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Sehr geehrte Lehramtsstudierende,

Der Philologenverband Baden-Württemberg 
begrüßt Sie zu Beginn Ihres Schulpraxissemesters 
an einem der 378 öffentlichen oder 81 privaten 
Gymnasien unseres Landes.

Nachdem Sie während Ihres Bachelor-Studiums 
im Rahmen des Orientierungspraktikums einen 
Einblick in die Arbeit gymnasialer Lehrkräfte 
erhielten, soll Ihnen das 12-wöchige Schulprakti-
kum nun ein fundiertes Kennenlernen des Schul-
alltags aus pädagogischer Perspektive ermögli-
chen. Mit professioneller Begleitung werden Sie 
alle Aspekte der Tätigkeit gymnasialer Lehrkräfte 
erfahren.

Neben dem Hospitieren und eigenen Unter-
richtsversuchen wird von Ihnen auch die Teilnah-
me an außerunterrichtlichen Veranstaltungen, 
Konferenzen und Elternabenden erwartet.
Sie werden neben Ihrer Ausbildungslehrkraft 
sehr unterschiedlichen Lehrerprofilen begegnen 
und auch spezifische Belastungen des Lehrerbe-
rufs erfahren.

Seien Sie offen für kollegiale Kritik, schließlich 
sind Sie noch im Stadium des pädagogischen 
„Lehrlings“. Nur durch das Erkennen von De-
fiziten (nobody is perfect – auch erfahrene 
Fachlehrkräfte nicht) und das Befolgen von 
gut gemeinten pädagogischen und fachlichen 
Ratschlägen können Sie Ihren Unterricht gewinn-
bringender (für die Schüler) und befriedigender 
(für Sie) gestalten.

In dieser Broschüre können Sie lesen, dass ein 
vertieftes fachwissenschaftliches Studium die 
Voraussetzung für die anspruchsvolle Tätigkeit 
gymnasialer Lehrkräfte ist.
Wir geben Ihnen praktische Hinweise zur Be- 
obachtung von Unterrichtsstunden, Tipps für 
Ihre eigenen Unterrichtsversuche und einen 
Überblick über die Struktur des Referendariats.
Die Berichte von Praktikanten über ihr Praxisse-
mester lesen sich überwiegend positiv.

Das Interesse an den von Ihnen gewählten Studi-
enfächern und der Wunsch, später mit He- 
ranwachsenden zu arbeiten, waren vermutlich 
Gründe für Ihre Wahl des gymnasialen Lehramts-
studiums. Das Gymnasium ist die Schulart, für 
die Sie gezielt ausgebildet werden und an der Sie 
nach dem Vorbereitungsdienst tätig sein wollen.

Sie werden bald feststellen können, dass der 
Philologenverband die einzige Berufsvertretung 
gymnasialer Lehrkräfte ist, die sich für den Erhalt 
eines qualitativ anspruchsvollen Gymnasiums 
in einem gegliederten Schulsystem engagiert. 
Als politisch und konfessionell unabhängiger 
Verband vertreten wir die beruflichen und bil-
dungspolitischen Interessen unserer rund 9000 
Mitglieder aus allen Fachbereichen.

Der PhV Baden-Württemberg wünscht Ihnen 
viele positive pädagogische Erfahrungen während 
Ihres Praxissemesters und eine erfolgreiche erste 
Phase Ihrer Ausbildung.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich schon 
jetzt als Lehramtsstudierende zu einer Mitglied-
schaft in unserem Verband entscheiden könnten.
Die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Jun-
gen Philologen im PhV BW stehen Ihnen gern mit 
Rat und Tat zur Seite.

Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage unter www.phv-bw.de.

Ralph Grossmann
Referent im Landesvorstand des
PhV Baden-Württemberg

2 Studium und Lehrerberuf

Sehr geehrte Lehramtsstudierende,

Der Philologenverband Baden-Württem berg
möchte Ihnen zu Beginn Ihres Praxissemesters
mit dieser Broschüre Informationen und Orien-
tierungshilfen geben.

Das Gymnasium ist die Schulart, für die Sie
gezielt ausgebildet werden und in der Sie nach
Beendigung Ihrer Ausbildung arbeiten wollen.
Es ist daher nur folgerichtig, dass wir als Ver-
band der Lehrkräfte an den Gymnasien mit
8000 Mitgliedern aus allen Fachbereichen,
deren beruflichen und bildungspolitischen In-
te ressen wir vertreten, Sie über die Anfor de -
rungen informieren, die künftig an Sie gestellt
werden.

