, Ihre Handlungsempfehlungen an einem „Marktstand“ zu erläutern.  

Die Mitglieder der anderen Gruppen haben von einer anderen Gesprächssequenz aus gearbeitet. 

 Die Rolle der Präsentierenden wechselt. Jedes Gruppenmitglied wird gefordert sein. 

 

  

Ein Auszug aus der APVO-Lehr mit 

Aussagen zu  

 den Aufgaben der 

Ausbildungsschule,  

 der Beurteilung durch die 

Schulleiter/innen sowie  

 den relevanten Kompetenzen 

liegt für Sie bereit. 
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AUFGABEN DER AUSBILDUNGSSCHULEN IM RAHMEN DER  

BEURTEILUNG UND PRÜFUNG VON LEHRKRÄFTEN IM VORBEREITUNGSDIENST 

AUFGABEN - HERAUSFORDERUNGEN - HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Zielsetzung 

Die Auseinandersetzung mit dem Themenschwerpunkt der Veranstaltung soll vorrangig dazu 

beitragen, Klarheit über die Aufgaben der Ausbildungsschulen (der Schulleitung - der 

Ausbildungsbeauftragten - der betreuenden Lehrkräfte …) im Rahmen der Beurteilung von LiV zu 

gewinnen sowie Handlungsempfehlungen daraus abzuleiten. 

Diese Handlungsempfehlungen sollen im Anschluss an die heutige Veranstaltung in die 

„Handreichungen für Ausbildungsschulen und Lehrkräfte zur Ausbildung und Beurteilung von LiV“ 

aufgenommen werden. 

 

Folgende Situation begegnet Ihnen: 

 

Gesprächsanfang zwischen Ihnen als Ausbildungsbeauftragter/-beauftragtem (AbB) und einer 

Lehrkraft (LK), die zurzeit eine LiV betreut 

AbB: Guten Morgen! 

FK: Hallo! Ich soll die Beurteilung für meine Referendarin schreiben, das kann ich aber gar nicht! 

Die LiV kommt selten pünktlich, terminiert ihre Unterrichtsbesuche nicht in Absprache mit mir. Die 

Unterrichtsvorlagen kommen nicht rechtzeitig und wir wollten mal über das Tafelbild reden, aber 

es kam keines und als wir gemeinsam über den Unterricht reden wollten, musste die LiV eilig weg. 

AbB:  Wie sieht es denn mit der Mitarbeit in Konferenzen, außerunterrichtlich Aktivitäten, 

Zusammenarbeit mit Betrieben aus? Und wie geht die LiV mit den Schülerinnen und Schülern um? 

Darauf soll sich die Beurteilung der Schule ja insbesondere beziehen.  

FK: Oh, da habe ich doch gar keinen Einblick. Ich konnte doch auch kaum mit in den Unterricht gehen, 

weil ich immer selber Unterricht hatte. 

 

Nehmen Sie die Gesprächssequenz zum Anlass, sich auszutauschen. 

Mögliche Fragestellungen für die Austauschphase: 

o Welche Kompetenzen der LiV sollen in der Schule 

ausgebildet/gefördert und damit beurteilt werden? 

o Wie soll diese Ausbildung/Förderung an der Schule realisiert werden? 

(Zuständigkeiten, Ausbildungsmaßnahmen, Unterstützungs-

maßnahmen, Ausbildungspläne etc.) 

o Wie sollen die entsprechenden Kompetenzen hinsichtlich einer 

Beurteilung (durch die Schulleitung) gewichtet werden? 

o Wie wird für alle Beteiligten Transparenz geschaffen? 

 

Entwickeln Sie aus Ihrem Erfahrungsaustausch heraus Handlungsempfehlungen für Ausbildungsschulen. 

 Notieren Sie maximal fünf dieser Empfehlungen auf jeweils einer (grünen) Moderationskarte. 

 Stellen Sie sich darauf ein, Ihre Handlungsempfehlungen an einem „Marktstand“ zu erläutern.  

Die Mitglieder der anderen Gruppen haben von einer anderen Gesprächssequenz aus gearbeitet. 

 Die Rolle der Präsentierenden wechselt. Jedes Gruppenmitglied wird gefordert sein. 

  

Ein Auszug aus der APVO-Lehr mit 

Aussagen zu  

 den Aufgaben der 

Ausbildungsschule,  

 der Beurteilung durch die 

Schulleiter/innen sowie  

 den relevanten Kompetenzen 

liegt für Sie bereit. 


