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Vor dem Prüfungstermin 
 
 
Die Schulleitung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter (LA)  überprüft die vom 
Landeslehrerprüfungsamt übersendeten Ansetzungsblätter bezüglich ihrer Richtigkeit. Bei 
Unstimmigkeiten meldet die Schulleitung dies dem Seminar.  

 
- Sind in der Klasse der LA in der unterrichtspraktischen Prüfung Lernbegleiter, Päda-

gogische Assistenten, Sonderpädagogen etc. eingesetzt, werden diese von den 
Schulleitungen mittels Formblatt auf ihre Prüfungsverschwiegenheit hingewiesen. 
Das Formblatt "Weitere Person in der unterrichtspraktischen Prüfung" wird am 
Tag der Prüfung von der Schulleitung dem Prüfungsvorsitzenden ausgefüllt ausge-
händigt. Dieser gibt es dann zu den Prüfungsunterlagen an das LLPA weiter.  
 

- Die Schulleitung eröffnet den Prüfungstermin den Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärtern jeweils am sechsten Werktag vor dem Prüfungstag. Die Prüfungsaus-
schüsse und die Schulleitung bewahren darüber im Vorfeld striktes Stillschweigen. 

 
 
 
Die Prüfungsvorsitzenden überprüfen die Ansetzungsblätter auf Unstimmigkeiten. 

 
- Sie nehmen Kontakt mit der Stammschule der Lehreranwärter auf und erfragen 

Stundenbeginn und evtl. abweichenden Prüfungsort, hierüber informieren sie die wei-
teren Kommissionsmitglieder. 

 
- Bei Erkrankung eines Kommissionsmitgliedes bitte unverzüglich das Seminar und 

das Landeslehrerprüfungsamt benachrichtigen: 
 

 
 

Ansprechpartner:  
 

o Seminar:  0621-2924529 Sekretariat  
0621-2924518 Herr Dr. Spanger 
0621-2924517 Frau Riegler 

o LLPA   0721-9264504 N.N.   
0721-9264506 Frau Heilmann 

        0721-9264500 N.N. 
  

Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GWHRS)  
Lehramt Grundschule sowie 

Lehramt Werkreal-, Haupt- und Realschule 
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Am Tag der Unterrichtspraxis 
 
Die Kommissionsmitglieder treffen am Prüfungsort ca. 45 Minuten vor Stundenbeginn ein, 
sie erfahren die Entscheidung der LA, siehe im Folgenden: 
 
 

 Entscheidung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter für die unter-
richtspraktische Prüfung auf  der Grundlage eines ausführlichen schriftlichen Ent-
wurfs: 

 
- Die ausführlichen schriftlichen Unterrichtsentwürfe müssen 30 Minuten vor Stunden-

beginn vorliegen.  
 

- Die Mitglieder der Prüfungskommission erhalten jeweils ein Exemplar, ein Exemplar 
ist für die Akten des Landeslehrerprüfungsamtes vorgesehen.  
 

- Der  für das LLPA vorgesehene Entwurf muss mit dem Vermerk "gelesen" sowie  
"Datum und Unterschrift der Mitglieder der Prüfungskommission" versehen 
werden.   
 

- Die Prüfungskommission liest den Unterrichtsentwurf  in der Regel vor Beginn der 
Stunde. 

 
 

 Entscheidung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter für den mündli-
chen Vortrag der Überlegungen zur Unterrichtsplanung mit einer Planungsskizze: 

 
- Etwa 30 Minuten vor der Unterrichtsstunde stellen die LA ihre Überlegungen zur Un-

terrichtsplanung in einem mündlichen Vortrag der Prüfungskommission dar.  
 

- Die mündliche Darstellung soll 15 Minuten nicht überschreiten und ist als "Einstim-
mung" auf den nachfolgenden Unterricht zu verstehen. Sie wird wie ein ausführlicher 
schriftlicher Entwurf bei der Bewertung der Unterrichtspraxis berücksichtigt.  

 

Weitere Hinweise: 
 

-  Die "schriftliche Erklärung" mit der Unterschrift der Lehramtsanwärterin / des 
Lehramtsanwärters zum Unterrichtsentwurf / Planungsskizze muss vorliegen, ggf. 
muss diese vor Stundenbeginn nachgeholt  werden. 

