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Protokoll der Tagung der Ausbildungslehrer vom 14. März 2018 
 
I) Information zur Organisation des Praxissemesters im Übergang von GymPO I zu 

RVO durch Prof. Firnkes 
 

 Herr Firnkes stellte die organisatorischen Rahmenbedingungen und Eck-Termine für das 

Praxissemester 2018, sowie die folgenden Praxissemester vor. 

 Das Praxissemester für die RVO-Studierenden dauert nur noch 12 Wochen (13 Wochen 

GymPO) 

 Das Praxissemester 2018 hat eine Sonderstellung: 

o Studierende nach der GymPO I sowie Studierende nach der RVO werden gleichzeitig 

im Praxissemester sein. Hier gilt es unterschiedliche Termine abzugleichen. 

o Da die Studierenden nach der GymPO früher im Studium ins Praxissemester gehen 

als nach der RVO (hier findet das Praxissemester erst im Masterstudium statt), gibt 

es 2018 und u.U. auch 2019 weniger Praktikant/inn/en. 

 Ab 2019 wird das Praxissemester nur noch für die RVO-Studierenden organisiert. Für 

eventuelle Einzelfälle nach GymPO müssen individuelle Lösungen gefunden werden. 

 Anmeldeverfahren: (für Details s. die Präsentation von Hr. Firnkes) 

o Das Anmeldeverfahren für die Studierenden nach GymPO wird zuerst durchgeführt, 

dann werden die verbliebenen Plätze an den einzelnen Schulen an Studierende nach 

der RVO vergeben. 

o Es besteht nicht mehr die Möglichkeit, Studierende abzulehnen. 

o Zu den „fachspezifischen Betreuungsmöglichkeiten“ können die Schulen nur dann 0 

% angeben, wenn das Fach an der Schule nicht angeboten wird. 

o Es ist möglich, wenn gewünscht, die Fächer der Ausbildungslehrer durch eine höhere 

Prozentzahl stärker zu gewichten. 

 Termine 2018:  

o Am SSDL Rottweil werden 2018 die Veranstaltungen wieder in der letzten Ferienwo-

che beginnen (Mittwoch, 05.09.2018). Die Lehrveranstaltungen müssen vor den 

Weihnachtsferien abgeschlossen sein, da im Januar die Kapazitäten für den Vorkurs 

des Vorbereitungsdienstes 2019/2020 gebunden sind. 

o Die Mehrheit der anwesenden Ausbildungslehrer sprach sich für einen Beginn des 

Praktikums in den Schulen bereits in der ersten Schulwoche aus. (Meinungsbild: ca. 

4/5 für die erste Schulwoche, 1/5 für die zweite Schulwoche). 

o Ein Einwand wurde eingebracht: Da die Universität Freiburg anscheinend die Vor-

gabe macht, dass die Studierenden erst mit Semesterbeginn (Mitte Oktober) ins 

Praktikum gehen können, da ihr Masterplatz erst dann bestätigt wäre, würde dies für 

Schulen, die Studierende beider Universitäten im Praxissemester betreuen dazu füh-

ren, dass sie zwei parallele Ausbildungen anbieten müssten. Es blieb aber unklar, ob 

sich nicht auch die Freiburger Studierenden, wenn sie an einer Schule des Einzugs-

gebiets des Seminars Rottweil ihr Praxissemester absolvieren, an den hiesigen Zeit-

plan halten müssten und auch ihre Lehrveranstaltungen in Rottweil absolvieren wür-

den. 



 

 

o Unklarheiten bestanden in Bezug auf den Termin, an dem die Online-Plattform zur 

Anmeldung für Studierenden und Schulen jeweils freigeschaltet werden. Hier sind die 

Angaben nicht eindeutig. Diese und weitere Unklarheiten werden aber voraussichtlich 

im Prozess geklärt. 

 Termine 2019: 

o Die Seminarveranstaltungen für die Praktikant/inn/en beginnen am Montag, 9.9. Der 

erste Schultag ist Mittwoch, 11.9. Die erste Schulwoche für die Praktikanten beginnt 

am Montag, 16.9. 

 Wünsche der Ausbildungslehrer 

o klare Aussage des KM, wann schulischerseits das Praxissemester beginnen soll  

o Die Universitäten sollen die Mehrbelastungen der Schulen durch unterschiedliche 

Zeitpläne vermeiden. 

o Generell sollten die schulischen Verhältnisse (z.B. Schuljahres- vs. Semesterbeginn) 

bei der Planung der Praxisphasen im Blick behalten werden. 

 Hinweis zur Anrechnung der Unterrichtsstunden: 

o Die Pflichtstunden müssen aus den zwei Pflichtfächern resultieren. D.h. im freiwilligen 

Drittfach ist Unterricht möglich, darf aber nicht zur Anrechnung genutzt werden. 

 
II) Portfolio im Praxissemester 

 

 Die Studierenden nach RVO müssen über alle Praxisphasen ein Portfolio führen, das 

sowohl einen Dokumentationsteil als auch einen Reflexionsteil beinhaltet. 

 Im Orientierungspraktikum liegt die Verantwortung bei den Universitäten, die dafür einen 

Leitfaden zur Verfügung stellen. 

 Der Nutzen des Portfolios für die Studierenden hängt unter anderem davon ab, 

o dass das Portfolio begleitet wird, d.h. 

o dass es eine klare Anleitung und Rückmeldungen gibt 

o dass es im Umfang leistbar ist. 

 Für das Praxissemester hat sich eine Arbeitsgruppe aus Ausbildungslehrern, Mitarbeitern 

des Seminars und Vertretern der BiSE Konstanz mit der Gestaltung des Portfolios be-

fasst und Vorschläge zur Umsetzung erarbeitet. (s. Anhang)  

o Ein Leitfaden für Studierende (auch auf der Homepage des Seminars) 

Vorgestellt wurden:  

o Materialsammlung von Fr. Pannach und Fr. Sauter (Nellenburg-Gymnasium), u.a. 

 Ausbildungsplan mit Anregungen zur Reflexion 

 Inhaltsverzeichnis für ein Portfolio 

 Übersichtsblätter über gehaltene Stunden, weitere Tätigkeiten an der Schule, u.a. 

Vorgeschlagen werden 5 Reflexionsteile, die sukzessive verfasst werden und sich 

am Programm der schulischen Ausbildung orientieren, und die insgesamt ca. 15 

Seiten umfassen, so wie zuvor das Berichtsheft. 

o Anregungen für fachlich orientierte Leitfragen zur Reflexion von Hr. Behnke (Fried-

rich-Wöhler-Gymnasium) 

 
 

 Protokoll: Prof’in Birgit Deppermann 


