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Vorbemerkung 

 

 

Für die Qualitätsentwicklung am Seminar ist eine Rückmeldung über Stärken und Verbesse-

rungsbereiche sinnvoll, damit das Seminar spezifische Maßnahmen zur weiteren Entwick-

lung ergreifen kann. Mit diesem Ziel führt das Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) 

Fremdevaluationen durch. Auftrag und Aufgabe der Fremdevaluation ist es, die interne Qua-

litätsentwicklung zu fördern und den Seminaren durch den professionellen Blick von außen 

eine differenzierte Rückmeldung zu geben sowie Empfehlungen für die weitere Arbeit vor Ort 

zu formulieren. 

 

Der vorliegende Bericht ist im Rahmen der Fremdevaluation entstanden. Um dem einzelnen 

Seminar gerecht werden zu können, werden seine spezifischen Rahmenbedingungen eben-

so beachtet wie die pädagogischen Ziele und Schwerpunkte, die das individuelle Seminar-

konzept prägen. Der Bericht bietet eine datengestützte Rückmeldung zu obligatorischen und 

Wahlpflichtbereichen. In diesem Sinne bedeuten die ausgesprochenen Empfehlungen keine 

Vorgaben, sondern sind als Impulse für die Weiterentwicklung des Seminars zu verstehen. 

 

Der Bericht gibt eine Rückmeldung zu evaluierten Merkmalen, deren Entwicklungsstufe zum 

Zeitpunkt der Fremdevaluation auf einer Viererskala eingeschätzt und mit einem beschrei-

benden Text erläutert wird. Die vier Entwicklungsstufen sind so definiert, dass die Einschät-

zung eines Merkmals auf der „Zielstufe“ den Status charakterisiert, der von Seminaren ange-

strebt werden soll, daher ist diese Entwicklungsstufe auf der Viererskala auch farblich hinter-

legt. Jedes Merkmal ist in die drei Aspekte „Art der Durchführung“, „institutionelle Einbin-

dung“ und „Wirkung“ gegliedert. Erläuterungen zu den Entwicklungsstufen sowie der Wort-

laut der Einstufungstexte der Merkmale nach Aspekten finden sich im „Qualitätsrahmen 

Fremdevaluation für allgemein bildende Seminare“.  

 

Adressat des Berichts ist das Seminar selbst. Die Rückmeldung soll unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen in den Gremien des Seminars diskutiert werden und 

zu anschließenden Entwicklungsschritten führen. Des Weiteren ist das Seminar verpflichtet, 

den Evaluationsbericht an das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport weiterzuleiten. Die-

ses Verfahren mündet in eine Zielvereinbarung mit dem Ministerium. 
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I Verfahren der Datenerhebung und -auswertung 

 

 

Das Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) gibt im Rahmen der Fremdevaluation allen all-

gemein bildenden Seminaren Rückmeldungen zu den Qualitätsbereichen (QB) des „Quali-

tätsrahmens zur Fremdevaluation“ in folgenden obligatorischen Bereichen: 

 

 QB I – Ausbildung von Lehrkräften (7 Merkmale) 

 QB Q – Qualitätssicherung und -entwicklung (4 Merkmale) 

 

Das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Weingarten hat folgende Kriterien aus 

den Wahlpflichtbereichen der Fremdevaluation gewählt: 

 

 QB IV – Seminarführung und -management: 

 Kriterium IV 2 Verwaltung und Organisation 

 

 QB III – Professionalität der Seminarlehrkräfte und  

QB V – Seminarkultur: 

 Kriterium III 1 Kooperation im Kollegium 

 

Im Rahmen der Fremdevaluation wurden folgende Datenerhebungsverfahren verwendet: 

 

 Dokumentenanalyse von Unterlagen des Seminars (u. a. Auszug aus der Qualitätsdoku-

mentation des Seminars, Internetauftritt, Moodleplattform) 

 Onlinebefragung von Bereichsleitungen, Fachleitungen und Lehrbeauftragten mit und 

ohne Zulagen, angehenden Lehrkräften eines Kurses (Referendare/Referendarinnen, 

Anwärter/-innen) und Ausbildungsschulen (Schulleitungen, Mentoren/Mentorinnen). 

 Seminarrundgang 

 1 Interview mit der Seminarleitung 

 1 Kurzinterview mit den Verwaltungskräften 

 1 Gruppeninterview mit Bereichsleitungen  

 3 Gruppeninterviews mit Fachleitungen und Lehrbeauftragten 

 4 Gruppeninterviews mit angehenden Lehrkräften 

 1 Ratingkonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern der Ausbildungsschulen.  

 

Für die Auswertung werden die Daten aus den verschiedenen Erhebungsverfahren merk-

malsweise zusammengeführt. Pro Merkmal werden verschiedene Datenerhebungsverfahren 

und befragte Gruppen einbezogen. Die Entscheidung, welche Verfahren und welche Grup-

pen Daten für ein Merkmal liefern, beruht auf zwei Überlegungen: Welche Verfahren eignen 

sich für den inhaltlichen Fokus des Merkmals? Welche der befragten Gruppen haben Ein-

blick in den jeweiligen Merkmalsbereich und können dazu Aussagen machen?  
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Grundlage für die Bewertung der evaluierten Merkmale sind Beschreibungen auf vier Ent-

wicklungsstufen, die im „Qualitätsrahmen Fremdevaluation für allgemein bildende Seminare“ 

für alle Merkmale veröffentlicht sind. Der Erwartungshorizont an alle Seminare ist als Quali-

tätsstandard auf der „Zielstufe“ beschrieben. Das Ziel ist dabei, dass das Seminar eine funk-

tionierende Praxis unter Berücksichtigung seiner jeweiligen Rahmenbedingungen gestaltet. 

Je nach Seminar und spezifischer Situation kann die konkrete Umsetzung an Seminaren 

sehr unterschiedlich aussehen und gleichermaßen die Bewertung „Zielstufe“ erhalten.  

 

Neben den vier Stufen ist jedes Merkmal in die drei Aspekte „Art der Durchführung“, „Institu-

tionelle Einbindung“ und „Wirkung“ untergliedert. Daraus ergibt sich für jede Merkmalsbe-

schreibung ein allgemeines Bewertungsschema, das in der Tabelle „Allgemeines Schema 

der Einstufung“ zu finden ist. Zu jedem evaluierten Merkmal erhält das Seminar eine Ge-

samtbewertung über die drei Aspekte hinweg. Grundlage dieser Bewertung ist die Zuord-

nung der am Seminar erhobenen Daten zu den Merkmalsbeschreibungen aus dem „Quali-

tätsrahmen Fremdevaluation“. Damit diese Zuordnung transparent wird, lehnen sich die se-

minarspezifischen Aussagen zu einem Merkmal an die Merkmalsbeschreibungen an.  

 

Bei homogener bzw. einheitlicher Datenlage werden weder die zugrundeliegenden Datener-

hebungsverfahren noch die befragten Gruppen explizit genannt. Bei heterogener Datenlage 

bzw. widersprüchlichen Aussagen verschiedener befragter Gruppen wird dies entsprechend 

angegeben.  

 

Auf der dem Bericht beigefügten CD sind u. a. die detaillierten Ergebnisse der Onlinebefra-

gung zu finden. Diese werden dem Seminar für die weitere Nutzung im Rahmen seiner inter-

nen Qualitätsentwicklung zur Verfügung gestellt.  
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Allgemeines Schema der Einstufung 

 

 Entwicklungsstufe Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 

A
rt

 d
e
r 

D
u

rc
h

fü
h

ru
n

g
 

Qualitätskennzeichen in 
Bezug auf die Art der 
Durchführung werden nicht 
bzw. nur von Einzelnen 
erfüllt: 
 
 Wenig zielorientiertes 

und planvolles Handeln 
 Niedriges Reflexions- 

und Kompetenzniveau 

Qualitätskennzeichen in 
Bezug auf die Art der 
Durchführung werden in 
Ansätzen erfüllt: 
 
 Reaktives, schemati-

sches Handeln 
 Teilweise zielorientiertes 

und planvolles Handeln 
 Elementares Reflexions- 

und Kompetenzniveau 

Qualitätskennzeichen in 
Bezug auf die Art der 
Durchführung werden er-
füllt: 
 
 Zielorientiertes und  

planvolles Handeln 
 Gehobenes Reflexions- 

und Kompetenzniveau 

Qualitätskennzeichen in 
Bezug auf die Art der 
Durchführung werden in 
besonderem Maße erfüllt: 
 
 Zielorientiertes, plan-

volles, mehrperspektivi-
sches und innovatives 
Handeln 

 Hohes Reflexions- und 
Kompetenzniveau 

In
s
ti

tu
ti

o
n

e
ll
e
 E

in
b

in
d

u
n

g
 

Qualitätskennzeichen insti-
tutioneller Einbindung sind 
selten oder nicht vorhan-
den:  
 
 Strukturen für Aus-

tausch, Abstimmungen, 
Vereinbarungen fehlen 

 Fehlende Verbindlich-
keit/ individuelles  
Vorgehen 

 Vereinzelte Beschrei-
bungen/ Dokumentatio-
nen von Projekten,  
Prozessen und/ oder  
Maßnahmen 

 Kein Austausch zu 
Grundfragen 

 Kein Konzept 
 Keine Beteiligung/  

Einbindung der  
betroffenen Gruppen 

Qualitätskennzeichen insti-
tutioneller Einbindung sind 
in Ansätzen oder in Teilen 
vorhanden: 
 
 Strukturen für Aus-

tausch, Abstimmungen, 
Vereinbarungen sind 
ansatzweise vorhanden  

 Partiell verbindliche 
Absprachen und  
Vereinbarungen 

 Teilweise Beschreibun-
gen/ Dokumentationen 
von Projekten,  
Prozessen und/ oder 
Maßnahmen 

 Austausch zu  
Grundfragen 

 Entwurf bzw. Teile von 
Konzepten 

 Partielle Beteiligung/ 
Einbindung der  
betroffenen Gruppen 

Qualitätskennzeichen insti-
tutioneller Einbindung sind 
vorhanden: 
 
 
 Strukturen für Aus-

tausch, Abstimmungen, 
Vereinbarungen sind 
vorhanden 

 Verbindliche  
Absprachen und  
Vereinbarungen 

 Beschreibung/  
Dokumentation von  
Projekten, Prozessen 
und/ oder Maßnahmen 

 Konsens in Grundfragen  
 Konzept 
 Beteiligung/ Einbindung 

der betroffenen Gruppen 

Zusätzlich zur Zielstufe  
 
werden die Prozesse ge-
steuert durch: 
 
 Systematische  

Reflexion/ regelmäßige 
Überprüfung von Ziel-
setzungen, Konzepten, 
Vereinbarungen 

 Zielgerichtete,  
systematische  
Weiterentwicklung 

W
ir

k
u

n
g

 

Positive Wirkungen in Ein-
zelfällen: 
 
 
 Qualitätsansprüche und 

Ziele werden nicht  
erreicht 

 keine oder ausschließ-
lich durch Eigeninitiative 
erzielte Kompetenzzu-
wächse und/oder Nutz-
effekte werden wahrge-
nommen 

 Ungünstiges Verhältnis 
von Aufwand und Ertrag  

 Geringe Zufriedenheit 

Positive Wirkungen  
zeigen sich in Ansätzen 
bzw. in Teilgruppen: 
 
 Qualitätsansprüche und 

Ziele werden teilweise 
erreicht 

 erste Kompetenz-
zuwächse und/ oder 
Nutzeffekte werden 
wahrgenommen 

 Noch kein ausge-
wogenes Verhältnis von 
Aufwand und Ertrag 

 Teilweise Zufriedenheit 

Überwiegend positive Wir-
kungen: 
 
 
 Qualitätsansprüche und 

Ziele werden erreicht 
 Kompetenzzuwächse 

und/ oder Nutzeffekte 
werden wahrgenommen 

 Ausgewogenes Verhält-
nis von Aufwand und  
Ertrag 

 überwiegende  
Zufriedenheit 

Besonders positive  
Wirkungen: 
 
 
 Erweiterte Qualitäts-

ansprüche und Ziele 
werden erreicht 

 Kompetenzzuwächse 
und/ oder Nutzeffekte 
bzw. Synergieeffekte 
werden auf systemischer 
Ebene wahrgenommen 

 umfassende  
Zufriedenheit 
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II Informationen zu Rahmenbedingungen des Seminars 

 

 

Ausführliche Bezeichnung des Seminars, Leitung 

 Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Weingarten (Berufliche Schulen und 

Gymnasien) 

St. Longinus-Straße 3 

88250 Weingarten 

 

 Seminardirektor: Prof. Dr. Harald Görlich (berufliche Abteilung) 

 Stellvertretender Seminardirektor: Prof. Franz Bek (gymnasiale Abteilung) 

 

Angaben zum Aufbau und der Organisation 

Organisatorisch und räumlich vernetztes Doppelseminar mit einer gymnasialen und einer 

beruflichen Abteilung.  

 

Gymnasiale Abteilung: 

1. Ausbildungsgänge:  

 Referendariat in den Fächern KRel, Eth, D, E, F, Sp, G, Gk, Geo, M, Ph, Ch, Bio, Sw, 

Sm 

 Praxissemester in den Fächern KRel, Eth, D, E, F, Sp, G, Gk, Geo, M, Ph, Ch, Bio, 

NWT, Sw, Sm 

 

2. Allgemeine Veranstaltungen:  

 Es werden angeboten: Pädagogik/Pädagogische Psychologie, Schulrecht, Beamten-

recht sowie schulbezogenes Jugend- und Elternrecht und Elektronische Datenverar-

beitung. Diese allgemeinen Veranstaltungen finden im ersten Ausbildungsabschnitt 

jeden Montag („Seminartag“) ganztägig am Seminar in Weingarten statt. Die Fachdi-

daktiken verteilen sich vierzehntägig im A/B-Wochen-Rhythmus auf Dienstag bis 

Donnerstag jeweils vierstündig (180 min).  

 Über den ersten Ausbildungsabschnitt verteilt finden außerdem in Modulform NWT- 

und GWG-Kurse statt. 

 Neben den verpflichtend auszuwählenden Modulen zur ganzheitlichen Lehrerbildung 

werden während der beiden Kompaktphasen im Laufe des Referendariats auch Zu-

satzmodule wie etwa „Deutsch als Fremdsprache“ (DaF), „Ethisch philosophische 

Grundlagen“ (EPG), „Literatur und Theater“ (L&T), „Rhetorik-Kurse/ 

Sprecherziehung“, usw. angeboten, die freiwillig in Ergänzung zum Pflichtprogramm 

belegt werden können. Ergänzt wird dieses Angebot durch Vorträge, Exkursionen (in 

der Regel gekoppelt an die Fachdidaktiken) und Arbeitskreise. 
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Berufliche Abteilung:  

 Im Angebot sind: Referendarkurse, LiA-Kurs, TLG-Kurse, verschiedene Aufstiegslehr-

gänge und verschiedene Formen des Praxissemesters; Mittwoch ist hier ganztägig der 

allgemeine Seminartag in Weingarten. 

 

Angaben zu Fächern bzw. Fachrichtungen 

Kurs 2013/14: 157 Referendar/innen (Stand 12.2.2014) 

 Anzahl der Kurse in der Fachdidaktik 2013/14 insgesamt: 40 

KRel 1; Eth 2; D 6; E 6; F 3; Sp 2; Geo 1; G 4; Gk 2; M 3; Ph 2; 

Ch 2; Bio 3; Sw 2; Sm 1; 

 Anzahl der Kurse in den allgemeinen Veranstaltungen: 21 

 Pädagogik/Pädagogische Psychologie: 7;  

 Schulrecht, Beamtenrecht sowie schulbezogenes Jugend- und Elternrecht: 7;  

 Elektronische Datenverarbeitung: 7; 

 

Kurs 2014/15: 136 Referendar/innen (Stand 12.2.2014) 

 Anzahl der Kurse in der Fachdidaktik 2014/15 insgesamt: 35 

KRel 1; Eth 1; D 6; E 7; F 2; Sp 2; Geo 1; G 3; Gk 2; M 3; Ph 1; 

Ch 2; Bio 2; Sw 1; Sm 1; 

 Anzahl der Kurse in den allgemeinen Veranstaltungen 2014/15 insgesamt: 15 

 Pädagogik/Pädagogische Psychologie: 5;  

 Schulrecht, Beamtenrecht sowie schulbezogenes Jugend- und Elternrecht: 5;  

 Elektronische Datenverarbeitung: 5; 

 

Zusammensetzung des Seminarkollegiums 

 Bereichsleiter/innen: Derzeit sind 3 von 6 Stellen besetzt. 