Sie erhalten in diesem Heft praktische Hin-
weise zur Beobachtung von Unterrichtsstun-
den, einen Überblick über die Struktur des Re-
ferendariats, Artikel zum Lehrerbild in der
Öffentlichkeit, zur Frage, was guten Unterricht
ausmacht und eine Darstellung der künftig
schlechteren Einstellungssituation für Lehr-
amtsbewerber.

Als einziger Lehrerverband engagiert sich der
PhV für den Erhalt eines qualitativ anspruchs-
vollen Gymnasiums in einem gegliederten
Schulsystem. Wir stehen damit in Konkurrenz
zu einer Bildungsgewerkschaft, die das Gym -
nasium zugunsten einer Einheitsschule für alle
Schüler bis zur 10. Klasse de facto abschaffen
will.

Der Philologenverband wünscht Ihnen wert -
volle Erkenntnisse im Praxissemester und eine
erfolgreiche erste Phase Ihrer Ausbildung.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich schon
jetzt als Lehramtsstudierende zu einer Mit -
gliedschaft in unserem Verband entscheiden
könnten.

Ralph Grossmann
Referent im Landesvorstand des
Philologenverbandes Baden-Württemberg
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Praxisfetischismus macht sich in der 
Lehrerbildung breit
Die Disziplinierung des Wissens 
und damit die Konstitution 
des Faches waren und sind 
notwendige, wenn auch nicht 
hinreichende Voraussetzungen 
für den Erkenntnisfortschritt. 
Das mag manchen zu abstrakt 
und dürr sein, um noch in die 
bunte Lebenswelt und vielfäl-
tigen Bedürfnisse von Schü-
lern zu passen. Sollte es aber 
doch zutreffen, dass zumal 
die Höheren Schulen noch 
immer die Voraussetzungen 
dafür schaffen sollten, dass 
sich junge Menschen in der 
wissenschaftlich-technischen 
Welt zurechtfinden, dann 
müssen Lehrer Personen sein, 
die sich zumindest einmal mit 
einer Wissenschaft aus einer 
Innenperspektive beschäftigt 
haben, die eine Ahnung davon 
haben, wie Forschung in den 
unterschiedlichen Formaten 
und Bereichen der Wissen-
schaft funktioniert. Ansonsten 
werden sie diese Idee der 
Wissenschaft auch in einer 
kritischen Perspektive nicht 

vermitteln können. 
Das aber bedeutet, dass es 
nicht genügt, einige rudimen-
täre Ergebnisse einer Wissen-
schaft zur Kenntnis zu nehmen 
und dann didaktisch mehr 
oder weniger „aufbereitet“ 
weiterzugeben, sondern es 
muss heißen, selbst zumin-
dest einmal aktiv im Prozess 
der wissenschaftlichen Arbeit 
involviert gewesen zu sein.
Der Praxisfetischismus, der 
sich vor allem in der Lehrer-
bildung breit macht, ruiniert 
die Fähigkeit und Bereitschaft, 
sich überhaupt erst einmal 
mit einem Fach als Fach, noch 
jenseits der Frage, was davon 
wie in einem Unterrichtsge-
schehen relevant sein kann, 
auseinanderzusetzen.
Wer sein Lehramtsstudium mit 
schulpraktischen Übungen und 
fachdidaktischen Kursen be-
ginnt, ohne noch eine Ahnung 
zu haben, was „Fach“ in einem 
wissenschaftlich-disziplinären 
Sinn überhaupt bedeuten kann, 

wird – auch wenn der Zeit-
geist es anders will – nicht 
gut, sondern denkbar schlecht 
auf seinen zukünftigen Beruf 
vorbereitet. 
Erst vor diesen Überlegungen 
wird klar, dass die Lehrer-
ausbildung an Universitäten 
stattfinden muss, weil nur Uni-
versitäten durch ihre Veranke-
rung in der wissenschaftlichen 
Forschung den Lehramtskan-
didaten ein Nahverhältnis 
zu dieser offerieren können. 
Schneiden die Universitäten 
selbst diese Möglichkeiten ab, 
indem sie die Bedeutung des 
Faches für das Lehramt ent-
werten, befördern sie letztlich 
eine Entwicklung, die man als 
Entwissenschaftlichung unter 
dem Titel der Akademisierung 
bezeichnen könnte.

