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SEMINAR FÜR AUSBILDUNG UND FORTBILDUNG DER LEHRKRÄFTE KARLSRUHE  

(BERUFLICHE SCHULEN) 

 
Hinweise zur weiteren Ausbildung des R 20 

für Referendarinnen und Referendare, 
Ausbilderinnen und Ausbilder und Schulleitungen 

 
Stand Juni 2020 

 

In diesen Hinweisen sind wesentliche Regelungen zusammengestellt, die das KM aufgrund 

der Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung erlassen hat, ergänzt durch Vorgaben des ZSL 

und durch seminarinterne Regelungen. 

 

1. Übergang in den zweiten Ausbildungsabschnitt 

Eine Versagung ist nur möglich, wenn alle laut BSPO II vorgegebenen Ausbildungsbe-

standteile (z. B. vorgegebene Zahl an beratenden Unterrichtsbesuchen und Unterrichts-

stunden) absolviert wurden. Ist das nicht der Fall (und das ist wohl die Regel) erfolgt „au-

tomatisch“ der Übergang in den zweiten Abschnitt.  

Eine Verlängerung des ersten Abschnitts ist freiwillig auf Antrag der Referendarin mit 

schriftlicher Empfehlung von Schule und Seminar möglich. Dazu finden Beratungsgesprä-

che des Seminars und der Schule mit dem betreffenden Referendar statt. Für den Antrag 

der Referendare gilt der 10. Juli 2020 als spätester Termin (Antragstellung am Seminar). 

Bei der freiwilligen Verlängerung werden die Anwärterbezüge nicht gekürzt. Eine weitere 

Überprüfung, ob selbstständiger Unterricht übertragen werden kann, findet nicht statt; am 

1. Februar 2021 erfolgt der Übergang in den zweiten Ausbildungsabschnitt.  

Im zweiten Ausbildungsabschnitt haben Referendare keine Verlängerungsmöglichkeit 

mehr, auch freiwillig nicht. 

 

2. Zweite Staatsprüfung 

Der vom KM herausgegebene Terminplan für den Kurs 2020/2021 gilt weiterhin. 

Auch die Dokumentation wird mit den veröffentlichten Terminen (Abgabe des Themas am 

25. September 2020, Abgabe der Dokumentation am 13. Januar 2021) beibehalten. Zur 

Sicherheit empfiehlt das KM, ein Thema zu wählen, das einen flexiblen Durchführungszeit-

punkt im Unterricht bzw. eine Durchführung im Online-Unterricht ermöglicht. Falls der 

Klasseneinsatz vor den Sommerferien noch nicht feststeht, können Referendare den be-

treuenden Ausbilderinnen mit ihrer Arbeitsgliederung auch alternative Vorgehensweisen 

vorlegen (z. B. Durchführung entweder in Bildungsgang A oder B) und sich erst zur The-

menabgabe endgültig festlegen. 
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Sollten z. B. durch eine zweite Welle an COVID-19-Infektionen Terminänderungen bei den 

Prüfungsbestandteilen nötig sein wird das KM diese vornehmen; sollte z. B. wegen der 

Quarantäne von Klassen die Dokumentation nicht durchführbar sein, wird das LLPA prakti-

kable und gerechte Einzelfalllösungen suchen (z. B. Verlängerung Abgabetermin). 

Für die gymnasiale Zusatzlehrprobe bleibt der Anmeldetermin 17. Juni 2020 bestehen. Re-

ferendarinnen, die kein allgemeinbildendes Gymnasiums finden, können sich ans LLPA 

wenden, das bei der Suche unterstützt. Falls z. B. durch eine zweite Welle an COVID-19-

Infektionen die Durchführung im nächsten Schuljahr nicht möglich ist wird das KM ein spä-

teres Absolvieren als Lehrkraft im Dienst ermöglichen und für Referendare, die die gymna-

siale Lehrbefähigung bereits für die Einstellung benötigen, Einzelfalllösungen suchen. 