 Fachleiter/innen: Derzeit sind 10 von 11 Stellen besetzt. 

 Lehrbeauftragte: 45 Stellen, davon 31 mit überhälftigem Deputat. 

 

Besonderheiten 

 Als Doppelseminar werden Ausbildungsgänge für berufliche Schulen (berufliche Ab-

teilung), sowie allgemeinbildende Gymnasien (gymnasiale Abteilung) angeboten. 

 Abteilungsübergreifendes Seminarprofil „Ganzheitliche Lehrerbildung“ 

 

Gebäude/Räume/Seminargelände 

 Dem Seminar stehen in der Stadt Weingarten zwei räumlich getrennte Gebäude zur 

Verfügung (7 Minuten Fußweg): 

 Das Verwaltungsgebäude (St. Longinusstr. 3) auf dem Martinsberg (Rückseite der 

Basilika) mit fünf Verwaltungsbüros und einem Sozialraum/Küche im 2. Oberge-

schoss; der Bibliothek und einem Raum mit Postfächern im 1. Obergeschoss; drei 

Seminarräumen, zwei Bereichsleiter-/Fachleiterräumen, die auch als Besprechungs-

/Beratungsräume genutzt werden, im Erdgeschoss. 
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 Die "Alte Mensa" in der Abt-Hyller-Str. 9 (Stadtkerngebiet) – ausschließlich genutzt 

für Lehr-/ Lernveranstaltungen in sieben Seminarräumen, davon ein Computerraum; 

zusätzlich ein Kopierraum, ein kleiner Sozialraum (auch als Beratungsraum genutzt), 

zwei kleinere Nebenräume (Sammlungsräume AV- und FD-Medien), eine Küche und 

ein Putzraum.  

 Aufgrund der eingeschränkten räumlichen Gegebenheiten müssen naturwissen-

schaftliche Sammlungen und Sportstätten an den Ausbildungsschulen der Ausbil-

der/innen benützt werden. 

 Um die Räumlichkeiten im Seminar Weingarten optimal zu nutzen und um die Fahrt-

wege für die Referendarinnen und Referendare sowie Praktikantinnen und Praktikan-

ten in einem zumutbaren Rahmen zu halten, finden Fachsitzungen am Seminar 

Weingarten jeweils vierstündig im 14tägigen A/B-Wochen-Rhythmus von Dienstag bis 

Donnerstag verteilt statt. Außerdem werden Fachdidaktiken zur Entlastung der Refe-

rendarinnen und Referendare (Flächenseminar, lange Fahrtwege) nach Möglichkeit 

regional verteilt an die Ausbildungsschulen ausgelagert. 

 Zu verschiedenen Zeitpunkten (vor allem Kompaktphasen und mündliche Prüfungs-

phasen) werden weitere Räume angemietet bei der Katholischen Akademie im nahe-

gelegenen ehemaligen Benediktinerkloster, dem DRK oder der Pädagogischen 

Hochschule. Für Großveranstaltungen (mehr als 120 Personen) steht kein 

Raum/Saal zur Verfügung. Mehrfach im Jahr werden dazu Räumlichkeiten angemie-

tet (z. B. seminarübergreifende Fortbildungsangebote oder Verabschiedungsfeiern). 
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III Charakteristika des Seminars 

 

 

Das Kapitel „Charakteristika des Seminars“ beschreibt die Besonderheiten, herausragende 

Arbeitsbereiche und Entwicklungsfelder der Arbeit des Staatlichen Seminars für Didaktik und 

Lehrerbildung, Weingarten1.  

 

Als Flächenseminar mit weiten Anfahrtswegen für Seminarlehrkräfte sowie Referendarinnen 

und Referendare geht das Seminar ungewöhnliche Wege in der Organisation seiner Ausbil-

dung. Fachdidaktische Veranstaltungen finden dezentral, teilweise an Ausbildungsschulen 

statt, so dass die angehenden Lehrkräfte während ihrer Ausbildung bereits verschiedene 

Schulen kennenlernen. Somit haben sie die Möglichkeit, vielfältige Eindrücke schulischer 

Wirklichkeit zu gewinnen, um für die spätere Praxis des eigenen Unterrichts auch bei unter-

schiedlichen Voraussetzungen an Schulen gut vorbereitet zu sein. Durch die in diesem Zu-

sammenhang auch in der Organisation enge Verzahnung von Ausbildung und Schule sind 

die Seminarlehrkräfte sehr präsent in den Schulen, was teilweise kurze Kommunikationswe-

ge zur Folge hat und den Austausch in der gemeinsamen Ausbildung befördert. Im Gegen-

zug beinhaltet diese dezentrale Ausbildungsstruktur auch eingeschränkte Kommunikations-

möglichkeiten am Seminar und bedeutet für die Seminarlehrkräfte eine Herausforderung 

hinsichtlich der Organisation der Veranstaltungen.  

 

Das Profil des Seminars Weingarten stellt den Gedanken der „Ganzheitlichen Lehrerbildung“ 

ins Zentrum der Ausbildung von angehenden Lehrkräften. Für das gesamte Seminarkollegi-

um beinhaltete der im Leitbild als Konsens formulierte Anspruch, Lehrkräfte zu ermutigen, 

eigene Wege in der Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit zu gehen, einen kontinuierlichen 

Reflexionsprozess. Über die Jahre hinweg hat das Seminar sich mit verschiedenen Schwer-

punkten kritisch auseinandergesetzt und in verschiedenen Aspekten diesen Anspruch wei-

terentwickelt. Das auch hinter diesem Ziel stehende Motto („Mit sich und anderen gut umge-

hen“) wurde in den Tagen der Fremdevaluation wie ein Leitmotiv immer wieder thematisiert 

und ist nach Darstellung aller am Seminar tätigen Personen der Motor für die gute Zusam-

menarbeit sowie die Bereitschaft und das Interesse, diese Arbeit zum Wohle aller zu optimie-

ren. Dieses Motto wird beispielsweise bei der Gestaltung und Ausstattung der Räume deut-

lich, wird bei den Angeboten von Lehrveranstaltungen berücksichtigt und betrifft auch das 

Thema Kooperation innerhalb des Kollegiums. Diese wird durch die im Seminar alle Berei-

che betreffende Haltung in Bezug auf das Leitbild sowie organisatorisch unterstützende Ein-

richtungen gefördert, trotz der Herausforderung eines Flächenseminars. Es besteht ein als 

ausgewogen empfundenes Gleichgewicht zwischen Vorgaben und Entscheidungsspielraum. 

Bewusst gepflegte Beziehungsstrukturen sind Grundlage für die Arbeit am Seminar auf allen 

Ebenen, so dass sich angehende Lehrkräfte wie auch die am Seminar arbeitenden Personen 

willkommen, unterstützt und gut aufgehoben fühlen. Vorbild und Zentrum dieser Bezie-

                                                
1
 Im Folgenden wird das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Weingarten auch mit „Seminar“ abge-

kürzt. 
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hungspflege ist die Seminarleitung, die viele Prozesse am Seminar steuert, und dabei die 

Fürsorge für das gesamte Kollegium im Blick hat. 

 

Im Bereich der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bestehen seit Jahren Maßnah-

men, um die Ergebnisse aus Überprüfungen für die Weiterentwicklung von Lehrveranstal-

tungen zu nutzen. Die Vielfalt und Breite der Angebote wird von den angehenden Lehrkräf-

ten sehr geschätzt, die intendierte Wirkung im Zusammenhang mit den im Leitbild formulier-

ten Ansprüchen wird noch nicht bei allen Veranstaltungen erreicht. Dies ist sowohl strukturel-

len Problemen, das heißt der Möglichkeit zur Nutzung dieser Angebote, als auch zum Teil 

der inhaltlichen Gestaltung geschuldet. Obwohl nach Erkenntnissen aus Evaluationen Ver-

anstaltungen immer wieder optimiert werden, ist dieser Prozess der Qualitätsentwicklung im 

Seminaralltag häufig nicht transparent. 

 



Bericht zur Fremdevaluation SSDL Weingarten  

© Landesinstitut für Schulentwicklung 13 

IV Bewertungen im Detail 

 

 

 

 

QB I 
 

Ausbildung von  
Lehrkräften 

 

 

 

 

Kriterium I 1 – Seminarveranstaltungen 

Die Seminarveranstaltungen orientieren sich an den Standards der Lehrerausbildung und an 

den weiteren Erfordernissen des Berufsfeldes. Die Ausbildung begleitet, fördert und unter-

stützt die Entwicklungsprozesse der angehenden Lehrerinnen und Lehrer, um diese zu be-

ruflicher Professionalität und Selbstverantwortung zu führen. Durch die Orientierung an er-

wachsenendidaktischen Grundsätzen und eine didaktisch-methodische Aufbereitung von 

Fachinhalten wird der Aufbau eines pädagogisch-didaktischen Handlungsrepertoires geför-

dert sowie die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten. 

 

Kriterium I 2 – Beratung 

Die individuelle Beratung ist Teil der Ausbildung von angehenden Lehrkräften. Sie bietet Ori-

entierung in Bezug auf die eigenen Kompetenzen und gibt Impulse für die persönliche und 

berufliche Weiterentwicklung. In Ausbildungsgesprächen, Unterrichtsnachbesprechungen 

und persönlichen Gesprächen werden personale, fachinhaltliche und fachdidaktische Di-

mensionen einbezogen. 

 

Kriterium I 4 – Zusammenarbeit mit den Ausbildungsschulen 

Ein kontinuierlicher Austausch und eine zielgerichtete Kooperation zwischen Seminar und 

Ausbildungsschulen eröffnen Entwicklungsmöglichkeiten für beide Partner und tragen zum 

Ausbildungserfolg der angehenden Lehrer/-innen bei. Wesentlich ist dabei die Verlässlichkeit 

der Kooperation. 
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Kriterium I 1 – Seminarveranstaltungen 

Merkmal 1: Aufbau und didaktisch-methodische Aufbereitung 

 

Art der Durchführung 

Die Seminarveranstaltungen werden unter konsequenter Beachtung der Aspekte Teilneh-

merorientierung und Berufsbezogenheit geplant und durchgeführt. Die Abläufe der Veran-

staltungen sind zielgerichtet, strukturgebend und in sich kohärent. Angebote zum selbstor-

ganisierten Lernen sind Bestandteil vieler Seminarveranstaltungen. Praxisrelevante Aspekte 

werden durchgängig beachtet.  

 

Institutionelle Einbindung 

Es gibt auf Basis der Standards der Lehrerbildung gemeinsam vereinbarte Grundsätze und 

Absprachen hinsichtlich der Gestaltung von Seminarveranstaltungen. Am Seminar gibt es je 

nach Fachbereich unterschiedliche Strukturen, die einen Austausch von Planungen, Medien 

und Materialien unterstützen. 

 

Wirkung 

Die angehenden Lehrkräfte erleben die Veranstaltungen als berufsbezogen und teilnehmer-

orientiert. Sie nehmen die Veranstaltungen als strukturiert, zielgerichtet und in der Inhalte- 

und Methodenwahl stimmig wahr. Es gibt Möglichkeiten zum selbstorganisierten Lernen, die 

eigenverantwortlich genutzt werden. Die Seminarveranstaltungen werden als impulsgebend 

für die Schulpraxis eingestuft. 

 

 

Pädagogik und Fachdidaktik werden auf der Grundlage von Jahresplänen gelehrt, die 

an die Wünsche der Referendarinnen und Referendare und deren Vorwissen angepasst 

werden, sofern dieses erhoben wurde. Ziele, Themen und Struktur der Veranstaltungen sind 

den Referendarinnen und Referendaren bekannt. Der überwiegende Teil der Veranstaltun-

gen in Pädagogik und Fachdidaktik folgt einem standardisierten Aufbau, der folgende Aspek-

te berücksichtigt: Raum für aktuelle Fragen und Analyse von Falldarstellungen aus dem 

Schulalltag, Erarbeitung des Stundenthemas, handelndes Ausprobieren von Methoden, Ar-

beitsformen oder Unterrichtssequenzen, Reflexion der eigenen Erfahrung im Hinblick auf die 

eigene Unterrichtsplanung und Interaktion mit Schülerinnen und Schülern. Leitlinie ist das 

Prinzip der Handlungsorientierung, so dass ein erfahrungsbasierter Transfer der in der Pä-

dagogik und Fachdidaktik angewandten Methoden, Arbeits- und Sozialformen auf die eigene 

Unterrichtspraxis möglich ist. Im Sinne einer erwachsenengerechten Pädagogik übernehmen 

die Referendarinnen und Referendare selbstständig Teile der Fachsitzungen wie Kurzrefera-

te, „Experimente vorstellen“ in den Naturwissenschaften oder „Sportarten einführen“ insbe-

sondere dann, wenn sie sich bereits im Studium Expertise zu entsprechenden Themengebie-

ten erworben haben. Flankierend zu den Lehrveranstaltungen sind in der Regel digital zu-

gängliche Austausch- und Informationsforen eingerichtet, in denen Handouts, zusätzliche 

Materialien, exemplarische Unterrichtsentwürfe, vereinzelt auch Protokolle zu den Themen 

der Fachsitzung eingestellt werden, so dass eine selbstständige Vor- und Nachbereitung der 
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Veranstaltungen möglich ist. Das Seminar verfügt über moderne Medien wie Aktiveboards, 

die hin und wieder zum Einsatz kommen. Bis zu 80% der Ausbildungszeit ist durch den vier-

zehntägigen, vierstündigen Fachsitzungsrhythmus festgelegt. Die übrige Zeit wird innerhalb 

der einzelnen Fachdidaktik-Kurse individuell vereinbart und oft genutzt zu weiteren Formen 

des gemeinsamen Lernens, beispielsweise bei den Kompakttagen am Samstag, Wochen-

endfahrten wie der „Chemiehütte“, den Wintersport-Tagen oder gemeinsamen Exkursionen.  

 

Auf der Basis der Standards der Lehrerbildung der einzelnen Fächer haben die Fach-

schaften des Seminars in der Regel gemeinsam Jahrespläne erarbeitet, die auf den jährlich 

stattfindenden Klausurtagungen um fachdidaktische Neuerungen und bildungspolitisch aktu-

elle Themen wie Individualisierung und Inklusion ergänzt und modifiziert werden. In Fächern 

wie katholische Religion mit nur einer am Seminar beschäftigten Lehrkraft geschieht dies in 

Kooperation mit dem beruflichen Seminar sowie Fachkolleginnen und -kollegen anderer Se-

minare landesweit. Ein Modul der seminarinternen Fortbildungsreihe für neue Seminarlehr-

kräfte führt in die Gestaltung von Fachsitzungen mit erwachsenengemäßer Didaktik und die 

für Lehrveranstaltungen relevanten Aspekte der ganzheitlichen Lehrerbildung ein. Seminar-

organisatorische Maßnahmen, beispielsweise die Einrichtung einer Moodleplattform, fördern 

den Austausch von Planungs- und Strukturierungshilfen, Medien und Materialien. Eine re-

gelmäßige gemeinsame Reflexion findet – erschwert durch die wenigen Möglichkeiten einer 

direkten Begegnung aufgrund der Dezentralisierung der Lehrveranstaltungen – in unter-

schiedlicher Intensität statt. Im Kollegium herrscht im Zusammenhang mit dem Leitbild Kon-

sens darüber, neben den theoretischen Grundlagen die Methoden und didaktischen Konzep-

te als Orientierung und Optionen zur Gestaltung von Lernprozessen zu vermitteln. Ziel der 

Ausbildung ist auch, Referendarinnen und Referendare zu ermutigen, ihren eigenen Stil als 

Lehrerin und Lehrer zu suchen und zu finden. 