Konrad Paul Liessmann, 
Professor für Methoden der 
Vermittlung von Philosophie 
und Ethik an der Universität 
Wien (aus: Profil Mai 2016)

Lehramtsstudierende brauchen eine fundierte fachwissenschaftliche Ausbildung
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Lehramtsstudierende für das Gymnasium  
erreichen ein hohes Niveau beim Fachwissen

„Die Lehrer insgesamt, speziell 
aber diejenigen am Gymnasium 
sind viel zu sehr auf fachliche 
Inhalte fokussiert und viel zu 
wenig auf deren Vermittlung an 
die Schüler.“ Behauptungen wie 
diese bestimmen seit geraumer 
Zeit die Diskussion über die Leh-
rerbildung in Deutschland. Wie 
aber sieht ein realistischer Blick 
auf die Lehrerbildung aus?

Hochmotivierte und kompe-
tente junge Leute entscheiden 
sich für ein Lehramtsstudium.

Ihre Fähigkeiten und Interessen 
unterscheiden sich von denen 
anderer Studierender eher 
weniger, zumindest sind ihre 
persönlichen Voraussetzungen 
genauso ausgeprägt wie die 
von Nicht-Lehramtlern. Selbst 
in der Gruppe der Lehramts-
studierenden existieren eher 
geringe Unterschiede, sieht 
man einmal davon ab, dass die 
Geschlechterverteilung (noch) 
verschieden ist und die kogniti-
ven Fähigkeiten der Lehramts-
studierenden der Schulform 
Gymnasium stärker ausgeprägt 
sind. Interessanterweise ist 
das Interesse an Pädagogik 
bei Lehramtsstudierenden 
aller Schulformen vergleichbar 
ähnlich hoch und nicht – wie 
man erwarten könnte –  bei-
spielsweise bei Lehramtsstu-
dierenden für die Grundschule 
viel stärker.

Ein großer Unterschied dage-
gen besteht in der Entwick-
lung während des Studiums: 
Studierende für das Lehramt 
Gymnasium erzielen in allen 
Bereichen (auch Pädagogik) 
ein höheres Niveau an profes-

sionellem Wissen und Können. 
Am Ende ihrer universitären 
Ausbildung sind daher Studie-
rende mit dem Ziel Gymnasium 
als am höchsten qualifizierte 
einzuordnen. Beim „Fachwis-
sen“ zeigt sich dieser Unter-
schied besonders deutlich. Der 
Wissenszuwachs aller anderen 
Lehramtler verläuft während 
der ersten (und zweiten) Phase 
bedeutend langsamer und 
endet auf viel niedrigerem 
Niveau.

Auf den ersten Blick irritierend 
ist, dass anscheinend der An-
stieg des Fachwissens nach dem 
Referendariat auch bei „Gym-
nasiallehrkräften“ geringer 
ausfällt. Aus der Praxis heraus 
möchte man mutmaßen, dass 
der Umfang an Fachwissen sich 
nicht ändert, wohl aber Art und 

Inhalt, weil sich beides in der 
beruflichen Praxis stärker auf 
Unterrichtsthemen bezogen 
entwickelt.

Der Lernprozess der Lehramts-
studierenden verläuft dann 
besonders erfolgreich, wenn 
die Vermittlung von fachwissen-
schaftlichem und fachdidakti-
schem Wissen einander intensiv 
beeinflussen und ergänzen. 

Kurz: Universitäres Lernen 
durch enge Verzahnung von 
fachlichem und fachdidakti-
schem Lernen ist der richtige 
Weg zu professionell ausge-
bildeten und für den Beruf 
geeigneten Lehrkräften.

(aus: Profil 6/2019)

Erfolgreiches gymnasiales Unterrichten erfordert hohes fachli-
ches und fachdidaktisches Wissen seiner Lehrkräfte
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Effektiv und erfolgreich unterrichten
Die folgenden Tipps sind als Hilfestellung für eigene Unterrichtsversuche 
gedacht, denen in der Hospitationsphase die genaue Beobachtung der Aus-
bildungslehrkraft und anderer Lehrkräfte vorausgeht.

Unterrichtshospitationen

■ Welchen Eindruck vermittelt die Lehrkraft (Körperhaltung, Kleidungsstil, Gesichtsausdruck, 
 Gestik) beim Betreten des Klassenzimmers?

■ Womit beginnt die Unterrichtsstunde?

