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Informationen für die Grund-, Haupt, Werk-, Real- und Gemeinschaftsschulen der 
Regionalstelle Mannheim 
 

Zielsetzung und Beschreibung des Angebots 
 
Um der besonderen, pandemiebedingten Situation der Absolvent:innen des Jahrgangs 
VD 20/21 Rechnung zu tragen, bieten die Seminare für Ausbildung und Fortbildung 

der Lehrkräfte in Baden-Württemberg den Berufseinsteiger:innen dieses Kurses ein 
besonderes Unterstützungsprogramm an, das freiwillig und nach Bedarf genutzt 
werden kann.  
 

Es besteht aus drei Säulen und umfasst fachspezifische und pädagogische Module 
sowie das Modul Unterrichtsberatung. Diese Module sollen sich ergänzen und 
komplettieren, und können von den Lehrkräften des Ausbildungskurses 2020 nach 
Bedarf individuell zusammengestellt werden. Das Ziel ist es, ein schlankes, 

niederschwelliges, flexibles und individualisiertes Unterstützungsangebot zur 
Verfügung zu stellen. 
 

 
zu Säule 1: Module der Fächer 
 
Hier finden sich praxisorientierte Fachmodule, die sich inhaltlich schwerpunktmäßig an 
den Bedarfen der Berufseinsteiger:innen orientieren und in Form von 2 bis 3 
Halbtagesveranstaltungen angeboten werden. Ein Schwerpunkt liegt auf den 

Experimentalfächern und auf den Fächern mit einem hohen Praxisanteil. Neben 
regionalen Angeboten gibt es ebenfalls landesweite Angebote, die jeweils über LFB-
online buchbar sein werden. 
 

https://lfbo.kultus-bw.de/lfb/suche
https://lfbo.kultus-bw.de/lfb/suche


zu Säule 2: Individualisierungsangebote für Unterrichtberatung in 
Präsenz oder digital 
 
Jede Berufsanfängerin und jeder Berufsanfänger kann ein Beratungsangebot in Form 
beratender Unterrichtsbesuche anfordern. 

 
Diese beratenden Unterrichtsbesuche können sowohl mit einer fachlichen als auch 
einer pädagogischen Schwerpunktsetzung erfolgen.  
Mögliche fachbezogene Schwerpunkte könnten sein: z.B. kognitiv aktivierende bzw, 

gute Unterrichtsgespräche, zielführende und langfristige Unterrichtsvorbereitung, 
sinnvolle Fehlerkorrektur, Experimentieren oder praktisches Arbeiten im Unterricht, 
kognitiv aktivierende Aufgaben und Übungen erstellen.  
Mögliche pädagogische Schwerpunkte sind z.B. Klassenführung, überfachliche 

Aspekte der Unterrichtsgesprächsführung, Gesprächsführung allgemein, Wege zu 
einem guten Klassenklima, Umgang mit Konflikten, Klassenlehrertätigkeit, Classroom-
Management. 
 

Jede Berufsanfängerin und jeder Berufsanfänger hat dabei die Möglichkeit, insgesamt 
bis zu drei Beratungsgespräche abzurufen (zwei Beratungsgespräche mit fachlicher 
Schwerpunktsetzung und ein Beratungsgespräch mit pädagogischer 
Schwerpunktsetzung).    

 
Unterrichtsberatungen sind sowohl als Einzelberatung als auch in kleinen Gruppen (bis 
zu drei Kolleg:innen, schulnah und/oder mit dem gleichen Fach) möglich. Bei 
Kleingruppen besteht ebenso die Möglichkeit der kollegialen Beratung unter der 

Leitung eines/einer Lehrbeauftragten.  
 
Die Ansprechpartner*innen des Seminars Mannheim, die für die unterschiedlichen 
Beratungsangebote zur Verfügung stehen, finden Sie hier. Wir bitten die 

Berufseinsteiger:innen, für die pädagogischen und fachdidaktischen Beratungen – ob 
einzeln oder als Gruppe – direkt Kontakt mit den Berater:innen des Seminars 
aufzunehmen. 
 

Zu Säule 3: Pädagogisch-psychologische Halbtagesmodule 
 
Pädagog:innen des Seminar Mannheims bieten Module zu pädagogischen Themen 
an, aus denen die Berufseinsteiger:innen zwei Module wählen können. Mögliche 
Themen können z.B. sein: Klassenführung, Umgang mit Konflikten, schwierige 

Gespräche führen, …  
 
Außerdem können unter der Leitung eines/einer Pädagog:in des Seminars zwei 
Module zur Einführung in die kollegiale Beratung mit der Möglichkeit der selbst 

organisierten Verstetigung gewählt werden. Im Fokus stehen hierbei u.a. 
Unterrichtshospitation, kollegiales Feedback, Unterrichtsstörungen, 
Selbstmanagement. Als diagnostische Instrumente werden gängige 
Unterrichtsbeobachtungsbögen genutzt.  

 
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen in Säule 3 erfolgt über lfb-online. 
 

https://lfbo.kultus-bw.de/lfb/suche