 

Die angehenden Lehrkräfte halten die Jahrespläne für strukturgebend. Aus ihrer Sicht 

erhalten sie insbesondere dann eine gute Orientierung über den Lernstoff, wenn im Laufe 

der Ausbildung im Sinne der Vergewisserung darauf Bezug genommen wird, um sich dar-

über Klarheit zu verschaffen, was bisher erarbeitet wurde und was noch zu tun ist. Sie hoben 

in den Interviews als besonders positiv hervor, wenn in Kursen das Vorwissen der Teilneh-

menden erhoben und die Jahresplanung darauf abgestimmt werde. Seminarveranstaltungen 

erleben sie durchweg als sinnvoll strukturiert und mit wenigen Ausnahmen als sehr praxis-

orientiert. Dies gelte in besonderem Maße dann, wenn handlungsorientierte Phasen auf-

grund des eigenen Erlebens im Hinblick auf die Unterrichtspraxis diskutiert würden. Aus 

Sicht der angehenden Lehrkräfte ist das Verhältnis von theoretischem Input, zum Beispiel 

durch Impulsreferate, Handouts und Texte einerseits und Anwendungsbezug andererseits, in 

der Regel ausgewogen. Einige äußerten, dass mit fortschreitender Ausbildung der Theorie-

anteil überwogen habe und oft zu wenig Zeit gewesen sei, im Gespräch die Bedeutung der 

Theorie für die Praxis abzuwägen. Die in Moodle eingestellten Materialien können die Refe-

rendarinnen und Referendare in der Regel sinnvoll und gewinnbringend für die eigene Vor- 

und Nachbereitung, die Unterrichtsplanung und die Examensvorbereitung nutzen. Durch 

Mitbestimmung von thematischen Schwerpunkten, Mitgestaltung und Bereicherung der 
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Fachsitzungen durch ihre eigene Expertise, mehrperspektivisches Lernen in der Schüler- 

und in der Lehrerrolle, Diskussion und Reflexion des eigenen Tuns fühlen sie sich in beson-

derem Maße als studierte Erwachsene angesprochen und gewürdigt. Den Medieneinsatz 

erleben sie als ihren Lernprozess unterstützend und impulsgebend für die eigene Praxis, 

was einige angehende Lehrkräfte für manche Veranstaltungen in Schulrecht und Pädagogik 

allerdings nicht bestätigen konnten. Exemplarische Fallarbeit in der Pädagogik und im Schul-

recht wird von den Referendarinnen und Referendaren besonders positiv hervorgehoben. 

Nach mehrheitlicher Einschätzung der angehenden Lehrkräfte bekämen sie durch die Lehr-

veranstaltungen in Fachdidaktik und Pädagogik Ideen und Impulse für den eigenen Unter-

richt, die sie darin unterstützten, in der Interaktion mit Schülerinnen und Schülern einen ei-

genen Lehr- und Erziehungsstil zu finden.  

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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Kriterium I 1 – Seminarveranstaltungen 

Merkmal 2: Lehr- und Lernklima 

 

Art der Durchführung 

Die Seminarlehrkräfte sorgen für einen wertschätzenden Umgang und eine von gegenseiti-

ger Achtung geprägte, positive Lernatmosphäre. Dialog- und Diskursformen haben in den 

Veranstaltungen einen hohen Stellenwert. Sie werden von den Seminarlehrkräften passge-

nau eingebracht und zielgerichtet gestaltet. Kooperative Arbeitsformen werden in den Veran-

staltungen gezielt angestoßen und reflektiert. Konflikte und Probleme werden - vorausge-

setzt der Zustimmung der Betroffenen - hinsichtlich Genese und Lösungsmöglichkeiten ana-

lysiert. Es finden Metareflexionen zum Lehr- und Lernklima statt.  

 

Institutionelle Einbindung 

Das Kollegium tauscht sich zu Formen und Aspekten der Kommunikation und Beziehungs-

gestaltung aus; es gibt Absprachen und Maßnahmen zur Schaffung eines förderlichen Lehr- 

und Lernklimas. Es besteht Konsens über hierbei zu beachtende Kommunikationsprinzipien 

und Grundsätze der Beziehungsgestaltung. Die Absprachen und Vereinbarungen werden 

systematisch reflektiert und weiterentwickelt.   

 

Wirkung 

Seminarlehrkräfte und angehende Lehrkräfte nehmen den Umgang miteinander als wert-

schätzend und von gegenseitiger Achtung geprägt wahr. Die Atmosphäre in den Veranstal-

tungen wird als dialogorientiert und im hohen Maße lernförderlich erlebt. Die angehenden 

Lehrkräfte können in den Veranstaltungen Konflikte und Probleme offen ansprechen. Sie 

werden als analysierbare Prozesse betrachtet und als Lernfelder bzw. -chancen gewertet. 

Die angehenden Lehrkräfte sehen mannigfach Möglichkeiten gegeben, ihr Wissen und Kön-

nen einzubringen. 

 

 

Das Seminar begrüßt alle neuen Referendarinnen und Referendare mit einem Will-

kommensschreiben. In der Kompaktphase wird das Kennenlernen der angehenden Lehrkräf-

te innerhalb des Jahrgangs gezielt gefördert durch fächerübergreifende Module wie Sportan-

gebote und kreatives Gestalten und gemeinsame Exkursionen im Rahmen der ganzheitli-

chen Lehrerbildung. Die Wahl zum Ausbildungspersonalrat findet erst nach dem gegenseiti-

gen Kennenlernen in der Kompaktphase statt. Sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sorgen die 

Ausbilderinnen und Ausbilder am Seminar für eine wertschätzende Atmosphäre in den Ver-

anstaltungen. Eine Einladung in den eigenen Unterricht vor jeglichem Unterrichtsbesuch för-

dert das gegenseitige Vertrauen ebenso wie die Anfangsphase in den Fachsitzungen, die 

den Referendarinnen und Referendaren Raum für Fragen und Erfahrungsaustausch, auch 

für die Aufarbeitung von Problemen aus der Praxis gibt. Kooperative Arbeitsweisen sind re-

gelmäßiger Bestandteil der Fachsitzungen. Eine Metareflexion über Sozialformen und Me-

thoden im Hinblick auf Beziehungsgestaltung und Teamentwicklung im Klassenzimmer findet 

statt. Gestaltete Pausen bieten Möglichkeiten für persönliche Gespräche. Der Austausch von 
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Telefonnummern und E-Mailadressen ermöglicht den angehenden Lehrkräften, zu jeder Zeit 

Kontakt zu ihren Ausbildern und der Seminarleitung aufzunehmen. Die Seminarleitung pflegt 

zudem eine Kultur der „Offenen Tür“ und zeigt montags Präsenz in der „Alten Mensa“, so 

dass sie zwischen Pädagogik- und Beamtenrechtsveranstaltungen für die angehenden Lehr-

kräfte ansprechbar ist. Bei im Rahmen der Ausbildung auftretenden Konflikten, die nicht auf 

direktem Wege lösbar sind, können sich Referendarinnen und Referendare an einen Om-

budsmann wenden, der als unparteiische Schiedsperson die Schlichtung moderiert. Für pra-

xisbezogene Probleme steht ein Team von Seminarlehrkräften im Rahmen pädagogischer 

Beratung für Gespräche und Coaching zur Verfügung. Die Referendarinnen und Referenda-

re werden ermutigt, sich gegenseitig zu unterstützen durch Zusammenarbeit, Materialaus-

tausch und wechselseitige Unterrichtsbesuche mit kollegialem Feedback. Um das Auseinan-

dergehen in angemessenem, wertschätzenden Rahmen zu gestalten, findet am Ende des 

Referendariats eine Abschlussfeier statt. 

 

Als Voraussetzung für eine ganzheitliche Lehrerbildung in der Fachdidaktik formuliert 

der auf einer Klausurtagung des Seminars erarbeitete „Limpacher Konsens“, dass das Ver-

hältnis unter den angehenden Lehrkräften einerseits sowie zwischen den Referendarinnen 

und Referendaren und den Ausbilderinnen und Ausbildern andererseits „von einem grundle-

genden Vertrauen, von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung getragen 

sein muss, damit die Ausbildungssituation als ein entspanntes Lern-Experimentierfeld wahr-

genommen werden kann, auf dem Fehler gemacht werden dürfen.“ Im Beratungskonzept 

des Seminars werden diese Grundsätze ebenso berücksichtigt wie sie in den Fachsitzungen 

im Bewusstsein der Bedeutung der pädagogischen Beziehung für den Lernprozess als Mo-

dellverhalten gelebt werden. Möglichkeiten der Umsetzung wurden in den Fachgruppen dis-

kutiert und anschließend zusammengefasst. Zur wertschätzenden Atmosphäre in der Fach-

didaktik und zu ihrer Empathiefähigkeit holen sich die Seminarlehrkräfte verpflichtend Feed-

back ihrer Referendarinnen und Referendare ein. Daten hierzu werden ebenfalls in der Ab-

schlussevaluation erhoben. Laut Seminarleitung sind „Haltung“ und „Sozialkompetenz“ ne-

ben fachlichen und fachdidaktischen Kompetenzen entscheidende Auswahlkriterien für neue 

Seminarmitarbeiter.  

 

Referendarinnen und Referendare fühlen sich durch das Begrüßungsschreiben per-

sönlich wahrgenommen und am Seminar willkommen. Sie erleben ihre Fachleiterinnen und 

Fachleiter als wertschätzend und fühlen sich durch sie in den Fachsitzungen sowie in der 

Beratung zu ihrem individuellen Lernweg ermutigt und unterstützt. Die Atmosphäre in den 

Veranstaltungen empfinden sie in der Regel als in besonderem Maße lernförderlich. Dazu 

tragen sowohl die Zeitfenster für Anliegen und Fragen, die intensiven Formen der Zusam-

menarbeit und Reflexion in den handlungsorientierten Lernphasen, die in den Veranstaltun-

gen gepflegte Feedbackkultur als auch der äußere Rahmen mit Fachsitzungen an den Schu-

len ihrer Ausbilderinnen und Ausbilder mit gemeinsamen Pausenzeiten und Möglichkeit zu 

persönlichen Gesprächen bei. Eine Atmosphäre des Vertrauens bestehe nach ihren Erfah-

rungen besonders in den Fachdidaktikgruppen, in denen die Problematik der Doppelrolle der 

Seminarlehrkräfte als Berater und Prüfer offen thematisiert werde. Das Seminar Weingarten 
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ist für die angehenden Lehrkräfte trotz oft langer Anfahrten ein Seminar der „kurzen Wege“, 

weil für sie sowohl die Seminarleitung, die Sekretärinnen und die Bibliothekarin, als auch ihre 

Ausbilderinnen und Ausbilder zu jeder Zeit ansprechbar sind und ihre Anfragen unmittelbar 

und freundlich beantwortet werden. Auch gaben sie an, bei Konflikten und besonderen 

Schwierigkeiten immer einen Gesprächspartner zu finden, sei es die Tutorin oder der Tutor, 

der Ombudsmann oder die Seminarleitung selbst. Viele angehende Lehrkräfte konnten be-

richten, dass sie auch untereinander einen regen Austausch pflegen, beispielsweise durch 

gemeinsame Planung von Unterricht und Austausch von Materialien, vereinzelt auch gegen-

seitige Unterrichtsbesuche.  

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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Kriterium I 1 – Seminarveranstaltungen 

Merkmal 3: Förderung berufsbezogener Kompetenzen  

 

Art der Durchführung 

Die Auswahl von Inhalten und Methoden orientiert sich durchgängig an den Zielsetzungen 

des Seminars zur Förderung berufsbezogener Kompetenzen. Bezüge zwischen Theorie und 

Praxis werden wechselseitig aufgezeigt, die Kompetenz zur Verknüpfung gezielt gefördert. 

Schulpraktische Erfahrungen der angehenden Lehrkräfte werden regelmäßig theoriegeleitet 

und fallbezogen reflektiert.  

 

Institutionelle Einbindung 

Das Kollegium tauscht sich regelmäßig zur Bedeutsamkeit berufsbezogener Kompetenzen 

und Möglichkeiten der Förderung aus. Das Seminar verfügt über ein Konzept zur Förderung 

berufsbezogener Kompetenzen. Bei der Entwicklung bzw. Ableitung wurden sowohl die spe-

zifischen Rahmenbedingungen des Seminars als auch Erfordernisse des Berufsfeldes 

durchgängig beachtet. Das Konzept zur Förderung berufsbezogener Kompetenzen wird re-

gelmäßig überprüft und weiterentwickelt. 

 

Wirkung 

Die Förderung berufsbezogener Kompetenzen wird als abgestimmt wahrgenommen. Die 

angehenden Lehrkräfte werden in ihrer Kompetenzentwicklung und in der Reflexion ihres 

Berufsverständnisses unterstützt.  

 

 

Das Seminar Weingarten bietet neben den Pflichtveranstaltungen des Vorbereitungs-

dienstes, fachlichen Lehrgängen wie NWT, GWG und der bilingualen Ausbildung den Refe-

rendarinnen und Referendaren ein breites Angebot an überfachlichen Zusatzveranstaltungen 

zur individuellen Professionalisierung an. Verpflichtend für alle sind die Teilnahme an Modu-

len aus dem Bereich der EDV und die Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der Neu-

rowissenschaften und dem Themenbereich Lehrergesundheit. Im Laufe des Referendariats 

können Module wie Deutsch als Fremdsprache, ethisch philosophische Grundlagen, Literatur 

und Theater, Rhetorik, Umgang mit Tod und Trauer oder Mediation freiwillig belegt werden. 

Zum Seminarleben gehören ebenfalls weitere Vorträge und Exkursionen. In der Kom-

paktphase im Januar wird von den Referendarinnen und Referendaren im Rahmen der 

ganzheitlichen Lehrerbildung erwartet, je zwei bis drei Methodenmodule wie Lehrervortrag, 

Freiarbeit, Schreibwerkstatt, zwei bis drei Sportangebote und zwei bis drei Module aus der 

Region wie Stadtführungen, Museumsbesuche, Werksbesichtigungen zu belegen. Ergänzt 

wird das Angebot durch Trainingskurse wie Stimmbildung, Kommunikation, Körpersprache, 

Selbstcoaching, Zeit- und Stressmanagement sowie aktuelle Themen wie Inklusion – Leichte 

Sprache und Lernen in der Gemeinschaftsschule. Um erlebte Praxis theoriegeleitet zu reflek-

tieren, steht in der Regel zu Beginn der Fachsitzungen ein Zeitfenster zur Verfügung, in dem 

die Referendarinnen und Referendare ihre Fallberichte aus dem Schulalltag miteinander 

analysieren, klären oder Handlungsoptionen entwickeln. Methoden wie kooperative Lernfor-
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men oder Experimente und Unterrichtssequenzen wie Einstiege, Arbeitsaufträge, Ergebnis-

sicherung werden vorgestellt, in der Lehrenden- und Schülerrolle erprobt und hinsichtlich 

ihrer Einsatzmöglichkeiten erörtert. In Rollenspielen, beispielsweise der Simulation von Bera-

tungs- und Gesprächssituationen mit Feedback, können die angehenden Lehrkräfte ihr 

Handlungsrepertoire erweitern. Viele Fachdidaktiken räumen immer wieder Zeit ein, gemein-

sam Unterricht zu planen und über die Erfahrungen bei der Umsetzung zu berichten oder wie 

im Fach Englisch „Aus der Praxis für die Praxis“ Unterrichtsentwürfe vorzustellen und zu dis-

kutieren.  

 

Die in der Prozessbeschreibung für die Kompaktphase formulierten Bildungsziele 

widmen sich im Sinne der ganzheitlichen Lehrerbildung neben der Vorbereitung auf den Fa-

chunterricht und die Klassenführung explizit der überfachlichen Erweiterung von Methoden- 

und Sozialkompetenzen sowie der Selbsterfahrung und Weiterentwicklung der Lehrerpersön-

lichkeit. Die Kompaktphase im Januar wird regelmäßig evaluiert und das Kursangebot den 

Bedürfnissen der Referendarinnen und Referendare angepasst. Gelegentlich werden Ange-

bote aufgrund der Nachfrage zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt. Im Qualitätshandbuch 

finden sich Arbeitspapiere aus der Pädagogik und den Fächern als Ideenpool für die Umset-

zung einer ganzheitlichen Lehrerbildung und gezielten Förderung überfachlicher Kompeten-

zen in den Seminarveranstaltungen. Auch die dort dokumentierten Beratungskonzepte des 

Seminars leiten an zur Begleitung der Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit und Förderung 

von Selbstreflexion. Verschiedene Arbeitsgruppen und –kreise widmen sich den Themen 

Förderung berufsbezogener Kompetenzen und Lehrerpersönlichkeit mit dem Ziel der Opti-

mierung der Fachsitzungen und des Seminarangebots. Die jährlich stattfindenden 1,5 tägi-

gen Klausurtagungen stellen hierzu ein weiteres Austauschforum dar.  

 

Die Mehrheit der Referendarinnen und Referendar bestätigte, dass die von ihnen ge-

wählten Module in der Kompaktphase ihr methodisch-didaktisches Handlungsrepertoire ver-

tieft und der sportliche und kulturelle Bereich das Spektrum ihrer Interessen erweitert hätten. 