■ Wie kommuniziert die Lehrkraft (Tonfall der Stimme, Lautstärke, Sprechtempo) 
 mit den Schülern?

■ Welcher Interaktionsformen (Fragetechnik, Impulsgebung, Zuwendung, Lob, 
 individuelle Förderung, Korrekturen) bedient sich die Lehrkraft?

■ Wie reagiert die Lehrkraft auf Fragen und Beiträge der Schüler?

■ Welche Elemente (Vermittlung fachlicher Inhalte, neue Lerntechniken, 
 soziales Schülerverhalten, Wertevermittlung) sind der Lehrkraft besonders wichtig?

■ Welche Unterrichtsformen und –methoden kommen wann zum Einsatz?

■ Mit welchem Ziel werden welche Medien und Arbeitsmaterialien eingesetzt?

■ Gibt es Übungsphasen und Lernerfolgskontrollen?

■ Wie erfolgt die Ergebnissicherung?

■ Wie verhält sich die Lehrkraft bei zu spät zum Unterricht erscheinenden Schülern, 
 bei Störungen, in Konfliktsituationen und bei nicht erledigten Hausaufgaben?

■ Wie endet die Unterrichtsstunde?

■ Was möchten Sie von dieser Lehrkraft lernen?

Die beiden folgenden Seiten können als Kopiervorlagen verwendet werden.

Bevor Sie selbst unterrichten, sollten Sie sich mit Hilfe eines Sitzplans die Namen der Schüler eingeprägt 
haben. Dies vermittelt Ihnen Sicherheit und einen besseren Überblick.
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Beobachtung von Unterrichtsstunden

Fach: Klasse: Datum:

I. Lehrerverhalten

•   Unterrichtssprache (Artikulation, Lautstärke, Sprechtempo, Dialekt)

•   Fragetechnik und Impulsgebung (Variation, altersgemäße Ausdrucksweise, 
Fähigkeit zu motivieren)

•   Körpersprache (Haltung, Mimik, Gestik)

•   Reaktion auf Schülerbeiträge (Evaluation, Lehrerecho, Fehlerkorrektur)

•   Führung von Unterrichtsgesprächen (Struktur, Zielorientiertheit, Beteiligung 
möglichst vieler Schüler am Unterrichtsgeschehen, Förderung von Interaktion)

•   Zuwendung (Lob und Anerkennung, Gerechtigkeit, individuelle Förderung, 
Förderung sozialen Schülerverhaltens)

•   Verhalten in Konfliktsituationen (situatives und altersstufengemäßes Reagieren,
Flexibilität, Konsequenz, Tadel)

II. Unterrichtsmethodik

•   Stundeneinstieg (Motivierung durch Problemstellung)

•   Schülerorientierung (Anknüpfung an Vorkenntnisse, Unter- bzw. Überforderung)

1651_phv_broschuere_2013-14_phv_broschuere  31.07.13  11:19  Seite 7

8 Studium und Lehrerberuf

•   Einsatz von Medien und Arbeitsmaterialien (didaktische Begründung, 
Anschaulichkeit, Auswertung)

•   Arbeitstechniken (Förderung von Schüleraktivität)

•   Methodenwechsel (Beherrschung verschiedener Unterrichtsformen, Transparenz 
der einzelnen Lernschritte)

•   Übungsphasen und Lernerfolgskontrolle 

•   Ergebnissicherung (Tafelanschrieb, Sicherung von Zwischenergebnissen)

•   Zeitökonomie (Erreichung des Unterrichtsziels) 

•   Hausaufgaben (Verständlichkeit, Umfang)

III.  Schülerverhalten

•   Aufmerksamkeit und Konzentration

•   Interesse und Mitarbeit

•   Arbeitshaltung und Kooperation

•   Störungen

1651_phv_broschuere_2013-14_phv_broschuere  31.07.13  11:19  Seite 8
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Beobachtung von Unterrichtsstunden

Fach: Klasse: Datum:

I. Lehrerverhalten

•   Unterrichtssprache (Artikulation, Lautstärke, Sprechtempo, Dialekt)

•   Fragetechnik und Impulsgebung (Variation, altersgemäße Ausdrucksweise, 
Fähigkeit zu motivieren)

•   Körpersprache (Haltung, Mimik, Gestik)

•   Reaktion auf Schülerbeiträge (Evaluation, Lehrerecho, Fehlerkorrektur)