 

3. Ausbildung am Seminar 

Lehrveranstaltungen bis zur Sommerpause 

Nach Vorgabe von KM und ZSL findet vor den Sommerferien eine Präsenzveranstaltung je 

FD-Gruppe und je Pädagogik- und Päd. Psychologie-Gruppe statt (siehe Plan in Moodle), 

jedoch keine in SR/SO. In SR/SO findet eine zusätzliche, freiwillig Präsenzveranstaltung 

Anfang des neuen Schuljahres statt. 

Alle anderen Veranstaltungen sind weiterhin im Online-Format. Sie finden an den Seminar-

tagen in den für die jeweilige Veranstaltung ursprünglich vorgesehenen Zeitfenstern statt 

und werden (mit Bearbeitungszeit) auf den vorgeschriebenen Lehrveranstaltungsumfang 

angerechnet. Bei zeitsynchronen Online-Veranstaltungen gilt Anwesenheitspflicht. 

Die pflege- und laborpraktischen Seminarveranstaltungen in BIO, CH, PHY, PHA, Pflege 

und die Industrie-4.0-Veranstaltung finden wie üblich an den Schulen statt, dies hat das 

Seminar mit der jeweiligen Schule vereinbart. 

Die Zahl an Lehrübungen und Lehrbeispielen kann verringert werden. 

Ergänzende Veranstaltungen und Zusatzausbildungen 

 Der noch ausstehende eVa-Tag in diesem Ausbildungsabschnitt entfällt; der eVa-Tag 

im Herbst wird beibehalten.  

 Der IHK-Tag am 3. Juli entfällt ebenfalls. Interessierte Referendare können am IHK-Tag 

des R 21 (voraussichtlich Anfang Juli 2021) teilnehmen. 

 Die weiteren Termine der Zusatzausbildungen (DaF/DaZ, sprachsensibler Fachunter-

richt, BiLi) und Zusatzangebote (e-Trainer, Kletterschein) werden, falls nötig, in den 

zweiten Ausbildungsabschnitt verschoben. 

Beratende Unterrichtsbesuche, Ausbildungsgespräch, persönliches Beratungsgespräch 

Ausbilder können von der vorgegebenen Zahl an beratenden Unterrichtsbesuchen abwei-

chen. Sie sollen jedoch, soweit dies möglich ist, noch vor der Sommerpause weitere bera-

tende Unterrichtsbesuche durchführen. Diese sind zulässig und erforderlich (Seminare sind 

keine außerschulischen Partner). Laut KM können sich Ausbilderinnen ggf. online zum 

Präsenz- oder Online-Unterricht des Referendars zuschalten oder auf der Grundlage des 

aufgezeichneten Unterrichts ein (Online-) Beratungsgespräch führen (Datenschutz beach-

ten, z. B. Einverständniserklärung der Schüler bei der Unterrichtsaufzeichnung). 
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Um eine gute Betreuung zu gewährleisten sollen Referendare, die im ersten Ausbildungs-

abschnitt keinen beratenden Unterrichtsbesuch erhalten, im zweiten Ausbildungsabschnitt 

grundsätzlich zweimal je Fach von ihren Ausbilderinnen im Unterricht besucht und beraten 

werden. Wo das organisatorisch nicht möglich ist werden bereichsintern Einzelfalllösungen 

gesucht. 

Vor der Sommerpause führt jeder Ausbilder in jedem Fach ein persönliches (Online-) Bera-

tungsgespräch mit jeder Referendarin zu einer von dieser geplanten und präsentierten Un-

terrichtsstunde. Das dient der Sicherung der Ausbildungsqualität und ist kein Ersatz für 

einen beratenden Unterrichtsbesuch laut BSPO II. 

Das Ausbildungsgespräch findet erst im zweiten Ausbildungsabschnitt statt. 