Module wie Tod und Trauer, Stimmbildung und Theater erleben sie als besonders gewinn-

bringend für die künftige Berufstätigkeit. Einige äußerten, dass nicht in allen Modulen der 

Ertrag der von ihnen erhoffte gewesen sei. Einerseits bemängelten sie, dass oft zu wenig 

Zeit bestanden habe, Themen zu vertiefen. In anderen Modulen sei ihnen die Umsetzung der 

vorgestellten Methoden mit Schülerinnen und Schülern nicht deutlich geworden. Die ange-

henden Lehrkräfte meldeten zurück, dass ihre Modulwahl oft von praktischen Erwägungen 

wie Zeitfenstern und Entfernungen abhängig war, so dass sie nicht die Angebote wählen 

konnten, die sie sich für ihre persönliche Weiterentwicklung gewünscht hätten. Die Module 

der EDV hatten für diejenigen Referendarinnen und Referendare mit wenig Vorwissen einen 

hohen Ertrag. Andere angehende Lehrkräfte vor allem aus den naturwissenschaftlichen Fä-

chern gaben an, ihr Zugewinn an Kenntnissen sei vergleichsweise gering gewesen. Die Re-

ferendarinnen und Referendare fühlen sich durch die Möglichkeit in den Fachdidaktik und 

insbesondere in der Pädagogik, aktuelle Fragestellungen und Probleme aus ihrem Schulall-

tag gemeinsam analysieren und reflektieren zu können, in ihrem vermittelnden und erziehe-

rischen Lehrerverhalten in hohem Maße unterstützt. Als besonders hilfreich erleben sie, 
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wenn in den Fachsitzungen Unterrichtseinheiten, Unterrichtsstunden oder Phasen wie bei-

spielsweise Einstiege oder Unterrichtsgespräche gemeinsam geplant, exemplarisch erprobt 

und reflektiert werden. Ihrem Bedürfnis nach individuellem Qualifizierungsbedarf zur Erhö-

hung der Anstellungsfähigkeit sehen die Referendarinnen und Referendare durch Angebote 

wie Deutsch als Fremdsprache oder der Bilingualen Ausbildung Rechnung getragen.  

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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Kriterium I 2 – Beratung 

Merkmal 4: Praxis der Unterrichtsnachbesprechungen 

 

Art der Durchführung 

Die Unterrichtsnachbesprechungen erfolgen kriterienorientiert, offen und wertschätzend. Die 

Perspektive der angehenden Lehrkraft wird berücksichtigt. Es werden differenzierte und ab-

gestufte Entwicklungsimpulse gegeben.  

 

Institutionelle Einbindung 

Es gibt ein abgestimmtes Konzept zu Unterrichtsnachbesprechungen. Die Praxis der Unter-

richtsnachbesprechungen wird regelmäßig evaluiert und das Konzept bei Bedarf optimiert. 

 

Wirkung 

Ablauf, Struktur und die Gewichtung inhaltlicher Aspekte der Unterrichtsnachbesprechungen 

werden als korrespondierend wahrgenommen. Unterrichtsnachbesprechungen werden von 

den angehenden Lehrkräften als unterstützend und hilfreich erlebt. Die angehenden Lehr-

kräfte können den Unterrichtsnachbesprechungen durchgängig Entwicklungsimpulse ent-

nehmen.  

 

 

Unterrichtsbesuche mit anschließender Beratung finden am Seminar Weingarten in 

Einzel- oder Doppelstunden in der Unter-, Mittel- und Kursstufe statt. Wenn möglich nimmt 

die begleitende Lehrkraft an der Beratung teil und auch die Mentorin bzw. der Mentor werden 

eingeladen, zumal, wenn sie nicht fachfremd sind. Die Unterrichtsnachbesprechungen erfol-

gen in wertschätzender Atmosphäre und sind dialogorientiert. In der Regel beginnen sie mit 

der Reflexion der Referendarin oder des Referendars, danach erfolgt die Analyse des Unter-

richts chronologisch entlang des Unterrichtsverlaufs, oder es kommt ein Beratungsmodell 

zum Einsatz, in dem gemeinsam Schwerpunkte festgelegt und anschließend erarbeitet wer-

den. Die Beratung schließt mit einer Zusammenfassung von gelungenen und kritikwürdigen 

Punkten der Unterrichtsplanung und -durchführung und der Formulierung von Zielvereinba-

rungen ab. Viele Seminarlehrkräfte folgen der Praxis, die Referendarin oder den Referendar 

zunächst Formulierungsvorschläge für diese Zielvereinbarungen finden zu lassen, und ver-

gewissern sich auf diese Weise, dass die Inhalte der Nachbesprechung verstanden wurden 

bzw. für die beratene Person nachvollziehbar waren. Eine Rückmeldung erhalten die ange-

henden Lehrkräfte schriftlich in unterschiedlicher Form und unterschiedlichem Umfang. Ein 

standardisiertes Formular mit Feldern für Beratungsschwerpunkte, Stärken und Entwick-

lungsimpulse steht dafür zur Verfügung. Die Kriterien für die Unterrichtsberatung werden in 

unterschiedlicher Intensität in den Fachsitzungen thematisiert. In einigen Fachbereichen lie-

gen für jeden Besuch eigens erarbeitete Kriterienkataloge vor, die im Vorfeld mit den Refe-

rendarinnen und Referendaren besprochen werden. Einige Seminarlehrkräfte nutzen die 

Einladung der angehenden Lehrkräfte in den eigenen Unterricht dazu, diese exemplarisch 

mit ihrem Beratungskonzept vertraut zu machen. Form, Umfang und Abgabetermin für die 

Unterrichtsentwürfe werden von den Ausbildenden festgelegt. Eine Rückmeldung über den 
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Unterrichtsbesuch an die Schulleitung der ausbildenden Schule zur Verzahnung der Ausbil-

dung von Schule und Seminar erfolgt in der Regel durch die Seminarlehrkraft oder in Aus-

nahmefällen über die Mentorin oder den Mentor, sofern diese bei der Unterrichtsnachbe-

sprechung anwesend waren.  

 

Die Prozessbeschreibung „Beratende Unterrichtsbesuche“ legt für die nach der  

AProGym notwendigen Beratungsbesuche den Rahmen fest und weist im Sinne der ganz-

heitlichen Lehrerbildung auf die Komplexität der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen 

hin, so dass Beratung offen sein muss für die Vielgestaltigkeit der Wege zum Lernziel. Die 

Beziehungsgestaltung in der Beratungssituation hat Modellcharakter für eine gelingende 

Lehrer-Schüler-Beziehung. Den Seminarlehrkräften stehen im Qualitätshandbuch Materialien 

zu bewährten Beratungsmodellen wie der Drei-Plus-Eins-Methode und dem Analysestern 

ebenso zur Verfügung wie überfachliche, vom Seminar erarbeitete Beobachtungskriterien, 

beispielsweise für Lehrer-Schüler-Interaktionsprozesse oder aus der neueren Hirnforschung 

abgeleitete Merkmale von Unterrichtsqualität. Ergänzend hat die Fachschaft Geschichte 

fachspezifische Beobachtungskriterien ins Qualitätshandbuch eingestellt. Beispiele und An-

leitungen für Hospitationsmitschriebe und schriftliche Rückmeldungen liegen vor. Neue Se-

minarlehrkräfte werden in der seminarinternen Fortbildungsreihe in die Unterrichtsdiagnostik, 

Methoden der Gesprächsführung und teilnehmerzentrierte Unterrichtsberatung eingeführt. 

Sie haben die Möglichkeit, bei Unterrichtsberatungen zu hospitieren und sich für die eigene 

Beratungstätigkeit Feedback durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen einzuholen. Zur Si-

cherung der Beratungsqualität hat das Seminar vielfältige optionale Feedbackstrukturen ein-

gerichtet wie die kollegiale Rückmeldung nach Unterrichtsbesuchen im Tandem und den 

Rückmeldebogen der an der Unterrichtsnachbesprechung teilnehmenden ausbildenden 

Schulkolleginnen und -kollegen. Verpflichtend für alle am Seminar Ausbildenden ist es, 

Feedback von den eigenen Referendarinnen und Referendaren in der Fachdidaktik einzuho-

len. In der jährlichen Abschlussevaluation wird die Unterrichtsnachbesprechung seminar-

übergreifend evaluiert. Ein Arbeitskreis arbeitet derzeit an einem neuen Format für Unter-

richtsentwürfe.  

 

Die Referendarinnen und Referendare bestätigen, dass die Seminarlehrkräfte ihnen 

in den Unterrichtsnachbesprechungen wertschätzend begegnen und sie die Beratung als 

hilfreich und unterstützend erleben. Gelungene Aspekte ihres Unterrichts und Stärken wer-

den thematisiert und Kritikpunkte der Unterrichtsplanung und -durchführung klar benannt. 

Unterschiedlich wahrgenommen wird die Effizienz der Rückmeldung von Stärken und Kritik. 

Einige angehende Lehrkräfte äußerten, dass die Rückmeldung von Stärken zwar eingängig 

und bestätigend, allerdings wertschätzend geäußerte konstruktive Kritik ihrem Lernprozess 

förderlicher sei. Die Referendarinnen und Referendare fühlen sich sehr unterschiedlich in-

tensiv in ihrer Fähigkeit zur Selbstreflexion gefördert, was je nachdem entweder verunsiche-

re oder Sicherheit gebe für die Lehrproben. Die Bandbreite der geschilderten Praxis reiche 

von zwei Minuten freier Reflexion zu Beginn der Unterrichtsberatung mit wenig Feedback bis 

hin zu 20 Minuten Reflexion anhand eines in der Fachsitzung erarbeiteten Kriterienkatalogs 

oder Selbsteinschätzungsbogen, in einzelnen Fächern unterstützt durch hilfreiche Formulie-
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rungsvorschläge mit ausführlicher Besprechung durch Dozentinnen bzw. Dozenten. Alle an-

gehenden Lehrkräfte bestätigten, dass mündlich Zielvereinbarungen im Unterrichtsnachge-

spräch formuliert werden. Allerdings erhalten nicht alle Referendarinnen und Referendare 

eine schriftliche Rückmeldung. Im Rückblick formulierte, strukturierte Zusammenfassungen 

der Beratungsschwerpunkte eignen sich nach Aussage der angehenden Lehrkräfte in der 

Regel mehr für die Weiterarbeit an der eigene Lehrprofession als beispielsweise nur wenige 

Stichpunkte oder die zur Verfügung gestellten Mitschriebe der Seminarlehrkräfte aus Hospi-

tation und Beratung. Viele Referendarinnen und Referendare erleben die Unterrichtsbera-

tung als nachhaltigen, progressiven Prozess, bei dem ihre Entwicklungsfortschritte mit Rück-

griff auf die Zielvereinbarungen aus dem letzten Besuch thematisiert werden. Im Einzelfall 

berichten die angehenden Lehrkräfte, dass die Beratung Bezug auf den Inhalt der Fachsit-

zung genommen habe, so dass sie die Fachdidaktik und die Unterrichtsanalyse aufeinander 

bezogen sahen, was sie als sehr positiv erlebten. Besonders schätzen die angehenden 

Lehrkräfte, wenn sie von ihren Fachleiterinnen und Fachleitern für die Einführung in die Un-

terrichtsberatung in den eigenen Unterricht eingeladen werden. Die Mentorinnen und Mento-

ren schätzen gemeinsame Unterrichtsbesuche als Bereicherung im Sinne der eigenen Fort-

bildung und der Befähigung, ihre Referendarinnen und Referendare im Sinne der am Semi-

nar gelehrten Fachdidaktik in ihrer Entwicklung unterstützen zu können. Nach ihrer Wahr-

nehmung unterscheiden sich die Vorstellungen der Seminarlehrkräfte über die Kriterien gu-

ten Unterrichts. Das Prinzip der Ermutigung zu Unterrichtsversuchen, um den eigenen Lehr-

stil zu finden, bestätigten die Referendarinnen und Referendare bis auf wenige Ausnahmen 

durchweg als Haltung ihrer Ausbilderinnen und Ausbilder am Seminar Weingarten.  

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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Kriterium I 2 – Beratung 

Merkmal 5: Berufsbezogene Beratung und Reflexion 

 

Art der Durchführung 

Die Ausbildungsgespräche erfolgen kriteriengeleitet und strukturiert. Sie zeigen Entwicklun-

gen der angehenden Lehrkräfte im Hinblick auf berufsfeldbezogene Anforderungen auf. Be-

ratungsstandards werden durchgängig beachtet. 

 

Institutionelle Einbindung 

Das Seminar verfügt über ein zwischen den Seminarlehrkräften abgestimmtes Konzept zur 

berufsbezogenen Beratung. Zielsetzungen, Standards und Kriterien von Ausbildungsgesprä-

chen sind verbindlich festgelegt. 

 

Wirkung 

Zielsetzungen, Standards und Kriterien von Ausbildungsgesprächen sind den angehenden 

Lehrkräften und den anderen an der Ausbildung Beteiligten bekannt. Die Ausbildungsge-

spräche werden von den angehenden Lehrkräften als hilfreich und impulsgebend für die per-

sönliche und professionelle Weiterentwicklung erlebt. 

 

 

Die Ausbildungsgespräche werden im Seminar Weingarten zwischen den Seminar-

lehrkräften der Fachdidaktik und den ihnen von der Seminarleitung zugeteilten Referenda-

rinnen und Referendaren als Vier-Augen-Gespräche geführt. Gelegentlich wird die Mentorin 

oder der Mentor zeitweise hinzugezogen, um aus erster Hand die Perspektive der Schule 

einzubringen. Über Struktur, Ablauf und Ziele der Ausbildungsgespräche informieren die 

Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker in ihren Seminarveranstaltungen. Im Moodlebereich 

der angehenden Lehrkräfte sind die standardisierten Rückmeldeformulare mit möglichen 

Gesprächsimpulsen eingestellt. Das erste und zweite Ausbildungsgespräch findet aufgrund 

der großen räumlichen Distanzen in der Regel nach dem zweiten und dritten Unterrichtsbe-

such an der Schule der angehenden Lehrkraft statt. Im Sinne eines prozessbegleitenden 

Rückblicks zeigt es den aktuellen Entwicklungs- und Ausbildungsstand der angehenden 

Lehrkraft aus den Perspektiven der in Schule und Seminar an der Ausbildung beteiligten 

Lehrkräfte auf, so dass ein Abgleich von Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung mög-

lich wird. Dabei werden in wertschätzender Atmosphäre sowohl die persönlichen Stärken 

benannt als auch Entwicklungsfelder aufgezeigt, aus denen gemeinsam Zielvereinbarungen 

abgeleitet werden. Die Ausbildungsgespräche eröffnen zudem die Möglichkeit, die Situation 

der Referendarin oder des Referendars an der Schule und am Seminar und seine Befind-

lichkeit im Verlauf der Ausbildung zu thematisieren. Über die verschiedenen Perspektiven 

der Ausbildenden informiert sich die Tutorin bzw. der Tutor im Vorfeld der Gespräche in der 

Regel per E-Mail oder Telefonat. Zur Dokumentation der Gespräche werden die Themen und 

vereinbarten Ziele auf einem standardisierten Formular gemeinsam festgehalten, unter-

schrieben und das Formular als Bestätigung der Durchführung im Sekretariat eingereicht. 

Das dritte, bilanzierende Ausbildungsgespräch findet auf Anfrage und eher selten statt. Bei 
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Gesprächsbedarf zu Themen wie Karriereplanung, Promotionsvorhaben und Notentranspa-

renz wenden sich die angehenden Lehrkräfte stattdessen oft direkt an die Seminarleitung 

und finden hier eine offene Tür. Manche Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker bieten statt 

des Bilanzgesprächs ein gemeinsames Treffen aller von ihnen betreuten Referendarinnen 

und Referendare in gemütlichem Rahmen an, bei dem Gelegenheit zum gemeinsamen 

Rückblick auf das Referendariat und Blick in die Zukunft besteht.  

 

Für die Ausbildungsgespräche im Seminar liegt eine Prozessbeschreibung mit Durch-

führungsbestimmungen vor. Der Leitfaden für neue Seminarlehrkräfte beschreibt die Ausbil-

dungsgespräche und verweist auf die in Moodle eingestellten Materialien. Im Leitfaden für 

Referendarinnen und Referendare wird der Begriff zwar in einer Tabelle erwähnt, die Funkti-

on der Seminartutorinnen und -tutoren und die Zielsetzung der Ausbildungsgespräche aber 

nicht weiter beschrieben. Auf Moodle sind die Rückmeldeformulare mit und ohne Beratungs-

impulse für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer und die Seminarlehrkräfte gleicherma-

ßen eingestellt. In der abschließenden Evaluation werden zum Thema „Beratung“ Daten er-

hoben, dabei aber nicht zwischen Unterrichtsnachbesprechungen und Ausbildungsgesprä-

chen differenziert.  

