
Leitbild
des Staatlichen Seminars für 
Didaktik und Lehrerbildung 
Nürtingen (GS)

Primarstufe

• unser Auftrag
• unsere Leistungen
• unsere Partner
• unsere Zielgruppen
• unsere Leitsätze

Wir verstehen uns als eine lernende 
Organisation. 
Bei Führung, Beurteilung, Zusammen-
arbeit, Kommunikation und Entwicklung 
leiten uns folgende Grundsätze:

• Führen mit Zielen
•	 Ergebnisorientierung
•	 Transparenz	der	Anforderungen	und	 
 Entscheidungsprozesse
•	 Selbstverantwortliches	Handeln	im	 
 Rahmen von Vorgaben und Verein- 
 barungen
•	 Beteiligung	der	Betroffenen
•	 Respektvoller	Umgang	miteinander
•	 Vertrauensvolle	Zusammenarbeit
•	 Orientierung	an	den	Potenzialen	 
 der Person
•	 Sicherung von Professionalität und  
 Qualität durch
  – ständige	Weiterqualifizierung	der	 
     Ausbilder und Ausbilderinnen 
  – Orientierung an professionellen  
     Standards 
  – Evaluation
•	 Seminarkultur	als	gemeinsame	 
 Aufgabe
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Wir sind Expertinnen und Experten für 
Lehren	und	Lernen	und	bieten	qualifizier-
te Lehrerbildung, Beratung und aktuelle 
Information.	Wir	arbeiten	praxisbezogen	
und gestalten Lernsituationen und die 
Lernumgebung erwachsenendidaktisch.

Als Kompetenzzentrum unterstützen wir 
Schulen bei
•	 der	Weiterqualifizierung	von	 
 Personen
•	 Prozessen	der	Schulentwicklung
•	 der	Evaluation	und	Weiter- 
	 entwicklung	von	Unterricht

Wir ermöglichen den Erwerb von 
professioneller Handlungskompetenz

•	 in den Aufgabenfeldern
  –	Unterrichten	und	Erziehen
  – Diagnose und Förderung
  – Beratung und Leistungsbeurteilung
  – Sich selbst entwickeln 
  – Das System Schule weiterentwickeln
•	 durch Seminarveranstaltungen in
  – Pädagogik
  – Didaktiken der Fächer
  – Schul- und Beamtenrecht
  –	Schuleingangstufe	und	Inklusion
•	 in teilnehmer- und teamgesteuerten, 
 systematischen und situations- 
 bezogenen Lernarrangements wie
  – Offene Seminararbeit
  – Learning communities
  – Wahlveranstaltungen
  – Lernförderliche Gestaltung und  
     Ausstattung der Lernumgebung  
     sowie deren ständige Optimierung 
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Wir sind ein Kompetenzzentrum für 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung.

Wir orientieren uns an:

•	 den	Bildungsplänen
•	 den	Lehrerbildungsstandards	der	Staat- 
 lichen Seminare Grundschule
•	 den	Ausbildungs-	und	Prüfungs- 
 ordnungen
•	 den	Anforderungen	der	Praxis	der	vor- 
 schulischen Einrichtungen und des  
	 Übergangs	auf	weiterführende	Schulen
•	 dem	aktuellen	Stand	der	wissenschaft- 
 lichen Erkenntnisse
•	 den	selbst	gesetzten	berufsbezogenen		
 Entwicklungsschwerpunkten der  
 Personen

Unsere Aufgaben:

•	 Lehrerbildung	im	Vorbereitungsdienst

•	 Mitwirkung	bei	der	Fort-	und	Weiter- 
 bildung der Lehrkräfte

•	 Mitwirkung	bei	der	Weiterentwicklung 
	 	von	Schule	und	Unterricht

•	 Qualitätssicherung	durch	kontinuier- 
 liche Seminarentwicklung
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Wir arbeiten für Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärtern sowie Personen 
von Schulen, die eine Zusammenarbeit 
nachfragen.

Bei der Organisation des Lernens am 
Seminar orientieren wir uns an folgenden 
Prinzipien:

•	 das	vorhandene	pädagogische	und	 
 didaktische Wissen der Personen  
 nutzen
•	 Voraussetzungen	für	selbstgesteuer- 
	 tes,	reflexives	Lernen	schaffen
•	 die	Eigenverantwortung	der	Personen 
 für die Gestaltung ihrer Lernprozesse  
 stärken

Unsere Ziele:

•	 Entwicklung	der	Berufsfähigkeit	der	
 Lehreranwärterinnen und Lehreranwärter 
   
•	 Entwicklung	der	Lehrerpersönlichkeit

•	 Stärkung	der	Eigenverantwortlichkeit
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Um	unsere	Ziele	zu	erreichen,	arbeiten	
wir mit kompetenten Partnern zusammen:

Diese Beziehungen gestalten wir als 
Netzwerk mit den Leitlinien:

•	 Orientierung	an	gemeinsamen	Zielen
•	 offener	Dialog	in	gegenseitigem	Vertrauen
•	 Gewinn	für	jeden	Beteiligten
•	 Stabilität	durch	personelle	und	strukturelle		
 Kontinuität

•	 Schulen
  – Partnerschaft für Lehrerbildung
  –	Unterstützung	und	Entwicklung

•	 Andere Seminare
  –	gemeinsame	Projekte
  – Orientierung an „good practice“

•	 Pädagogische Hochschulen
  – Kooperation während Studium und   
   Vorbereitungsdienst
  – Forschung und Entwicklung
  –	Weiterqualifizierung	von	in	der	
   Lehrerbildung tätigen Personen
•	Institutionen der Schulverwaltung
  – Fortbildung
  – Personalentwicklung

•	Kirchen und Religionsgemeinschaften
•	Institutionen und Betriebe im Umfeld
	 -	Initiativen	unseres	Fördervereins	
 - Wissensfabrik 
 - Dialog
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