•   Führung von Unterrichtsgesprächen (Struktur, Zielorientiertheit, Beteiligung 
möglichst vieler Schüler am Unterrichtsgeschehen, Förderung von Interaktion)

•   Zuwendung (Lob und Anerkennung, Gerechtigkeit, individuelle Förderung, 
Förderung sozialen Schülerverhaltens)

•   Verhalten in Konfliktsituationen (situatives und altersstufengemäßes Reagieren,
Flexibilität, Konsequenz, Tadel)

II. Unterrichtsmethodik

•   Stundeneinstieg (Motivierung durch Problemstellung)

•   Schülerorientierung (Anknüpfung an Vorkenntnisse, Unter- bzw. Überforderung)
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•   Einsatz von Medien und Arbeitsmaterialien (didaktische Begründung, 
Anschaulichkeit, Auswertung)

•   Arbeitstechniken (Förderung von Schüleraktivität)

•   Methodenwechsel (Beherrschung verschiedener Unterrichtsformen, Transparenz 
der einzelnen Lernschritte)

•   Übungsphasen und Lernerfolgskontrolle 

•   Ergebnissicherung (Tafelanschrieb, Sicherung von Zwischenergebnissen)

•   Zeitökonomie (Erreichung des Unterrichtsziels) 

•   Hausaufgaben (Verständlichkeit, Umfang)

III.  Schülerverhalten

•   Aufmerksamkeit und Konzentration

•   Interesse und Mitarbeit

•   Arbeitshaltung und Kooperation

•   Störungen
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Eigene Unterrichtsversuche

Vorbereitung der Unterrichtsstunden
Für eigenständige Unterrichtsversuche ist es wichtig, dass Sie eng mit der zuständigen Lehr-
kraft zusammenarbeiten. Bitten Sie die Lehrkraft, Ihnen Material zur Verfügung zu stellen und 
bei der Planung und Gestaltung einzelner Stunden zu helfen.

Auftreten vor der Klasse
Betreten Sie das Klassenzimmer in aufrechter Körperhaltung und versuchen Sie, Sicherheit 
auszustrahlen.
Halten Sie Blickkontakt zur Klasse und warten Sie, bis alle Schüler aufmerksam sind – auch 
wenn dies etwas länger dauern sollte.
Unaufmerksame Schüler sollten Sie kurz beim Namen nennen.
Begrüßen Sie sodann die Klasse mit freundlichem Gesichtsausdruck und mit fester Stimme.

Techniken beim Sprechen
Sprechen Sie möglichst dialektfrei in einer dem Klassenraum angemessenen Lautstärke und in 
einem Sprechtempo, dem alle Schüler folgen können.
Setzen Sie gezielt Sprechpausen und betonen Sie Wichtiges.

Führung des Unterrichtsgesprächs
Verdeutlichen Sie gleich zu Beginn, was Sie in dieser Stunde vorhaben.
Beteiligen Sie möglichst viele Schüler am Unterrichtsgeschehen.
Lassen Sie den Schülern ausreichend Zeit zum Nachdenken, wenn Sie eine Frage gestellt haben.
Lassen Sie die Schüler ausreden, wenn sie dran sind.
Loben Sie Schüler für gute Beiträge.
Versuchen Sie, durch angemessene Zuwendung und Hilfestellung, Schüler individuell zu fördern.
Seien Sie bestrebt, Ihr Unterrichtsziel und die Hausaufgabenstellung bis zum Läuten zu errei-
chen.

Reagieren auf Störungen
Reagieren Sie unmittelbar auf Störungen. Oft genügt es, den betreffenden Schüler beim Namen 
zu nennen und ihn streng anzuschauen.
Zwei nebeneinander sitzende Schüler, die wiederholt stören, können Sie auseinandersetzen.
Vermeiden Sie bei Unruhe pauschale Kritik, Ermahnungen und Schimpfen.
Durch gezieltes Verhalten können Sie Störungen am besten eindämmen.

Reflexion der erteilten Unterrichtsstunde
Neben der Erörterung der gehaltenen Unterrichtsstunde mit dem Fachlehrer, die vielleicht 
erst später erfolgen kann, sollten Sie sich selbstkritisch folgende Fragen stellen:
Habe ich mein Unterrichtsziel erreicht?
Was waren für mich besonders positive Erfahrungen?
Warum hatte ich Schwierigkeiten bei der Zeiteinteilung?
Lag es an mir, dass die Schüler nicht gut mitgearbeitet haben?
Habe ich auf Schülerverhalten angemessen reagiert?
Was würde ich ändern, wenn ich diese Stunde noch einmal zu halten hätte?
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Das Praxissemester am Gymnasium
– Erfahrungen von Praktikanten
Als überwiegend positiv und gewinnbringend schildern Praktikanten ihre im 
Praxissemester gewonnenen Erfahrungen.