 

Laut Onlinebefragung sind weniger als der Hälfte der Referendarinnen und Referen-

dare die Zielsetzungen, Standards und Kriterien für die Ausbildungsgespräche bekannt. Im 

Interview berichteten sie, dass die Informationen der Seminarlehrkräfte unterschiedlich aus-

führlich gewesen seien, einige Kurse hätten keine Informationen bekommen. Auch die Länge 

der Ausbildungsgespräche differiere zwischen wenigen Minuten bis zu ausführlichen Ge-

sprächen. Sofern sich die Tutorinnen und Tutoren in der Wahrnehmung der Referendarinnen 

und Referendare viel Zeit für die Vorbereitung und Durchführung nehmen, sehen sie sich 

dadurch in besonderem Maße als Person wahrgenommen und wertgeschätzt. Auch werden 

ihnen in der Regel die Perspektiven aller an ihrer Ausbildung Beteiligten dargelegt. Der Nut-

zen der Ausbildungsgespräche als gesonderter Gesprächstermin zeigte sich für die ange-

henden Lehrkräfte in unterschiedlicher Weise. Während sich für einige aufgrund des generell 

regelmäßigen Austauschs dadurch wenig Neues ergab, konnten andere aufgrund der Zu-

sammenschau gemeinsam mit dem Tutorin oder dem Tutor differenziert ihre Stärken in den 

Blick nehmen und Entwicklungsfelder herausarbeiten, was insbesondere im ersten Ausbil-

dungsgespräch vor der Übernahme eigener Klassen als Bestätigung und Stärkung erlebt 

wurde. Für problematisch schätzen einige Referendarinnen und Referendare den Umstand 

ein, dass das Tutorenamt von denjenigen Seminarlehrkräften ausgeübt wird, die sie zu ei-

nem späteren Zeitpunkt in den Lehrproben prüfen. Aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses 

sei für sie ein offenes Gespräch nicht in gleicher Weise möglich wie mit einer unabhängigen  
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Lehrkraft oder den Pädagogik-Dozentinnen und Dozenten. Das bilanzierende Abschlussge-

spräch war den Referendarinnen und Referendaren als Option zum Teil nicht mehr in Erin-

nerung oder sie erläuterten, dass sie für sich selbst keine Notwendigkeit dafür gesehen hät-

ten.  

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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Kriterium I 4 – Zusammenarbeit mit den Ausbildungsschulen 

Merkmal 6: Informationsaustausch und Absprachen 

 

Art der Durchführung 

Informationen durch das Seminar zu Struktur, Inhalten und weiteren Belangen der Ausbil-

dung erfolgen kontinuierlich und planvoll. Es bestehen kontinuierlich Angebote zu einem 

zielgerichteten Austausch mit den Ausbildungsschulen. 

 

Institutionelle Einbindung 

Den Kooperationen mit den Ausbildungsschulen liegen abgestimmte und verbindliche Ver-

einbarungen und Verfahren zugrunde.  

 

Wirkung 

Die angehenden Lehrkräfte sowie die anderen an der Ausbildung Beteiligten nehmen die 

Zusammenarbeit zwischen Seminar und Ausbildungsschule als abgestimmt wahr. Die Zu-

sammenarbeit stellt einen für die Ausbildung gewinnbringenden und unterstützenden Faktor 

dar.  

 

 

Das Seminar informiert die Ausbildungsschulen auf verschiedenen Wegen: So gibt es 

schriftliche Formen wie Handreichungen für Schulleitungen zu Beginn der Ausbildung oder 

den auf der Seminarhomepage abrufbaren Newsletter „weise Blätter". Darüber hinaus be-

stehen Kooperationen über Veranstaltungen entweder am Seminar oder auf Anfrage von 

Ausbildungsschulen beispielsweise an Pädagogischen Tagen. Viele Informationen werden 

über persönliche Kontakte bei verschiedenen Anlässen ausgetauscht. Die Seminarleitung 

nimmt stets an den Schulleitertagungen teil und nutzt diese Gelegenheit, um Kontakte zu 

pflegen und über Ausbildungsthemen ins Gespräch zu kommen. Die Unterrichtsbesuche und 

die Vorbereitung der Ausbildungsgespräche werden zum persönlichen Austausch zwischen 

Schulleitungen, Mentorinnen und Mentoren, Ausbildungs- und Seminarlehrkräften über Aus-

bildungsthemen sowie über den Ausbildungstand einzelner angehender Lehrkräfte genutzt. 

Darüber hinaus stehen die an der Ausbildung Beteiligten auch über E-Mail und Telefon im 

Kontakt. Innovative Unterrichtsbeispiele aus den Schulen werden in der Ausbildung am Se-

minar aufgegriffen, beispielweise besondere Modelle des Geschichtsunterrichts oder das 

Thema „speed-analyzing". Ein Austausch besteht auch über innovative oder besondere 

Formen des Unterrichts, wenn etwa in Fachsitzungen Lektüreanregungen aus den Schulen 

aufgegriffen und behandelt oder Schulen durch Impulse aus der Fachdidaktik zur Anschaf-

fung von Materialen und Gerätschaften angeregt werden. Die Fachdidaktikveranstaltungen 

des Seminars finden zum größten Teil an den Stammschulen der Seminarlehrkräfte statt, 

wodurch ein Austausch gefördert wird. 

 

Es existieren verlässliche und institutionalisierte Formen des Informationsaustau-

sches zwischen Seminar und Ausbildungsschulen, die in einer Prozessbeschreibung im 

Qualitätshandbuch beschrieben werden. Neben den Leitfäden für die unterschiedlichen Ziel-



Bericht zur Fremdevaluation SSDL Weingarten  

© Landesinstitut für Schulentwicklung 30 

gruppen wird der Austausch von Informationen zu Themen der Ausbildung auch dadurch 

unterstützt, dass Seminarlehrkräfte an fast allen Schulen des Seminarbezirks unterrichten. 

Als Didaktisches Zentrum bietet das Seminar unter anderem verschiedene allgemeine Infor-

mationsveranstaltungen zu Ausbildungsthemen an, die durch fachbezogene ergänzt und 

erweitert werden. Zusätzliche Kooperationsprojekte entstehen sowohl auf Anfrage als auch 

beispielsweise zusammen mit den Fachberatungen des Regierungspräsidiums Tübingen. 

Die Seminarleitung wirkt bei der Einführung und Fortbildung neuer Prüfungsvorsitzender 

durch das Lehrerprüfungsamt (LLPrA) Tübingen mit. Zu Fragen der seminaristischen Ausbil-

dung wird seitens des Seminars von den Schulleitungen und Mentorinnen und Mentoren 

nicht systematisch Rückmeldung eingeholt. Allerdings besteht am Seminar Konsens dar-

über, dass bei den Unterrichtsnachbesprechungen die ausbildenden Lehrkräfte der Schulen 

dabei sind, so dass hier auch Vorstellungen von gutem Unterricht vermittelt und ausge-

tauscht werden können. 

 

Zentrale Informationen von Seminar und Ausbildungsschulen sind abgestimmt. Die 

Ausbildungsschulen zeigten sich gut über die Abläufe am Seminar informiert, die schnelle 

Beantwortung von Fragen durch die Seminarleitung als zentralem Ansprechpartner wurde in 

allen Interviews hervorgehoben. Die ausbildenden Lehrkräfte sehen sich gut auf ihre Arbeit 

durch das Seminar vorbereitet. In der Gruppe der Mentorinnen und Mentoren gab es jedoch 

unterschiedliche Erfahrungen hinsichtlich der am Seminar vermittelten Inhalte zu den Fach-

didaktik- bzw. Pädagogikthemen. Die Möglichkeit eines Zugangs zu diesen Informationen 

über die Internetplattform Moodle war beispielsweise mehrheitlich nicht bekannt. Der stetige 

Kontakt zwischen Schule und Seminar wird bei Bedarf wie bei Schwierigkeiten in der Ausbil-

dung angehender Lehrkräfte im Einzelfall intensiviert. Während Seminarlehrkräfte den Aus-

tausch über Kriterien guten Unterrichts im Rahmen der Unterrichtsbesprechungen als bei-

derseitig befruchtend beschrieben, nahmen die in der Ratingkonferenz befragten Auszubil-

denden dies eher als einseitigen Prozess wahr und beschrieben beispielsweise vor allem 

vornehmlich die Weitergabe prüfungsrelevanter Maßstäbe an sie durch das Seminar. In Ein-

zelfragen, etwa bei der Abwägung von Aufwand und Nutzen im Fall von Verlängerungen der 

Ausbildung oder den Regelungen zur Zuteilung von Mentorinnen und Mentoren wurden die 

Vorgehensweisen durch die Schulen als unterschiedlich beschrieben, was die angehenden 

Lehrkräften bestätigten. 

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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Kriterium I 4 – Zusammenarbeit mit den Ausbildungsschulen 

Merkmal 7: Mentorenfortbildung 

 

Art der Durchführung 

Das Seminar bietet zu ausbildungsrelevanten Themen kontinuierlich Mentorenfortbildungen 

an und stimmt die Angebote mit den Ausbildungsschulen ab.  

 

Institutionelle Einbindung 

Es gibt am Seminar verbindliche Absprachen und ein abgestimmtes Konzept zu Mentoren-

fortbildungen. Strukturen, die koordinierte und gezielte Mentorenfortbildungen gewährleisten, 

sind vorhanden.  

 

Wirkung 

Mentorinnen und Mentoren nehmen die Fortbildungen als Erweiterung ihrer Professionalität 

und Unterstützung bei der Ausbildung angehender Lehrkräfte wahr. Sie sehen eigene The-

men im Veranstaltungsangebot berücksichtigt. 

 

 

Die Mentorinnen und Mentoren werden über zwei zentrale Veranstaltungen am Se-

minar, eine Fortbildung und den Mentorenleitfaden in ihre Arbeit eingeführt. Eine Informati-

onsveranstaltung stellt Lehrkräften, die sich für die Mentorentätigkeit interessieren, allgemei-

ne Aspekte dieser Aufgabe vor. Zu Beginn eines neuen Ausbildungsjahrgangs werden alle 

von der Schule benannten Mentorinnen und Mentoren dem Seminar bekannt gemacht. Da-

nach lädt das Seminar diese Personengruppe zu der Veranstaltung zur Einführung neuer 

Mentoren und Mentoren ein. Diese zweite, für neue Mentorinnen und Mentoren vom Seminar 

„dringend empfohlene“ Veranstaltung findet während der Kompaktwochen statt. Sie dient 

dazu, Informationen zum juristischen Rahmen und zu wesentlichen organisatorischen Abläu-

fen des Referendariats zu geben, um so eine möglichst hohe Verfahrenssicherheit im Rah-

men der neuen Tätigkeit zu erreichen. In diesem Zusammenhang wird unter anderem auch 

der Mentorenleitfaden vorgestellt. Die dritte Veranstaltung, die während des ersten Ausbil-

dungsabschnitt angeboten wird, ist fachbezogen ausgerichtet: Nach einem Eingangsreferat 

und gemeinsamen Überlegungen zu Aspekten der Beobachtung und Nachbesprechung von 

Unterricht gibt es die Möglichkeit zur konkreten Unterrichtsmitschau in den jeweiligen Fach-

gruppen. Phasen der Reflexion unter Anleitung der Ausbilderinnen und Ausbilder sowie 

Übungsphasen zur Nachbesprechung einer Unterrichtsstunde runden dieses Angebot ab. 

Pro Veranstaltung nehmen etwa acht bis neun Mentorinnen und Mentoren an dieser Fortbil-

dung teil. Für die Teilnahme werden Zertifikate an die Teilnehmenden sowie die mitwirken-

den angehenden Lehrkräfte ausgegeben. Darüber hinaus gibt es fachspezifische Angebote, 

die die Gruppe der betreuenden Lehrkräfte an den Ausbildungsschulen zu einzelnen Aspek-

ten der praktischen Ausbildung der Referendarinnen und Referendare, zum Beispiel der Zu-

sammenstellung einer Unterrichtseinheit, unterstützen sollen. 
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Durch das am Seminar entwickelte Gesamtkonzept der Mentorenqualifizierung und -

fortbildung wird eine koordinierte und zeitlich auf die Ausbildung abgestimmte Unterstützung 

dieser Zielgruppe sichergestellt. Zwar wird der Fortbildungsbedarf der Mentorinnen und Men-

toren nicht systematisch erhoben, jedoch wird die Wirkung dieser Veranstaltungen regelmä-

ßig durch eine Evaluation mittels Fragebogen überprüft. Darüber hinaus können sich bei den 

Veranstaltungen selbst fachdidaktische Fragen ergeben, auf die situationsbezogen einge-

gangen wird. Nachgefragte Themen bei diesen Veranstaltungen werden als Anregung für 

weitere Fortbildungen aufgegriffen. Seminarlehrkräfte und/oder Fachberaterinnen und Fach-

berater, die entweder am Seminar arbeiten oder zu denen ein enger Kontakt besteht, neh-

men diese Anregungen zu Veranstaltungen wahr und bieten Fortbildungen für einzelne 

Fachschaften oder Schulen in einem bestimmten Einzugsgebiet an. Auf der Seminarhome-

page wird explizit darauf hingewiesen, dass der Zusammenarbeit mit den Mentorinnen und 

Mentoren ein großes Gewicht gegeben wird und dass die Abstimmung über Grundsätze zwi-

schen den Ausbildungsorten Schule und Seminar als gemeinsames Ziel verstanden werden 

soll, bei dem „die jeweils Beteiligten aufeinander zugehen, sich austauschen und ihre Auf-

fassungen und Grundüberzeugungen offen legen“.  

 

Die Fort- und Weiterbildungsangebote für Mentorinnen und Mentoren werden ange-

nommen, besonders wird das Fortbildungsformat der gemeinsamen Unterrichtsberatung von 

allen Beteiligten positiv eingeschätzt: Einige an der Ratingkonferenz teilnehmenden neue 

Mentorinnen und Mentoren erläuterten, dass sie zum Zeitpunkt der Onlinebefragung an die-

sen Fortbildungen noch nicht hatten teilnehmen und diese Form des Angebots daher nicht 

hatten einschätzen können. Die Möglichkeit zur intensiven gemeinsamen Arbeit in kleinem 

Rahmen, der Austausch über einen zentralen Aspekt der Lehrerbildung sowie zu Prinzipien 

guten Unterrichts wurde insgesamt sowohl von Ausbildungsschulen als auch seitens des 

Seminars als gewinnbringend beschrieben. Die Seminarlehrkräfte wiesen in den Interviews 

darauf hin, dass das seit dem Schuljahr 2009/10 bestehende Angebot den Bedarf nach die-

ser Form der Fortbildung immer noch nicht ganz abdecke. Seien die Mentorinnen und Men-

toren nach Einschätzung der angehenden Lehrkräfte und Seminarlehrkräfte in der Regel gut 

informiert über die formalen Abläufe der Ausbildung, gebe es dennoch in Einzelfällen Unter-

schiede in der Betreuung. Auch bestehe ein unterschiedliches Vorgehen bei Informationen 

zu den Zielvereinbarungen der Unterrichtsbesuche. Auf der Ratingkonferenz wurde von den 

Teilnehmenden bemerkt, dass die Schulen diese teils von den Seminarlehrkräften, überwie-

gend jedoch über Referendarinnen und Referendare mitgeteilt bekämen, was allerdings nicht 

zuverlässig geschehe. 

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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QB III 
 

Professionalität der 
Lehrkräfte 

 

 

 

 

Kriterium III 1 – Kooperation im Kollegium 

Die Aufgaben des Seminars werden durch eine verstärkte Zusammenarbeit im Kollegium 

leichter bewältigt. Kooperation trägt so zur Optimierung und Weiterentwicklung der Seminar-

arbeit bei. Kennzeichen professioneller Kooperation sind verbindliche Absprachen sowie die 

gemeinsame Überprüfung der Zielerreichung. 
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Kriterium III 1 – Kooperation im Kollegium 

Merkmal 8: Kooperation im Kollegium 

 

Art der Durchführung 

Die Seminarlehrkräfte arbeiten auf der Grundlage kollegialer Absprachen sowohl kontinuier-

lich als auch anlassbezogen in und zwischen den verschiedenen Fachbereichen/ Fachrich-

tungen/ Fächern zusammen. Es bilden sich - von Seminarlehrkräften initiiert - themenbezo-

gene Arbeitsgruppen, die aktuelle Entwicklungen aufgreifen.  

