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Liebe Leserinnen,  
 
 
 
herzlich Willkommen zum fünfzehnten Newsletter.  
 
 
Letzte Woche Donnerstag und Freitag haben wir in Freiburg und Karlsruhe in Dienstbe-
sprechungen das neue dreijährige Ausbildungsformat vorgestellt. Die Präsentation von 
Herrn Rehberger zur Prüfungsordnung finden sie hier. Wir haben dann noch die Umset-
zung der Prüfungsordnung und weiterer Vorgaben an unserem Fachseminar vorgestellt. 
Die Präsentation dazu können Sie sich hier anschauen.  
Auf das stärkste Interesse stieß schließlich die Gestaltung der Schulpraxis. Die Präsen-
tation dazu finden Sie hier. Mit der Aufteilung in zwei Ausbildungsabschnitte gingen ei-
nige Neuerungen einher. So sind im ersten Jahr keine Anrechnungsstunden für Mento-
ren vorgesehen. Entsprechend haben wir vom Seminar versucht, Praktika zu installie-
ren, bei denen der Betreuungsaufwand seitens der Schulen eher gering ist und die An-
wärter gleichwohl einen sinnvollen ersten Einblick in Schule und Unterricht bekommen. 
Unklar war in diesem Zusammenhang auch die Rolle des Ausbildungsberaters. Tat-
sächlich gibt es nach meinem derzeitigen Wissensstand nur einen Brief aus dem Minis-
terium von 2012. In diesem wird allerdings klar beschrieben, dass der Ausbildungsbera-
ter auch für Lehramtsanwärter verantwortlich ist.  
Vom Seminar aus sind wir mit einigen offenen Fragen und Anregungen aus den Dienst-
besprechungen rausgegangen, die sicher Impulse geben für die weitere Ausgestaltung 
des neuen Ausbildungsformats.  
Von Schulleiterseite kam noch die Idee, sich nächstes Jahr, ca. Mai 2017, nochmals zu 
treffen. Hier könnten erste Erfahrungen mit den Praktika besprochen werden sowie die 
Gestaltung des Schulpraxis im zweiten Jahr und vor allem der Übergang in die Schul-
praxis des dritten Ausbildungsjahres. Hier ist nämlich ein Stufen- und Lerngruppen-
wechsel der Anwärterinnen vorgegeben.  
Diese Idee einer weiteren Besprechung nehmen wir gerne auf und laden zu gegebener 
Zeit wieder ein.  
Bleibt von unserer Seite noch Dank zu sagen für die kritischen, aber immer sachlichen 
und auch wertschätzenden Anmerkungen von Ihrer Seite!   
 
 
 
Ihnen allen eine gute Zeit 
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Pädagogisches Fachseminar Karlsruhe 
Abteilung Sonderpädagogik 
http://pfs2.seminar-karlsruhe.de 
Bereichsleiter „Kooperation mit Ausbildungsschulen“ 
Telefon: 0721-83178 19 
Email: Jan.Saathoff@Fachseminar-Ka.kv.bwl.de 

http://pfs2.seminar-karlsruhe.de/,Lde/Startseite/Kooperation/Newsletter
http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/params_Dattachment/3988466/APROFTLSchule16_Rehberger.pdf
http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/params_Dattachment/3988465/ABILkonzept_Infotag_230616_%C3%9C_Rihm.pdf
http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/params_Dattachment/3988467/Schulpraxis%20PFS%202_Saathoff.pdf
http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/params_Dattachment/3988459/2012-04-04_Ausbildungsberater_Sonderp%C3%A4dagogik_KM_PH_Sem_FS.pdf
http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/params_Dattachment/3988459/2012-04-04_Ausbildungsberater_Sonderp%C3%A4dagogik_KM_PH_Sem_FS.pdf
mailto:Jan.Saathoff@Fachseminar-Ka.kv.bwl.de

