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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
gestern fand der erste Mentorentag im Rahmen des neuen Ausbildungsformates für die 
Außenstelle Freiburg statt. Für Frau Sievers (als zuständige Koordinatorin für schul-
praktische Angelegenheiten in Freiburg) und mich war es ein spannender Tag, der von 
einem offenen Austausch geprägt war.  
Mit Blick auf die gewachsene Bedeutung von Mathematik und Deutsch kam bei uns ei-
ne Unsicherheit an, ob man als Mentor*in der alten Ausbildung die Anwärter überhaupt 
noch fachlich beraten könnte.  
An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass man als Mentor*in neben seiner Fach-
lichkeit einige Kernkompetenzen mitbringt, die wesentlich für den Vorbereitungsdienst 
einer FLA sind:  

 die Mentor*in kennt die Klasse/Lerngruppe; er/sie kennt Strategien der Bezie-
hungsgestaltung mit Schülern  sie/er ist also Experte für die Schüler bzw. 
ihre Klasse 

 die Mentor*in ist Experte für Unterricht. Mentorinnen verfügen i.d.R. über eine 
große Erfahrung, was die Planung und Umsetzung von Unterrichtsvorhaben be-
trifft; dazu kommt dann noch der Aspekt der Klassenführung, d.h. den Überblick 
in der Unterrichtssituation zu behalten, für ein gutes Klima zu sorgen, auf Schü-
leraktivitäten angemessen zu reagieren usw.  

 die Mentor*in ist Experte für die Schule: für Abläufe, für schulische Gepflo-
genheiten, für Möglichkeiten und Hindernisse, für die schulische und außerschu-
lische Lernumgebung.  

Das alles sind (hier nur wirklich knapp angedeutete) Aspekte, ohne die ein Vorberei-
tungsdienst nicht möglich ist und die ein Mentor in die Ausbildung mit einbringt, sei es 
als Vorbild, als Berater in der Planung oder als Beobachter und Rückmelder in der Re-
flexion. 
Ich bin davon überzeugt, dass man als Mentor, wenn man sich auf diesen Ebenen ein-
bringt und verbunden mit einer Offenheit für die Ausbildungsanforderungen durch das 
Pädagogische Fachseminar, seine Anwärter schon sehr gut durch den Vorbereitungs-
dienst begleiten kann.  
Ich freue mich auf den Mentorentag nächste Woche in Karlsruhe. Dann auch mehr da-
zu, wie es mit den Mentorentagen weitergehen wird.  
 

Film: ab heute ist „Simpel“ in den Kinos. Hier können Sie sich den Trailer dazu an-

schauen.  

 

 
Ihnen eine gute Zeit  
 
Jan Saathoff 
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