 

Institutionelle Einbindung 

Verbindliche Absprachen und verlässliche Strukturen für eine professionelle interne Zusam-

menarbeit sind vorhanden. Informationen zu Ergebnissen von Arbeitsgruppen und/ oder 

Teams sind dem Kollegium zugänglich bzw. werden diesem zur Verfügung gestellt. Erarbei-

tungen und Resultate sind dokumentiert. Kooperative Arbeitsformen und -strukturen werden 

regelmäßig genutzt. 

 

Wirkung 

Die kollegiale Zusammenarbeit wird als konstruktiv und effizient eingestuft. Die Zusammen-

arbeit der Seminarlehrkräfte stellt einen in hohem Maße förderlichen Faktor bei der Weiter-

entwicklung ihrer pädagogischen und fachdidaktischen Arbeit dar. 

 

 

Die am Seminar Beschäftigten kooperieren innerhalb der Fachschaften, fächerüber-

greifend, fachbereichs- sowie abteilungsübergreifend miteinander. Verbindliche Formen der 

Kooperation sind beispielsweise regelmäßige Treffen der Fachschaften und Fachbereiche, 

die Tagungen der Bereichsleitungen und die dreimal jährlich stattfindenden Dienstbespre-

chungen. Organisatorisch haben diese Sitzungen jeweils einen gemeinsamen und einen 

eigenständigen Teil für beide Abteilungen. Um die Zusammenarbeit trotz der Rahmenbedin-

gung eines Flächenseminars zu fördern, gibt es die Vereinbarung, Tandems zwischen ein-

zelnen Seminarlehrkräften gleicher oder unterschiedlicher Fächer zu bilden, die jährlich ent-

weder in einer gemeinsamen Fachsitzung, einer gemeinsamen Veranstaltung, wie etwa ei-

ner Exkursion oder in Form einer gegenseitigen Hospitation bei einem Unterrichtsbesuch, 

kooperieren. Darüber hinaus finden jährlich abteilungsübergreifende, eineinhalbtägige Klau-

surtagungen statt, die sich Grundfragen der Lehrerbildung widmen, wie etwa mehrfach der 

Frage der ganzheitlichen Lehrerbildung unter verschiedenen Perspektiven. Arbeits- bzw. 

Projektgruppen bilden sich anlassbezogen unter freiwilliger Teilnahme. Der abteilungsüber-

greifende Arbeitskreis Grundfragen tagt selbstständig alle vier bis sechs Wochen, widmet 

sich sowohl selbst gewählten als auch aktuell anstehenden Themen der Seminarentwicklung 

und bringt die Arbeitsergebnisse immer wieder als Anregungen innerhalb des gesamten Kol-

legiums ein. Weitere Arbeitsgruppen bestehen zu Themen wie der Entwicklung einer neuen 

Form des Unterrichtsentwurfes, zu Absprachen über Kriterien kompetenzorientierten Unter-

richts oder in der Zusammenarbeit mit dem Seminar für Lehrerbildung Meckenbeuren. Die 
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Arbeit in diesen Gruppen berücksichtigt aktuelle Entwicklungen, beispielsweise das Thema 

Individualisierung und Differenzierung, und erfolgt selbstorganisiert. 

 

Die beschriebenen Kooperationsstrukturen basieren auf der Vereinbarung, dass auf-

grund der weiten Fahrtwege und des damit verbundenen hohen Zeitaufwands die Seminar-

leitung die verpflichtenden Präsenzzeiten der Seminarlehrkräfte auf ein vertretbares Min-

destmaß reduziert. In diesem Zusammenhang setzt sich der Rahmen für Kooperationen aus 

verbindlichen wie freiwilligen Elementen zusammen. Verbindlich ist beispielsweise die Zu-

sammenarbeit im Tandem, wobei Kooperationspartner, Zeit und Form nicht vorgegeben 

sind, so dass räumliche wie persönliche Faktoren für die Umsetzung mit einbezogen werden 

können. Der Austausch über die Abteilungsgrenzen hinweg ist grundsätzliches Prinzip bei 

der kollegialen Zusammenarbeit am Seminar. Die Seminarleitung setzt bewusst auf dezent-

rale regionale Kooperationsformen und fördert diese durch Gewährung von Reisekosten. So 

können etwa dadurch, dass gleiche Fachgruppen auf parallelen Zeitschienen liegen, immer 

wieder Kurse für einzelne Veranstaltungen zusammengelegt werden. Wichtig ist hier insbe-

sondere der direkte, auch informelle Kontakt zur Seminarleitung selbst, die die verschiede-

nen Formen der kollegialen Zusammenarbeit je nach Bedarf koordiniert. Neu am Seminar 

Beschäftigte nehmen an einem abteilungsübergreifenden Einführungskurs für neue Seminar-

lehrkräfte teil. Bereichssitzungen finden häufig unter Maßgabe einer pädagogischen oder 

fachdidaktischen Fragestellung statt. Die Dokumentationen von Ergebnissen innerhalb die-

ser Kooperationen sind den Seminarbeschäftigten im Qualitätshandbuch zugänglich und 

werden in relevanten Fällen für die Hand der angehenden Lehrkräfte aufbereitet, etwa wenn 

es um Vorgaben für die Dokumentation von Unterrichtseinheiten geht.  

 

Die am Seminar Beschäftigten arbeiten nach eigener Darstellung mehrheitlich regel-

mäßig zusammen. Kooperationen in den Fächern beispielsweise bei den Kompakttagen 

werden als unterstützend und arbeitserleichternd empfunden. Informelle Formen der Zu-

sammenarbeit wie zum Bespiel in der Einarbeitungsphase neuer Kolleginnen und Kollegen 

oder bei engen Kooperationen einzelner Seminarlehrkräfte nehmen aus Sicht der Seminar-

lehrkräfte einen großen Raum ein. In den Interviews schilderten sie aber auch deutliche Un-

terschiede zwischen den Fachbereichen in der Häufigkeit und Intensität der Zusammenar-

beit. Dies wurde auch im Rahmen der Onlinebefragung durch die angehenden Lehrkräfte 

bestätigt. Die Einschätzung zu diesem Aspekt ist hier divergent. Etwa die Hälfte der ange-

henden Lehrkräfte gab an, die Zusammenarbeit der Seminarlehrkräfte als koordiniert wahr-

zunehmen. In den Interviews wurde erläutert, dass der Grad der Abstimmung in gemeinsa-

men Veranstaltungen wie auch über Ausbildungsinhalte variiere. Wenn die Stoffverteilungs-

pläne innerhalb von Fächern abgestimmt seien, werde dies als hilfreich empfunden und die 

Referendarinnen und Referendare fühlten sich dadurch sicherer in Bezug auf die Prüfungen. 

Der Vorteil, über die gemeinsamen Veranstaltungen auch die zukünftigen Fremdprüfer per-

sönlich wie fachlich kennenzulernen, wurde immer wieder betont. Die am Seminar Beschäf-

tigten erleben die Zusammenarbeit als effizient und schätzen die erweiterte Perspektive auf 

ihre Arbeit durch die Außenschau in der Tandemsituation. Die Arbeit der Projektgruppen wird 

sowohl in Form und als auch im Ertrag positiv eingeschätzt. Angebote wie der Seminaraus-
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flug oder die Begrüßung bzw. Verabschiedung der Referendarinnen und Referendare wer-

den bewusst zur Gestaltung des sozialen Miteinanders genutzt. 

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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QB IV 
 

Seminarführung und 
-management 

 

 

 

 

 

 

Kriterium IV 2 -– Verwaltung und Organisation 

Die zielorientierte Gestaltung von organisatorischen und administrativen Abläufen ist eine 

wichtige Leitungstätigkeit. Dazu gehören Aufgaben wie Planen, Informieren, Organisieren 

und Delegieren. Die systematische Nutzung vorhandener zeitlicher, finanzieller, sächlicher 

und personeller Ressourcen trägt wesentlich zur Erfüllung der Ziele des Seminars bei. Auch 

das nicht lehrende Personal leistet zur Zielerreichung einen erheblichen Beitrag. 
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Kriterium IV 2 – Verwaltung und Organisation 

Merkmal 12: Organisatorische und administrative Abläufe, Ressourcenmanagement 

 

Art der Durchführung 

Die Planung und Umsetzung von organisatorischen und administrativen Abläufen erfolgt 

koordiniert und funktional. Zuständigkeiten sind kriteriengeleitet verteilt. Dabei werden funkti-

onale Aspekte und personale Kompetenzen der Seminarlehrkräfte gleichermaßen berück-

sichtigt. Die Ressourcenverteilung orientiert sich durchgängig an den Aufgaben und Zielen 

des Seminars. Die Erfüllung von Aufgaben und das Erreichen der daran geknüpften Ziele 

werden kontrolliert. Seminarlehrkräfte sind punktuell eigenverantwortlich mit Koordinations- 

und Organisationsaufgaben betraut. Die Erfüllung von Aufgaben und das Erreichen der da-

ran geknüpften Ziele werden von den Seminarlehrkräften meist eigenverantwortlich über-

prüft.  

 

Institutionelle Einbindung 

Zuständigkeiten, wiederkehrende Abläufe und Formen der Informationsweitergabe sind do-

kumentiert und für alle Beteiligten transparent. Es gibt ein abgestimmtes Vorgehen zur Er-

mittlung des Bedarfs sowie zum Einsatz von Ressourcen. Verfahren und Ablaufpläne be-

rücksichtigen Kontrollschritte, die hinsichtlich Form und Umfang dokumentiert sind. 

 

Wirkung 

Organisatorische und administrative Abläufe erfolgen reibungslos, effektiv und effizient. Die 

am Seminar Beschäftigten erleben Aufgabendelegationen als transparent, eindeutig sowie 

passend bzw. zweckentsprechend. Der Ressourcenaufwand für organisatorische und admi-

nistrative Abläufe wird in Relation zum Nutzen als angemessen betrachtet. Die am Seminar 

Beschäftigten sehen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für organisatorische und admi-

nistrative Abläufe verantwortlich. 

 

 

Die Seminarleitung unterstützt und begleitet die Koordination und Erfüllung aller an-

stehenden Aufgaben und nimmt diese in enger Abstimmung sowohl über beide Abteilungen 

hinweg, berufliche wie gymnasiale, als auch abteilungsintern wahr. Bei klarer Verteilung der 

Aufgaben auf der Leitungsebene besteht in allen Entscheidungen Transparenz für die am 

Seminar Tätigen. Alle an der Ausbildung Beteiligten bestätigen, zu Rückfragen ermuntert zu 

werden und betonten deren schnelle Beantwortung. Anstehende Aufgaben werden von der 

Seminarleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitungen in persönlicher Rücksprache 

delegiert und deren ordnungsgemäßer Ablauf direkt kontrolliert. Besondere Aufgaben der 

Seminarlehrkräfte sind die Organisation von Räumen an den Schulen für die eigenen Fach-

didaktikveranstaltungen sowie die zeitliche Planung der nicht festgelegten Sitzungen, die 

etwa ein Drittel der Gesamtzahl ausmachen. Bereichsleitungen sowie Fachleiterinnen und 

Fachleiter sind in die Personalgewinnung und -auswahl eingebunden und nehmen übergrei-

fende Aufgaben zum Beispiel in Arbeitsgruppen des Kultusministeriums wahr. Das Seminar 

nutzt die Räume im Verwaltungsgebäude und der „Alten Mensa" vor allem für zentrale Lehr-
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veranstaltungen. Die Raumplanung hierfür wird durch das Sekretariat erstellt und über den 

Informationsmonitor sowie im Internet transparent gemacht. Bei größeren Veranstaltungen 

muss das Seminar auf Räume von Kirchengemeinden oder anderen Einrichtungen in Wein-

garten zurückgreifen, die es entweder durch Vermittlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern gewinnen kann oder auch anmietet. Die Gestaltung der Deputate erfolgt in direktem 

Kontakt der Seminarlehrkräfte mit der Seminarleitung. Die drei jährlichen Dienstbesprechun-

gen werden im größten Raum der „Alten Mensa" durchgeführt. Die Seminarleitung hat in 

einer Evaluation 2013 Rückmeldung zu Fragen der Organisation von den Seminarmitarbei-

tern eingeholt. Die Arbeit in den Arbeitsgruppen erfolgt eigenständig, jedoch im Kontakt mit 

der Seminarleitung, die für definierte Zwischenergebnisse und Ziele Termine abspricht.  

 

Die von der Seminarleitung schriftlich dargelegte „Führungsphilosophie“ formuliert ei-

nerseits die im Rahmen einer verantwortungsvollen Führung verstandene „zurückhaltende 

Kontrollfunktion“ als Aufgabe, andererseits weist sie auf den Stellenwert von Formalien als 

„Hilfsfunktionen für geordnete Abläufe“ hin. Für die Aufgabenverteilung liegt ein Organi-

gramm vor, das jeweilige Verantwortlichkeiten, Zuordnung zu einzelnen Bereichen sowie die 

Aufgabenbereiche der Bereichsleitungen darstellt. Informationen zu der Organisation des 

Seminars sind über die Homepage, die Plattform Moodle und Broschüren für die verschiede-

nen an der Lehrerbildung beteiligten Gruppen zugänglich und transparent. Sekretariat, die 

Seminarleitung sowie die Bereichsleitungen stehen für Rückfragen stets zur Verfügung. 

Neue Ausbilderinnen und Ausbilder am Seminar sowie die angehenden Lehrkräfte erhalten 

einen jeweils auf sie zugeschnittenen Leitfaden, der die für sie wichtigen organisatorischen 

Abläufe darstellt. Das Seminar verfügt über eine Fachbuchbibliothek, die auch die Dokumen-

tierten Unterrichtseinheiten (DUE) der vergangenen Jahre bereithält. In der Schulbuchbiblio-

thek ist für die angehenden Lehrkräfte ein Kopiergerät aufgestellt. Darüber hinaus gibt es 

verschiedene Arbeitsplätze mit Internetzugang an verschiedenen Stellen der Seminargebäu-

de. Die Bibliothek, deren Bestand auch online abrufbar ist, wird nach Rücksprache über die 

offiziellen Öffnungszeiten hinaus für die angehenden Lehrkräfte zur Verfügung gestellt. Für 

zahlreiche Organisationsabläufe finden sich im Qualitätshandbuch Prozessbeschreibungen, 

beispielsweise für die Kommunikation mit der Personalvertretung und die Kommunikation 

zwischen Seminarleitung und Seminarangehörigen. Ein Blatt „Schnelle Hilfe von A bis Z“ 

fasst die zentralen Informationen zusammen. Die Ressourcen, etwa für Buchanschaffungen 

für die Bibliothek oder Anschaffungen für die Fachdidaktik in den Naturwissenschaften vor 

Ort, werden bilateral besprochen und auf Antrag und nach Rücksprache bedarfsgerecht zu-

geteilt. 

 

Die funktionalen Arbeitsabläufe in der Verwaltung erleben alle an der Ausbildung Be-

teiligten als unterstützend und entlastend für ihre Arbeit. Die unter den Verantwortlichen auf-

geteilten Aufgaben sind transparent verteilt und beinhalten die Möglichkeit, sich gegenseitig 

zu ergänzen und zu unterstützen. Das von der Seminarleitung gesteuerte Ressourcenma-

nagement wurde in den Interviews positiv beurteilt. Die Verteilung sowohl von Ressourcen 

als auch Organisationsaufgaben sowie Organisationsabläufen beschrieben alle hierzu Be-

fragten als passend. Durch die dezentrale Nutzung der Unterrichts- und Fachräume in Aus-
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bildungsschulen konnten bzw. mussten Ressourcen des Seminars teilweise für Materialien 

für die Fachdidaktik eingesetzt werden, was beiden an der Ausbildung beteiligten Organisa-

tionen zugute kommt. Die Bibliothek wird von den angehenden Lehrkräften vor allem durch 

den Zugriff auf die dokumentierten Unterrichtseinheiten und die flexiblen Öffnungszeiten ge-

schätzt. Die eigenen Räume des Seminars sind, auch durch die Ausstellung der aus Semi-

narveranstaltungen heraus entstandenen Kunstwerke, nach Ansicht der  Befragten einladend 

gestaltet. Ihrer Auskunft nach trägt der Ressourceneinsatz zur Profilierung des Seminars bei. 