 
- Liegt keine Unterrichtsplanung vor, findet keine Prüfung statt, die Unterrichtspraxis 

wird mit der Note ungenügend (6) bewertet. Es findet auch kein Kolloquium statt.  
 

- Zu gewährleisten ist eine Einsicht in die aktuellen Wochen- und Stoffpläne für den 
Prüfungszeitraum, ebenso muss das Klassentagebuch vorliegen. 
 

- Die Prüfung beginnt nur bei vollständigem Prüfungsausschuss. 
 (Besonderheit bei Religionsprüfungen:  Ist der kirchliche Vertreter verhindert und das 
Schuldekanat kann auf Nachfrage keine Ersatzperson bestellten, findet die Prüfung 
trotzdem statt. Dieser Sachverhalt ist unter den "Besonderen Vorkommnissen" zu 
protokollieren). 

 

 Bei Erkrankung oder Fehlen eines Kommissionsmitgliedes erbitten wir die 
umgehende Kontaktaufnahme mit dem Seminar und dem Landeslehrerprü-
fungsamt. 
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Während der unterrichtspraktischen Prüfung 

 
- Der Vorsitzende achtet darauf, dass das Prüfungsgeschehen durch die Kommission 

unbeeinflusst bleibt, d.h. es finden seitens der Kommission  keine Gespräche und 
kein Eingreifen  in der Unterrichtssequenz statt (Ausnahme: Gefahr im Verzug !) 
 

- Der Unterrichtsverlauf wird auf dem entsprechenden Formblatt protokolliert (sollte 

dieses nicht vorliegen, kann es auf der Homepage www.llpa-bw.de "Service" abge-

rufen werden).   
 
 

Nach der unterrichtspraktischen Prüfung 
 

- Die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter können zum Ablauf der Stunde Stellung 
nehmen. 
 

- Hiernach erfolgt die Bewertung der Unterrichtssequenz durch die Prüfungskommissi-
on, die  tragenden Gründe müssen auf dem Protokollblatt durch die Kommission no-
tiert werden. 
 

- Bei der Notenbekanntgabe (nach dem fachdidaktischen Kolloquium) werden die tra-
genden Gründe der Bewertung auf Wunsch der Lehramtsanwärterin oder des Lehr-
amtsanwärters vom Vorsitzenden vorgetragen, darüber hinaus findet keine weitere 
Aussprache statt! 
 

Anm: Ist die Unterrichtssequenz nicht bestanden, findet das entsprechende  fachdidaktische 
Kolloquium dennoch statt.  
 
 

Das fachdidaktische Kolloquium 
 

- Etwa 30 Min. nach der Unterrichtsstunde  findet das fachdidaktische Kolloquium statt.  
 

- Es dauert 30 Minuten und soll vom gesehenen Unterricht ausgehen, sich jedoch min-
destens zur Hälfte mit darüber hinausgehenden Inhalten befassen.   
 

- Im Anschluss erfolgt die Bewertung des fachdidaktischen Kolloquiums durch die Prü-
fungskommission. Die  tragenden Gründe müssen auf dem Protokollblatt durch die 
Kommission notiert werden. Auch diese werden auf Wunsch der Lehramtsanwärterin 
oder des Lehramtsanwärters vom Vorsitzenden vorgetragen.  

 
 

Die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
 
Die Bekanntgabe der beiden Noten nach den Prüfungsteilen - Beurteilung der Unterrichts-
praxis und des fachdidaktischen Kolloquiums - erfolgt ausschließlich durch den Vorsitzen-
den, Hinweise hierzu s.o. 
 
 
Die Prüfungskommission ist grundsätzlich bezüglich des Prüfungsgeschehens, sowie 
der Notengebung gegenüber allen Personen zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet.  
 
Es ist sicherzustellen, dass die Protokollblätter von jedem Kommissionsmitglied un-
terschrieben sind und zeitnah mit den als gelesen gezeichneten Unterrichtsentwürfen 
dem Seminar zugestellt werden (z.B. durch den Prüfer / die Prüferin). Dieses leitet 
dann die Entwürfe an das Landeslehrerprüfungsamt weiter.  

http://www.llpa-bw.de/