 

4. Ausbildung an der Schule 

Erster Ausbildungsabschnitt 

Von der vorgegebenen Stundenzahl kann abgewichen werden. Die Referendare sollen in 

Abstimmung mit der Schulleitung und den Mentorinnen eine möglichst große Zahl an be-

gleiteten Unterrichtsstunden absolvieren, ggf. auch in Teil-Klassen, Prüfungsklassen, durch 

Online-Unterricht usw., höchstens aber in dem von der BSPO II vorgegebenen Umfang. 

Von Vorgaben wie „oberhalb/ unterhalb FS-Reife“ kann dabei abgewichen werden. Ziel ist 

es, dass die Referendare Unterrichtserfahrung sammeln, auch wenn es nicht im „norma-

len“ Unterricht ist. Der Einsatz an der Ausbildungsschule soll weiterhin an den üblichen 

Schultagen stattfinden; ist die Anwesenheit an einem Seminartag unumgänglich ist ein 

Freistellungantrag erforderlich. 

Die Regelung, dass Referendare die Zusammenstellung ihrer geleisteten Unterrichtsstun-

den (Hospitation, begleiteter Unterricht) zum Schuljahresende vorlegen, bleibt bestehen. 

Zweiter Ausbildungsabschnitt 

Da die Referendarinnen im ersten Ausbildungsabschnitt nicht im üblichen Umfang durch 

ihre Mentoren und Fachlehrkräfte angeleitet und beraten werden konnten, soll ihnen im 

zweiten Ausbildungsabschnitt ein höherer Anteil an begleitetem Unterricht ermöglicht wer-

den. Stundenangaben gibt es nicht, insgesamt soll jedoch der in der BSPO II vorgegebene 

Unterrichtsumfang nicht überschritten werden (zehn Stunden eigenständig und zwei Stun-

den begleitet wäre zulässig; zwölf Stunden eigenständig und zwei Stunden begleitet nicht). 

Einsatz von Referendarinnen mit den Fächern Sport bzw. Gesundheit und Pflege 

Falls nur Sport-Theorie oder nur Sport in den JG-Stufen des BG stattfindet sollen Referen-

dare dort eingesetzt werden. Wo dies nur eingeschränkt möglich ist empfiehlt sich vorerst 

ein verstärkter Einsatz im zweiten Fach. 

In den dualen (zahn-)medizinischen Ausbildungsgängen und in den Pflegeausbildungen 

mit Praxistätigkeit in Pflegeheimen kann, wie jetzt bekannt wurde, ab dem 15. Juni unter 

besonderen Hygienevorkehrungen wieder Unterricht stattfinden. 
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5. Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 

Ausbilderinnen und Referendare, die zur Risikogruppe A (Schwangerschaft, relevante Vor-

erkrankungen) gehören, dürfen auch freiwillig nicht an Präsenzveranstaltungen oder am 

Unterricht teilnehmen. Bei Präsenz-Lehrveranstaltungen stellen die Ausbilder für Referen-

darinnen, die zur Risikogruppe A gehören oder die bei Zugehörigkeit zur Risikogruppe B 

nicht freiwillig an Präsenzveranstaltungen teilnehmen möchten, digitale Lernangebote (z. 

B. Material, Aufgaben, Mitschau, Präsentationen usw.) zur Verfügung. 

Derzeit ist noch nicht klar, wie lange die Risikogruppen-Regelung gilt. Für betroffene Refe-

rendare wird es u. U. schwierig, die nötige praktische Unterrichtserfahrung zu sammeln. 

Eine Bitte an die Schulleitungen und die Referendarinnen: Gehen Sie in diesen Fällen auf 

die Seminarleitung zu. 

Bei Ausbildern, die zur Risikogruppe A gehören oder die bei Zugehörigkeit zur Risikogrup-

pe B nicht freiwillig an Präsenzveranstaltungen teilnehmen möchten, sucht das Seminar 

Lösungen. 