Die Seminarlehrkräfte sehen sich für organisatorische und administrative Abläufe mitverant-

wortlich und in wesentlichen Organisationsaufgaben in ihrer eigenständigen Arbeit unter-

stützt, etwa bei der Organisation von Fortbildungen, bei denen sie durch den Versand von 

Einladungen und Übernahme der Reisekostenabrechnung Entlastung erfahren. 

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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QB Q 
 

Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung 

 

Kriterium Q 1 – Grundsätze der Lehrerbildung 

Grundsätze beschreiben Ziele und Werte eines Seminars, die gemeinsam entwickelt und 

gelebt werden. Sie orientieren sich an den Standards der Lehrerbildung, dem gesellschaftli-

chen Auftrag des Seminars und seminarspezifischen Voraussetzungen und Bedingungen. 

Wichtigste Aufgabe ist, die angehenden Lehrkräfte darauf vorzubereiten, kompetent, selbst-

verantwortlich und vorbildlich an der Schule und im Unterricht zu handeln. Die Grundsätze 

des Seminars sind in einem Leitbild, in Leitsätzen bzw. in Leitzielen dokumentiert. 

 

Kriterium Q 2 – Strukturen der Qualitätsentwicklung 

Systematische Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung setzt gemeinsam entwickelte 

Ziele, geeignete Strukturen und geregelte Verantwortlichkeiten voraus. Eine Dokumentation 

der Qualitätsarbeit in einer für das Seminar passenden Form unterstützt die Transparenz 

und Verbindlichkeit der Vorgehensweisen. 

 

Kriterium Q 3 – Durchführung der Selbstevaluation  

Selbstevaluation leistet einen Beitrag für professionelles Handeln am Seminar. Sie erfolgt in 

Form einer systematischen Abfolge einzelner Schritte und beachtet ethische Grundsätze. 

Selbstevaluation ist dann von Nutzen, wenn das Seminar relevante Fragestellungen in den 

Fokus nimmt und bearbeitet. Eine adressatenbezogene Rückmeldung der Ergebnisse einer 

Selbstevaluation bildet die Basis für die Vereinbarung und Umsetzung von Veränderungs-

maßnahmen. 

 

Kriterium Q 4 – Feedbackkultur 

Beim Individualfeedback holt eine einzelne Person Rückmeldungen über die Qualität der 

eigenen Arbeit von anderen ein – von Einzelpersonen, von einer Gruppe oder von mehreren 

Personen. Ziel ist die Reflexion der eigenen Arbeit und die individuelle berufliche Weiterent-

wicklung durch Impulse von außen. Durch systematisch durchgeführtes Individualfeedback 

wird die Qualitätsentwicklung am gesamten Seminar gefördert. 
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Kriterium Q 1 – Grundsätze der Lehrerbildung 

Merkmal 18: Ziele und Leitsätze 

 

Art der Durchführung 

Das Leitbild des Seminars berücksichtigt den gesellschaftlichen Auftrag, die Standards der 

Lehrerbildung sowie die spezifische und aktuelle Situation des Seminars gleichermaßen. Es 

ist für die Seminarveranstaltungen und die Beratung der angehenden Lehrkräfte durchgängig 

relevant. Bei der Reflexion werden die angehenden Lehrkräfte und die anderen an der Aus-

bildung Beteiligten einbezogen. 

 

Institutionelle Einbindung 

Das Leitbild wurde vom Kollegium im Konsens entwickelt. Es ist dokumentiert sowie dem 

Kollegium, den angehenden Lehrkräften und den anderen an der Ausbildung Beteiligten 

transparent. Es wurde regelmäßig hinsichtlich seiner Bedeutsamkeit und Wirksamkeit über-

prüft und bei Bedarf weiterentwickelt. 

 

Wirkung 

Die Seminarlehrkräfte, die angehenden Lehrkräfte und die anderen an der Ausbildung Betei-

ligten sind mit dem Leitbild des Seminars vertraut. Es wird als handlungsleitend für Beratun-

gen sowie die Planung und Gestaltung von Seminarveranstaltungen, Projekten und Maß-

nahmen eingestuft. Das Leitbild des Seminars stellt einen förderlichen Faktor für eine Identi-

fikation mit dem Seminar dar. 

 

 

Das Leitbild des Seminars Weingarten gilt abteilungsübergreifend für das gesamte 

Seminar, das heißt die berufliche und die gymnasiale Abteilung. Seit dem Jahr 2000 wurde 

es im Zusammenhang mit dem Seminarprofil der „Ganzheitlichen Lehrerbildung“ kontinuier-

lich weiterentwickelt. Im Zusammenhang mit dem Profil steht es im Einklang mit den Stan-

dards der Lehrerbildung und wird in allen Teilen der Ausbildung am Seminar berücksichtigt. 

Zentrale Aussage des Leitbilds ist der Anspruch einer „Lehrerbildung als Ermutigung“. Es 

benennt unter zwei Perspektiven Ziele und ist vom Verständnis einer ganzheitlichen Lehrer-

bildung geprägt. Einerseits werden die angehenden Lehrkräfte ermuntert, die Angebote des 

Seminars Weingarten für ihre eigene Persönlichkeitsbildung und Professionalisierung zu 

nutzen. Andererseits besteht die Ermutigung darin, die am Seminar Tätigen in der Erfüllung 

ihren eigenen Ansprüche zu messen. Grundlage ist hierfür die Gestaltung von Beziehungen 

auf der Basis von Empathie, Wertschätzung und Vertrauen. In der Kompaktphase zu Beginn 

der Ausbildung erleben die angehenden Lehrkräfte eine erste Konkretisierung des Leitbilds 

mit seinen Leitlinien und Grundsätzen. Für das sich anschließende Kontinuum wurde der 

ganzheitliche Ansatz mit seinen Auswirkungen auf die Fachdidaktik stetig weiterentwickelt. 

Alle Bereiche der Ausbildung, auch Beratungssituationen, berücksichtigen den ganzheitli-

chen Ansatz verbunden mit dem Anspruch der Ermutigung. Neue am Seminar tätige Lehr-

kräfte lernen bei der modularen Einführung explizit das Konzept des Seminarprofils kennen. 
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Seminarprofil und Leitbild sind Ergebnis eines langjährigen kollegialen Verständi-

gungsprozesses. Eine Überarbeitung fand federführend durch den Arbeitskreis Grundfragen 

im Jahr 2011 statt und wurde 2012 vom Gesamtkollegium in seiner neuen Form verabschie-

det. Es ist an verschiedenen Stellen, beispielsweise in der Qualitätsdokumentation, auf der 

Seminarhomepage oder im Leitfaden zum Praxissemester, dokumentiert und jeder Person 

am Seminar zugänglich. Seminarprofil, Ziele und Leitsätze sind Grundlage der Qualitätsent-

wicklung des Seminars. Seminarorganisatorische Maßnahmen wie kontinuierliche Selbsteva-

luationen im Hinblick auf die Praxisgestaltung und Wirksamkeit der ganzheitlichen Lehrerbil-

dung gewährleisten eine regelmäßige Überprüfung der Ziele und führen gegebenenfalls zu 

Änderungen. Auch wurde seitens der Seminarlehrkräfte in den Interviews darauf hingewie-

sen, dass die Umsetzung des Konzepts in den Fachsitzungen auf Seminarebene immer wie-

der einer kritischen Prüfung unterzogen werde. Die Arbeit hierzu sei noch nicht abgeschlos-

sen. 

 

Die mit dem Profil des Seminars verbundenen Aspekte und Angebote zur „Ganzheit-

lichen Lehrerbildung“ sind allen an der Ausbildung beteiligten Personen bekannt und werden 

von den am Seminar Beschäftigten als durchweg handlungsleitend eingeschätzt. Die Ange-

bote tragen zur Konturierung des Seminars in hohem Maße bei, haben für die Arbeit eine 

zentrale Bedeutung und erfahren hohe Zustimmung. In den Interviews mit den angehenden 

Lehrkräften wurde deutlich, dass das Thema Ganzheitlichkeit der Lehrerausbildung in unter-

schiedlich reflektierter Form verstanden wird. Für die Mehrheit der Befragten war der Ansatz 

mit dem Ziel des Unterrichten-Lernens, das heißt mit dem Professionalisierungsaspekt – der 

Reflexion der Bedeutung des in Bezug auf die eigene Persönlichkeit Gelernten für den Um-

gang mit Schülerinnen und Schülern – verbunden. Andererseits gab es Hinweise, die deut-

lich machten, dass der ganzheitliche Ansatz vornehmlich aus Sicht der Eigenperspektive, 

des erfüllten Lebens als Lehrperson, verstanden wird. Anhand verschiedener Beispiele er-

läuterten die befragten angehenden Lehrkräfte die Umsetzung des Konzepts in den Fachsit-

zungen und in der Beratung bei Unterrichtsbesuchen und bestätigten, dass sie in ihrer 

Lehrerpersönlichkeit gestärkt und durch die Vielzahl an alternativ angebotenen Möglichkeiten 

zu gutem Unterricht befähigt würden. 

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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Kriterium Q 2 – Strukturen der Qualitätsentwicklung 

Merkmal 19: Steuerung der Seminarentwicklung 

 

Art der Durchführung 

Die Seminarleitung initiiert und unterstützt innovative Projekte und Vorhaben zur Semi-

narentwicklung. Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich sowie die seminarspezifischen 

Rahmenbedingungen werden dabei gleichermaßen berücksichtigt. Projekte und Vorhaben 

werden von den jeweils Beteiligten eigenverantwortlich durchgeführt und dokumentiert. Die 

Seminarleitung erarbeitet in Abstimmung mit dem Kollegium eine langfristige Seminarent-

wicklungsplanung. 

 

Institutionelle Einbindung 

Die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für die Qualitätssicherung und -entwicklung 

sind delegiert, geklärt und transparent. Es gibt verbindliche Vereinbarungen, die für die Ko-

ordination der einzelnen Vorhaben und Projekte und den hierfür erforderlichen Informations-

fluss sorgen. Die Qualitätssicherung und -entwicklung des Seminars ist systematisch und für 

alle Beteiligten zugänglich dokumentiert.  

 

Wirkung 

Vorhaben und Schritte der Qualitätssicherung und -entwicklung sind für Seminarlehrkräfte, 

angehende Lehrkräfte und andere an der Ausbildung Beteiligte transparent und nachvoll-

ziehbar. Sie finden Zustimmung und werden unterstützt. Die Seminarentwicklung erfolgt ziel-

gerichtet und nachhaltig. Der Aufwand für die Erstellung der Dokumentation zur Qualitätssi-

cherung und -entwicklung wird in einem positiven Verhältnis zum Nutzen gesehen. Die Pra-

xis der Qualitätssicherung und -entwicklung führt zu Synergieeffekten. 

 

 

Seminarentwicklungsprojekte werden als gemeinsame Aufgabe der am Seminar 

Weingarten beschäftigten Personen verstanden. Dazu sind die Strukturen der Steuerung in 

verschiedenen Dokumenten des Qualitätshandbuchs festgelegt und beschrieben. Wesentli-

che Impulse gehen beispielsweise immer wieder vom Arbeitskreis Grundfragen aus, der seit 

vielen Jahren als regelmäßig tagender, allerdings auch als informell bezeichneter Arbeits-

kreis tätig ist. In diesem Gremium werden unter anderem grundlegende Fragen zum Thema 

Lehrerbildung ausgetauscht und diskutiert. Darüber hinaus gibt es Impulse sowohl von der 

Seminarleitung als auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein dezidiert in der Pro-

zessbeschreibung formuliertes Ziel besteht darin, die Seminarentwicklung durch Anregung 

und Impulse zu unterstützen, was auch in der Zusammenstellung der bereits bearbeiteten 

Themen in Protokollen nachgewiesen wird. Darüber hinaus gibt es feste Austauschformen 

sowohl fach- als auch seminarübergreifend, in denen das Thema Seminarentwicklung immer 

wieder Raum hat. Dem Flächenseminar geschuldeten ungünstigen Kooperationsbedingun-

gen begegnet das Seminar mit einmal im Jahr stattfindenden Klausurtagungen, die neben 

geselligen und kommunikationsfördernden Aspekten auch das Ziel verfolgen, eine Verstän-

digung über relevante Fragen der Seminarentwicklung oder eine Reflexion und Weiterent-
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wicklung von seminarinternen Konzepten zu verfolgen. Jede Klausurtagung hat ihr eigenes 

Schwerpunktthema, das von der Seminarleitung im Einvernehmen mit den Bereichsleitungen 

festgelegt wird. Das Kollegium erhält Möglichkeiten der inhaltlichen Mitwirkung in verschie-

dener Form, beispielsweise in Form von Workshops oder durch Impulsreferate. Diese Ver-

anstaltungen finden in der Freizeit statt, eine Teilnahme erfolgt nach Einladung. Ausgehend 

von diesen Tagungen bilden sich zu den dort besprochenen Themen innerhalb des Kollegi-

ums weitere Arbeitsgruppen, die konkret an der Umsetzung des dort Besprochenen weiter-

arbeiten. Projektgruppen existieren sowohl für die einzelnen Abteilungen des Seminars als 

auch abteilungsübergreifend. Eine Honorierung der geleisteten Arbeit in den jeweiligen Ar-

beitsgruppen erfolgt nach erfolgreichem Abschluss rückwirkend. Derzeit gibt es beispielswei-

se verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit dem Themenbereich Differenzierung, Indivi-

dualisierung und kooperatives Lernen beschäftigen. Alle Projekte erfolgen über einen be-

stimmten definierten Zeitraum koordiniert und sind aufeinander abgestimmt. Die Ergebnisse 

werden systematisch und transparent dokumentiert.  

 

Die im Qualitätshandbuch schriftlich niedergelegte Führungsphilosophie der Seminar-

leitung bildet unter anderem die Grundlage für die Steuerung bei der Seminarentwicklung. 

Ausgehend von einem Führungshandeln, das in „Abwägung und Gewichtung zwischen sach-

lich-funktionalen und Beziehung-kollegialen Erfordernissen von einem optimistischen Men-

schenbild aus[geht]“, stehen die Begriffe „vertrauensvolle Zusammenarbeit“, „Eigenverant-

wortung“ und „Freiraum für den einzelnen Mitarbeiter und die einzelne Mitarbeiterin“ im Zent-

rum der Arbeit. Die Steuerung der Seminarentwicklung liegt im Zuständigkeitsbereich der 

Seminarleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitungen. Derzeit ist eine der vier zur 

Verfügung stehenden Bereichsleitungen mit der Querschnittsaufgabe Qualitätsentwicklung 

betraut. Eine weitere Stelle mit dem Querschnittsbereich „Innovation im Unterricht“ ist aus-

geschrieben. Angehende Lehrkräfte sowie weitere an der Ausbildung Beteiligte sind punktu-

ell in die Qualitätsentwicklung eingebunden, beispielsweise bei Rückmeldungen zu Veran-

staltungen. Eine regelmäßige Reflexion von Praxis und Strukturen der Qualitätssicherung 

und –entwicklung ist noch nicht systemisch eingerichtet. 

 

Die am Seminar eingerichteten Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur Quali-

tätsentwicklung stoßen auf Akzeptanz bei den am Seminar Beschäftigten und werden als 

zielgerichtet und nachhaltig eingestuft. Über Zwischenberichte bei Dienstbesprechungen, 

Rückmeldungen innerhalb der Fachschaften oder auch durch die Dokumentation im Quali-

tätshandbuch sehen sich die am Seminar Beschäftigten über die Inhalte der Qualitätsarbeit 

ausreichend informiert. Bei einem abteilungsübergreifenden Sondierungstreffen im Dezem-

ber 2013 wurden beispielsweise verschiedene Seminarentwicklungsprojekte initiiert und ein 

Bearbeitungszeitraum bis zum Sommer 2014 vereinbart. Erste Ergebnisse liegen bereits vor  
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und sind dokumentiert. Das Qualitätshandbuch des Seminars trägt insgesamt zur Transpa-

renz der Qualitätsentwicklung bei und fördert das gemeinsame Vorgehen und die Verbind-

lichkeit. Darüber hinaus stellt es nach Darstellung im Qualitätshandbuch die Basis für die 

Reflexion zur Qualitätsentwicklung dar und bietet in der Dokumentation einen Austausch 

über Methoden und bewährte Formen der Ausbildung und Beratung. 

