
   

 

STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG 

(GYMNASIEN) ROTTWEIL  
 

 

Leitbild  

Wir wissen voneinander.  

Wir interessieren uns füreinander. 

Wir arbeiten miteinander. 

Auf diese drei Leitgedanken lassen sich Selbstverständnis und Werteorientierung des Seminars Rottweil 

zurückführen.  

Als Flächenseminar im Süden Baden-Württembergs bilden wir Lehrerinnen und Lehrer für das Gymnasium 

aus. Dabei arbeiten wir mit den Ausbildungsschulen unseres Einzugsgebiets, der Universität Konstanz, 

Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen in Baden-Württemberg und der benachbarten Schweiz 

sowie weiteren Institutionen zusammen. Um unseren Auftrag zu erfüllen und zu gestalten, sind wir auf 

transparenten Informationsfluss und offene Kommunikation in einem von gegenseitigem Vertrauen 

geprägten Klima angewiesen:  

Wir wissen voneinander.  

Das Seminar ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Neue Seminarlehrkräfte wurden und werden 

eingestellt, damit wir die hohen Zahlen an Auszubildenden bewältigen können. Gleichzeitig gehen 

langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand oder verlassen das Seminar, um andere 

Aufgaben wahrzunehmen. Um die Lehrerbildung weiterzuentwickeln und die Qualität der Ausbildung zu 

sichern, ist es wichtig, bewährtes Wissen weiterzugeben und neue Kompetenzen zu erwerben. Dies gelingt 

nur, wenn wir aufeinander zugehen und uns mit einer Haltung der Aufgeschlossenheit begegnen:  

Wir interessieren uns füreinander. 

Die Tätigkeitsfelder des Seminars erweitern sich ständig. Zur Kernaufgabe der Gymnasiallehrerausbildung im 

18-monatigen Vorbereitungsdienst kommen Lehraufträge an der Universität, Begleitveranstaltungen für das 

Schulpraxissemester und das Fortbildungsangebot Begleitung in der Berufseingangsphase hinzu. Auch 

Bildungsplanentwicklung, Lehrerfortbildung, die Mitwirkung in konzeptionellen Arbeitsgruppen sowie 

empirische Untersuchungen  von Unterricht  gehören zu unseren Aufgaben als didaktisches Zentrum. Das 

Seminar ist ein attraktiver Arbeitsplatz, der individuelle Gestaltungsfreiräume und 

Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Damit verbunden sind hohe Anforderungen, die sich nur gemeinsam 

bewältigen lassen: 

Wir arbeiten miteinander. 

  



   

Aus diesen Leitgedanken ergeben sich folgende Leitsätze: 

Erwachsenengerecht 

Wir haben den Auftrag, für den Beruf des Lehrers/der Lehrerin auszubilden. Durch eine erwachsenengerecht 

gestaltete fachlich, pädagogisch und didaktisch-methodisch fundierte Ausbildung vermitteln wir 

zukunftsorientierte Kompetenzen. Die glaubwürdige Verknüpfung von Theorie und Praxis gewährleisten wir 

durch unsere Tätigkeit an Gymnasien und in allen Phasen der Lehrerausbildung. Den Austausch mit den 

angehenden Lehrkräften begreifen wir als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung. 

Eigenverantwortlich 

Wir begleiten und unterstützen die Referendarinnen und Referendare auf ihrem Weg in den Beruf. Wir muten 

ihnen Eigenverantwortlichkeit zu und ermutigen sie zu Initiative, kreativem Denken und Handeln sowie zu 

solidarischem Verhalten. An diesen Werten orientieren wir auch unser eigenes Handeln. 

Glaubwürdig 

Unsere Aufgaben als Prüfer/Prüferin nehmen wir verantwortlich und glaubwürdig wahr. Dabei sind wir uns 

der Spannungen zwischen Beraten und Prüfen bewusst. Unser Ziel ist es, im Diskurs mit den Kolleginnen und 

Kollegen sowie den angehenden Lehrkräften transparente Maßstäbe der Beurteilung und Bewertung zu 

entwickeln, auf deren Basis gerechte Noten gefunden werden können.  

Kooperativ 

Wir streben vielfältige Formen der Kooperation auf allen Ebenen unserer Arbeit an. Teamfähigkeit betrachten 

wir als wichtiges Merkmal von Professionalität im Lehrberuf. Deshalb bemühen wir uns, verlässliche 

Strukturen für Zusammenarbeit zu schaffen und die angehenden Lehrkräfte durch unser eigenes Vorbild zu 

kooperativen Arbeitsformen anzuregen.  

Offen  

Wir pflegen regelmäßigen Austausch und intensive Zusammenarbeit mit unseren Ausbildungs- und 

Kooperationspartnern. Insbesondere den Mentorinnen und Mentoren und allen an der Ausbildung beteiligten 

Lehrerinnen und Lehrern begegnen wir mit Wertschätzung. Wir sind offen, Impulse zu geben und 

aufzunehmen. 

Achtsam 

Gegenseitige Wertschätzung und Achtung sind für uns Grundwerte im Umgang aller miteinander. Hierfür 

bemühen wir uns um ein vertrauensvolles Klima, das durch Offenheit, Verlässlichkeit und Transparenz 

gekennzeichnet ist. Im Arbeitsalltag sorgen wir für Phasen der Entlastung, damit wir den vielfältigen 

beruflichen Ansprüchen gerecht werden und dabei unsere Gesundheit erhalten können. Wir setzen uns für 

gute Arbeitsbedingungen aller Seminarangehörigen ein.  

Zukunftsorientiert 

Wir nutzen die Ressourcen unserer Institution, um Wandlungen der schulischen Realitäten angemessen zu 

begegnen und die Zukunft der Lehrerbildung mitzugestalten. Qualitätssicherung und -entwicklung sind dabei 

Garanten für ein hohes Niveau  unserer Arbeit. 

 

Das Leitbild des Seminars wurde am 07.11.2012 im Rahmen einer Seminarkonferenz verabschiedet. 


