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Funktion des Mentors 
 
 
1. Vorüberlegungen 

Die Novellierung der AprOGymn stellt einen weiteren Schritt in der Neustrukturierung der 
Lehrerbildung im höheren Dienst dar. In dieser nehmen die Verzahnung der Phasen der 
Ausbildung und das Zusammenwirken der an der Ausbildung beteiligten Partner einen zentralen 
Platz ein. 
Ausbildungsseminar und Ausbildungsschule sind in diesem Sinn gleichwertige Partner der 
Ausbildung von Referendaren wie auch von Praktikanten im vorauslaufenden Praxissemester. 
Mentoren haben vor diesem Hintergrund eine zentrale Funktion in der schulischen 
Ausbildung von Referendaren.  
Auch die Seminare sind für die Qualitätssicherung maßgeblich auf die fachliche, organisatorische 
und personale Kompetenz des Mentors angewiesen, denn einem auf Kontinuität und 
Nachhaltigkeit angelegten Erfahrungsaustausch zwischen Schule und Seminar kommt besondere 
Bedeutung zu. Daher muss dieser Austausch zwischen Fachleiter (Seminar) und Mentor 
(Schule) sichergestellt werden. 

 
 
2. Qualifikation von Mentoren  

• Der Mentor muss nicht notwendigerweise ein Fachabteilungsleiter an der Schule sein, sollte 
aber über mehr als Grunderfahrungen in Unterricht und Schule verfügen (d.h. eine Lehrkraft 
in den ersten Berufsjahren kommt dafür in der Regel nicht in Frage). 

• Der Mentor muss Fachlehrer in mindestens einem der Unterrichtsfächer des Referendars sein. 
Außerdem ist es vorteilhaft, wenn seine weiteren Fächer wenigstens fachaffin zu denen des 
Referendars sind. 

• Der Mentor muss eine Kompetenz zur Führung und Leitung von Referendaren besitzen; 
gleichzeitig soll er sie aber nach abgeschlossener erster Ausbildungsphase 
(Universitätsstudium) als fachlich und personal gleichwertige Kollegen respektieren und auf 
dieser Basis mit ihnen kooperieren. 

• Der Mentor muss angesichts seiner Verantwortung für die Ausbildung (APrOGymn § 13, 2) 
und seiner Mitverantwortung für die Beurteilung des Referendars (APrOGymn § 13, 5) die 
Fähigkeit und Bereitschaft zur vertrauensvollen Kooperation mit der Schulleitung und den 
Ausbildern am Seminar besitzen. 

 
 
3. Aufgaben von Mentoren 

• Schaffung von Rahmenbedingungen für die Arbeit der Referendare an der Schule (z.B. 
Zugang zu Klassen); Interessenvertretung der Referendare in diesem Sinn. 

• Vermittlung von Unterrichtsmethoden aufgrund eigener Kompetenzen und Kenntnisse. 
• Vermittlung effektiver Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsgestaltung (z.B. angemessene 

Relation von Aufwand und Ertrag). 
• Vermittlung des Berufsbilds des Lehrers (Anforderungen, Berufsethos) auch durch 

Authentizität der eigenen Person. 
 
 
4. Qualifizierung von Mentoren 

• an der Schule durch Fachabteilungsleiter 
• durch Mentorenfortbildungen der Seminare. 

 
 
 
Aus :  Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des höheren Schuldienstes an Gymnasien;  

Organisation 
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