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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Kriterium Q 3 – Durchführung der Selbstevaluation  

Merkmal 20: Praxis der Selbstevaluation 

 

Art der Durchführung 

Fragestellungen und Zielsetzungen der Selbstevaluationen beziehen sich auf Themen und 

Prozesse, die für die Arbeit des Seminars von zentraler Relevanz sind. Evaluationsgrundsät-

ze und die Schritte des Evaluationszyklus werden durchgängig beachtet. Aus den Ergebnis-

sen werden konsequent Schlüsse gezogen und Maßnahmen abgeleitet. 

 

Institutionelle Einbindung 

Die Themen der Selbstevaluationen werden teilweise im Kollegium abgestimmt und im Ge-

samtkollegium vorgestellt. Festlegungen von Zuständigkeiten sowie Verfahren für die Steue-

rung, Durchführung und Koordination der Selbstevaluationen sind durchgängig vorhanden.  

 

Wirkung 

Fragestellungen und Ergebnissen der Selbstevaluationen sowie den daraus abgeleiteten 

Maßnahmen wird in der Regel Bedeutung zugemessen. Der Aufwand für die Selbstevaluati-

onen wird überwiegend für angemessen gehalten.  

 

 

Im Zusammenhang mit der Qualitätsentwicklung führt das Seminar Weingarten punk-

tuell und regelmäßig Selbstevaluationen durch, die in Anlehnung an die im Leitbild formulier-

ten Selbstverpflichtungen überprüfen sollen, inwieweit diese Ansprüche erfüllt sind. Die im 

Qualitätshandbuch dokumentierten Beispiele für Evaluationsbögen sowie Prozessbeschrei-

bungen machen eine am Evaluationszyklus orientierte Vorgehensweise sowie die Einhaltung 

von Datenschutz und Evaluationsstandards deutlich. Für die jeweilige Fragestellung relevan-

te Gruppen werden in die Selbstevaluationen einbezogen. Die regelmäßig durchgeführten 

Selbstevaluationen sind im Selbstevaluationskonzept des Seminars aufgelistet und be-

schreiben eine im Zusammenhang mit Evaluationsvorhaben exemplarische Arbeitsweise. 

Nach Klärung der Evaluationsvorhaben, Entwicklung geeigneter Evaluationsinstrumente, 

Durchführung, Auswertung und Dokumentation der Daten werden diese zunächst auf der 

Ebene der Seminar- bzw. Bereichsleitungen interpretiert und diskutiert. Je nach Evaluations-

bereich werden im Anschluss Ergebnisse und Hinweise in die Fachschaften, die Bereiche 

oder zur allgemeinen Diskussion und Reflexion in Dienstbesprechungen gegeben. Die Ablei-

tung von Maßnahmen und deren Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit den jeweils Zustän-

digen, in der Regel den Bereichsleitungen. Absprachen hierzu werden beispielsweise in Pro-

tokollen dokumentiert und, vor allem was Selbstevaluationen von Fachsitzungen betrifft, in 

modifizierten bzw. veränderten Angeboten für den nächsten Ausbildungskurs aufgenommen 

und umgesetzt. Beispielsweise wurden in der Kompaktphase stark frequentierte Angebote 

auch an unterschiedlichen Orten angeboten, um den angehenden Lehrkräften überschauba-

re Fahrzeiten zu ermöglichen.  
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In der Prozessbeschreibung des Selbstevaluationskonzepts wird darauf hingewiesen, 

dass es kein spezielles Evaluationsteam gibt, sondern Durchführung, Auswertung und Do-

kumentation im Zuständigkeitsbereich der Seminarleitung in Zusammenarbeit mit dem Quali-

tätsbeauftragten sowie dem Beauftragten für die ganzheitliche Lehrerbildung liegen. Weitere 

Evaluationen, beispielsweise die der Veranstaltungen der regelmäßig stattfindenden Mento-

rentage, liegen in der Zuständigkeit der jeweiligen Projektleitung. Abteilungsüberbergreifende 

Evaluationen gibt es zur ganzheitlichen Kompaktphase und zu den Weingartener Gesund-

heitstagen. Darüber hinaus ermittelt eine Abschlussevaluation die Wirkung der Veranstaltun-

gen zur ganzheitlichen Fachdidaktik. Mit Bezug auf den ganzheitlichen Ansatz gliedert sich 

der Fragebogen in Fragen zu Unterrichtsbesuchen und zur Beratung, zu Fachsitzungen bzw. 

die Fachdidaktik und bietet gleichermaßen in Freitextfeldern die Möglichkeit, außerhalb der 

Fragen stehende Eindrücke zurück zu melden. Die Durchführung von Selbstevaluationen 

wird als verpflichtende Maßnahme kategorisiert. Das Seminarkollegium ist in den gesamten 

Prozess rezeptiv eingebunden und erhält über E-Mail, Dienstbesprechungen oder Fachbe-

reichssitzungen Informationen über geplante bzw. durchgeführte Selbstevaluationen.  

 

Themen und Fragestellungen der Selbstevaluationen sind den Gruppen am Seminar 

unterschiedlich transparent; der Unterschied von Selbstevaluationen und Feedback war nur 

einem Teil der angehenden Lehrkräfte bewusst. In den Interviewgruppen mit den Referenda-

rinnen und Referendaren wurde häufig das kursinterne Feedback an die Ausbilder und Aus-

bilderinnen mit der Abschlussevaluation zu den ganzheitlichen Fachdidaktiken verwechselt. 

Hatten die Seminarlehrkräfte in der Regel Kenntnis von den regelmäßig durchgeführten 

Selbstevaluationen, nannte die Mehrheit der befragten angehenden Lehrkräfte vor allem die 

Befragung zu der Kompaktphase, kannte jedoch keine Ergebnisse bzw. abgeleiteten Maß-

nahmen. Dieser Eindruck wurden durch Daten der Onlinebefragung bestätigt. Jeweils ein 

Drittel der befragten Referendarinnen und Referendare gab an, keine Information zu Ergeb-

nissen erhalten zu haben oder diese Aussage nicht beurteilen zu können. Die Seminarlehr-

kräfte erläuterten, dass in der Planung und im konkreten Angebot für die Ausbildungsgruppe 

eines nächsten Jahrgangs Ergebnisse dieser Befragungen berücksichtigt würden. Laut On-

linebefragung schätzt etwa die Hälfte der am Seminar Beschäftigten das Verhältnis von Auf-

wand und Nutzen der Selbstevaluationen positiv ein, die andere Hälfte teilt sich bei ihrer Ein-

schätzung in Ablehnung dieser Aussage bzw. Nicht-Einschätzen-Können. 

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 
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Kriterium Q 4 – Feedbackkultur 

Merkmal 21: Feedback-Praxis 

 

Art der Durchführung 

Es besteht eine kontinuierliche und systematische Feedbackpraxis am Seminar. Aus den 

Rückmeldungen werden konsequent Schlüsse gezogen und Maßnahmen abgeleitet. Aus 

Feedback resultierende Maßnahmen und Änderungen werden in Prozesse der Qualitätssi-

cherung und -entwicklung des Seminars eingebracht.  

 

Institutionelle Einbindung 

Im Kollegium findet ein Austausch zu feedbackbezogenen Grundsätzen und Zielen statt. Es 

gibt Vereinbarungen zur Feedbackpraxis sowie Strukturen und Maßnahmen zur Förderung 

einer Feedbackkultur.  

 

Wirkung 

Feedback wird von den Seminarlehrkräften als hilfreich für den persönlichen Erkenntnisge-

winn und die Optimierung der Seminararbeit eingestuft. Das Verhältnis von verbindlichen 

Vereinbarungen und individuellen Gestaltungsspielräumen wird als ausgewogen erlebt. Die 

Feedbackpraxis wird als systematisch angelegt und überwiegend wirkungsvoll wahrgenom-

men.  

 

 

Die Seminarleitung sowie die Seminarlehrkräfte nutzen und initiieren verschiedene 

Formen des Feedbacks. In der Regel zweimal pro Jahr haben die angehenden Lehrkräfte 

die Möglichkeit, an ihre Ausbilderinnen und Ausbilder ein Feedback mithilfe des Feedback-

bogens „Ganzheitliche Fachdidaktik“ zu geben. Zusätzlich, so berichteten die Seminarlehr-

kräfte in den Interviews, holten sie sich ein Individualfeedback auch zu anderen Zeiten wäh-

rend des Kurses, beispielsweise direkt nach einer Sitzung, entweder mithilfe eines eigenen 

Fragebogens oder auch informell durch Rückfragen ein. Eine abteilungsübergreifende Ein-

richtung besteht in der Verpflichtung zur Tandembildung, wobei die Wahl der Tandem-

Partner sowie die inhaltliche und organisatorische Durchführung im Gestaltungsbereich der 

jeweiligen Seminarlehrkräfte liegen. Dieses kollegiale Feedback in Tandem-Situationen wird 

beispielsweise in freier Form im Anschluss an eine gemeinsame Durchführung einer Lehr-

veranstaltung oder Exkursion, die gemeinsame Hospitation einer Fachsitzung und/oder eines 

beratenden Unterrichtsbesuchs gegeben. Als dritte Säule der Feedbackpraxis lässt sich die 

Seminarleitung etwa alle drei Jahre ein Feedback von den Seminarlehrkräften geben, deren 

Inhalte sich am Leitbild und den Führungsgrundsätzen orientieren. Alle Formen des Individu-

alfeedbacks betreffen zentrale Themen der Seminartätigkeit und erfolgen geplant und kriteri-

enorientiert. Die eingesetzten Instrumente und Verfahren sind auf die jeweilige Zielgruppe 

und das Setting abgestimmt. Feedback führt zu Maßnahmen und Konsequenzen. Die am 

Seminar eingerichteten Feedbackprozesse sind an die Qualitätssicherung und Qualitätsent-

wicklung des Seminars gekoppelt. 
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Durch Bereitstellung des Feedbackbogens „Ganzheitliche Fachdidaktik“, unterstüt-

zende Dokumente zur Unterscheidung von Feedback und Evaluation und klare Regelungen 

bzw. Absprachen hinsichtlich der Durchführungs- und Rückmeldemodalitäten wird die Feed-

backpraxis allgemein gefördert. Das Feedback an die Seminarleitung diene einerseits der 

Vorbildfunktion innerhalb von Evaluationsprozessen allgemein und habe andererseits Aus-

wirkungen auf systemischer Ebene, erläuterte die Seminarleitung. Die für Feedback bereit-

gestellten Bögen werden sowohl digital als auch in Papierform eingesetzt. Feedback-

Nachweise innerhalb der Fachsitzungen werden per E-Mail an die Bereichsleitungen gege-

ben. Die Durchführung des kollegialen Feedbacks wird von den jeweiligen Tandems durch 

Rückmeldung an die Seminarleitung dokumentiert. Bei der Durchführung von Individualfeed-

back werden vorhandene zeitliche und personelle Ressourcen berücksichtigt. Die fachbezo-

gene Rückmeldung an die Ausbilder bzw. Ausbilderinnen fand beispielsweise während einer 

Veranstaltung statt, zu der eine große Anzahl der Referendarinnen und Referendare anwe-

send war. 

 

Die Mehrheit der am Seminar Beschäftigten betrachtet Feedback als notwendiges 

und hilfreiches Professionalisierungsprinzip. Die Tandembildung in verschiedenen Ausbil-

dungssituationen hat für die angehenden Lehrkräfte Vorbildfunktion, fördert die Zusammen-

arbeit innerhalb des Kollegiums, den Kontakt untereinander sowie die professionelle indivi-

duelle Weiterentwicklung der Seminarlehrkräfte. Sowohl die Referendarinnen und Referen-

dare als auch die Seminarlehrkräfte berichteten mit verschiedenen Beispielen von Verände-

rungen, die aufgrund der Rückmeldungen innerhalb der Kurse vorgenommen worden seien. 

Diese betrafen sowohl die Gestaltung von Veranstaltungen als auch Beratungssituationen. 

Jedoch machten die Interviews mit den Referendarinnen und Referendaren auch deutlich, 

dass nicht alle Seminarlehrkräfte gleichermaßen Rückmeldungen innerhalb der Kurse an-

sprächen, diskutierten und Anregungen aufgriffen. Diese Darstellung wurde durch die On-

linebefragung bestätigt. Gibt die überwiegende Mehrheit der befragten Seminarlehrkräfte an, 

aus dem Feedback für sich Maßnahmen abzuleiten, so bestätigt diese Aussage nur etwa ein 

Drittel der angehenden Lehrkräfte, ein weiteres Drittel kann hierzu keine Aussagen machen. 

Auch gab es kritische Stimmen hinsichtlich der Durchführung des Feedbacks am Seminar. 

Sowohl Seminarlehrkräfte als auch angehende Lehrkräfte beurteilten die fachbereichsbezo-

genen Rückmeldungen als nicht zielführend und aussagekräftig. Die mit dieser Rückmeldung 

verbundenen Ziele waren vor allen Dingen den angehenden Lehrkräften nicht bekannt. Ob-

wohl der Datenschutz am Seminar in unterschiedlichen Situationen als sensibles Thema 

bewusst gemacht wird, beurteilten die angehenden Lehrkräfte die handschriftliche Vorge-

hensweise bei den Feedbackbögen teilweise als problematisch. Andererseits wies die Semi-

narleitung im Interview darauf hin, dass online durchgeführte Befragungen wegen der Gefahr 

einer möglichen Rückführbarkeit eher vermieden würden. 

 

 

Entwicklungsstufe  Basisstufe Zielstufe Exzellenzstufe 

    



Bericht zur Fremdevaluation SSDL Weingarten  

© Landesinstitut für Schulentwicklung 51 

V Empfehlungen 

 

 

Das Evaluationsteam empfiehlt, 

 

 die Praxis der Unterrichtsberatungen einer Reflexion zu unterziehen. Die individuell un-

terschiedlichen Vorgehensweisen bei Unterrichtsnachbesprechungen werden von den 

angehenden Lehrkräften nicht gleichermaßen unterstützend und hilfreich erlebt, so dass 

hier eine Weiterentwicklung und Systematisierung auch im Zusammenhang mit den im 

Leitbild formulierten Zielen lohnend erscheint.  

 

 die Strukturen und Angebote an freiwilligen und verpflichtenden Veranstaltungen weiter-

zuentwickeln, so dass die Referendarinnen und Referendare diese gezielter zur Konturie-

rung ihrer beruflichen Identität nutzen können. Einerseits sollten die festgeschriebenen 

Ziele in Anlehnung an das Seminarprofil weiterhin interessengeleitete Angebote zum 

Ausbau eigener Stärken bereithalten, andererseits aber auch gezielt Angebote berück-

sichtigen, die deutlich machen, dass es um das Aufarbeiten von Entwicklungsfeldern 

geht, die sich beispielsweise in den Unterrichtsnachbesprechungen und im Ausbildungs-

gespräch abgezeichnet haben.  

 

 im Zusammenhang mit den freiwilligen und verpflichtenden Veranstaltungen die Ziele des 

Seminarprofils als mehrperspektivischen Prozess in den Angeboten verlässlich zu veran-

kern, so dass die Fähigkeit zur Selbstreflexion der Referendarinnen und Referendare 

auch in ihrer professionalisierenden Intention bereits zu Beginn der Ausbildung bewusst 

gemacht wird.  

 

 zu prüfen, inwieweit zu den bestehenden informellen und festgelegten Austauschfenstern 

zwischen ausbildenden Lehrkräften bzw. Mentorinnen und Mentoren und Seminarlehr-

kräften weitere systematisch angelegte Rückkopplungsschlaufen die gemeinsame Arbeit 

der Ausbildung unterstützen könnten, um beispielsweise den Austausch über fachdidak-

tische Themen, unter anderem durch den Zugang zu den bei Moodle eingestellten Mate-

rialien, zu intensivieren. 

 

 im Bereich von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung die derzei-

tige Praxis zu prüfen. Es könnte lohnend sein, die derzeit auf wenige Personen fokussier-

te Steuerung zu überdenken, um personenunabhängige Entwicklungsprozesse sicher zu 

stellen und das Seminar im Ganzen besser zu erreichen. Darüber hinaus könnten die 

aus Evaluationen erzielten Erkenntnisse auf systemischer Ebene mit abgeleiteten Maß-

nahmen für Ausbildung und Lehrveranstaltungen offensiver kommuniziert werden. Dies 

könnte sowohl für die angehenden Lehrkräfte als auch für die Ausbildungsschulen 

gleichermaßen Entwicklungen und ggf. einzelne Facetten des Ganzheitlichen im Profes-

sionalisierungsanspruch bewusst machen. 

 


