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Berufseinsteigertage im Schuljahr 2014/15 
         Stuttgart, 06.10.2014 
Sehr geehrte Berufseinsteiger/innen, 
 

wie in den letzten Schuljahren wenden wir uns auch dieses Jahr wieder mit einem 
Fortbildungsangebot an Sie als Berufseinsteiger/innen im 2. bis 4. Dienstjahr. Der sog. 
„Berufseinsteigertag“ startet dieses Schuljahr mit einem veränderten Konzept, das ich Ihnen kurz 
vorstellen möchte. 
 

Die Berufseingangsphase ist eine entscheidende, weil sehr prägende Phase in der Ausbildung 
der eigenen Lehrerpersönlichkeit und Lehrerprofessionalität. In der Auseinandersetzung mit den 
konkreten, komplexen, alltäglichen Herausforderungen in Schule und Unterricht werden 
entscheidende Routinen ausgebildet, subjektive Theorien überdacht und neue Strategien 
entwickelt. In dieser wichtigen, spannenden, manchmal nicht ganz einfachen Phase unterstützen 
wir Sie im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium mit einer Fortbildung. 
 

Wie sieht unser Angebot konkret aus? 
 

Wir bieten eine Fortbildung mit fachdidaktischem Schwerpunkt und pädagogischer Begleitung, 
die sich über einen ganzen Tag und zwei Nachmittage erstreckt. 
 

Am Do, den 27.11.2014 findet zunächst ein sog. Startertag statt. An diesem Tag werden Sie 
vormittags einen interessanten Vortrag zum Thema „Lehrerbelastung im Schulalltag“ hören 
können und anschließend in pädagogischen Workshops die Möglichkeit haben, sich mit Ihren 
Alltagsproblemen und typischen Herausforderungen auseinanderzusetzen, die im Umgang mit 
den Schüler/innen, den schulischen Gegebenheiten oder den eigenen Ansprüchen auftauchen. 
 

Nachmittags werden dann in Fach- oder fachaffinen Gruppen unter der Leitung von 
Fachdidaktiker/innen in Kooperation mit einer/m Pädagog/in Workshops mit fachdidaktischem 
Schwerpunkt stattfinden. Außerdem werden Sie kurz in die kollegiale Beratung eingeführt, da 
Sie innerhalb Ihrer Gruppe möglichst ortsnahe Tandems, evtl. Dreiergruppen bilden sollen, die 
sich jeweils einmal gegenseitig im Unterricht besuchen und unter bestimmten Aspekten 
Feedback geben. Im Hinblick darauf wäre es sinnvoll, wenn Sie sich im angehängten 
Anmeldebogen auch schon als Tandems oder kleine Teams anmelden könnten. Das ist aber 
keine Voraussetzung für eine Teilnahme! 
 

Ein wichtiges Prinzip der Fortbildung ist die Teilnehmerorientierung. Das bedeutet, dass Sie 
Ihre Interessen und Ihren Fortbildungsbedarf anmelden können und am ersten Nachmittag 
gemeinsam mit der Leitung die Themen für die zwei kommenden Nachmittagsmodule festlegen. 
 

An folgenden Nachmittagen finden in den festen, Fach- bzw. fachaffinen Gruppen die weiteren 
Treffen statt: Mo 02.02.2015 und Fr 13.03.2015, jeweils 14.00-17.00 Uhr. 
Die Struktur/mögliche Inhalte dieser Treffen finden Sie im angehängten Programm in einer 
vorläufigen Übersicht. 
 

Anmeldeschluss für die Berufseinsteigertage ist Freitag, der 07.11.2014. 
Sie können sich auch wenn Sie letztes Jahr schon teilgenommen haben, gerne anmelden. 
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und verbleiben mit den besten Grüßen 
 
 

(Prof. Dr. Wolfgang Schöberle) (Anna Maria Heinke) 
Seminarleiter      Päd.Psych/Pädagogik / Planungsleitung 