Tiefe Einblicke  
in das Schulleben   

„Die meisten Lehrer waren 
freundlich zu mir und sind 
meinen Bedürfnissen als Prak-
tikantin entgegen gekommen. 
Viele Lehrer waren für re-
flektierende Gespräche offen 
und haben mich in den Un-
terricht eingegliedert, so dass 
ich selbst Unterrichtsstun-
den vorbereiten und halten 
durfte. Hierbei habe ich sehr 
unterschiedliche Eindrücke 
gewonnen. So bin ich mit eini-
gen Klassen sehr gut zurecht-
gekommen und habe durch 
schöne Unterrichtserfahrun-
gen Kraft und Motivation für 
das weitere Verfolgen meiner 
Zukunftspläne geschöpft. In 
anderen Schulklassen habe 
ich jedoch den Lehrerberuf 
als sehr anstrengend und psy-
chisch belastend erlebt. 

Insgesamt betrachte ich  
mein pädagogisch-didaktisches 
Schulpraktikum als eine posi-
tive Erfahrung. Ich habe einen  
sehr tiefen Einblick in das 
Schulleben aus Lehrer-
perspektive erhalten und 
habe meine Kompetenzen, 
aber auch meine persön- 
lichen Wünsche erkannt bzw. 
überdacht.“

Ella A. 

Hilfestellung und 
konstruktive Kritik

„Das bis zum Hals klopfende 
Herz, als ich zum ersten Mal 
vor einer achten Klasse stand, 
zeugte von meiner inneren 
Aufregung. Doch der Adre- 
nalinspiegel senkte sich zuse-
hends, als ich bemerkte, dass 
die Schüler mich als Autorität 
anerkannten und bereit wa-
ren, meinem Unterricht zu fol-
gen.
Die Planung von Unterrichts-
stunden war und blieb eine 
sehr zeitaufwendige und an- 
strengende Arbeit, aber be-
ratende Gespräche mit den 
Fachlehrern und deren Hilfe-
stellungen und moralische 
Unterstützung halfen mir 
sehr. Viele Tipps konnte ich 
umsetzen und so meinen  
Unterricht verbessern. Ich 
wurde auch auf Vieles hin-

gewiesen, was mir selbst gar 
nicht bewusst war – etwa Kör-
perhaltung oder oft verwende-
te Füllwörter – und woran ich 
in Zukunft arbeiten kann. Das 
Feedback der Lehrer war im-
mer freundlich und so konnten 
auch Kritikpunkte konstruktiv 
besprochen werden.““

Jochen S.

Umgang mit 
Schülerverhalten

„Anfangs war ich sehr nervös 
und unsicher. Dies äußerte 
sich vor allem darin, dass ich 
nicht so recht auf Unruhestö-
rungen zu reagieren wusste. 
Glücklicherweise machte mir 
Frau F. klar, dass ich die Regeln 
vorzugeben habe und nicht die 
Schüler. Sie gab mir ganz kon-
krete Hilfen an die Hand, wie 
ich auf welche Störungen re-
agieren kann. 

Ich bin dankbar, dass ich schon 
jetzt und nicht erst im Refe-
rendariat feststellen durfte, 
dass Lehrersein eine ganz 
spezielle Art von Leidenschaft 
verlangt. Es verlangt viel  von 
einem ab, aber es gibt einem 
auch unheimlich viel zurück.“

Corinna B. 
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18monatiges Referendariat 
am Seminar und am 
Gymnasium
Vorbereitungsdienst ist schulartspezifisch 
und praxisorientiert ausgerichtet.

Voraussetzung
Grundvoraussetzungen für die 
Zulassung zum Referendariat 
sind eine 1. Staatsprüfung 
oder ein lehramtsbezogener 
Bachelor- und Masterabschluss 
für das Lehramt an Gymnasien 
mit einer für Baden-Württem-
berg zulässigen Fächerverbin-
dung sowie ein bestandenes 
Schulpraxissemester.
Für den Vorbereitungsdienst 
gibt es keinen Numerus Clau- 
sus und keine Altersgrenze.
Zugelassene Bewerber wer-
den vom Regierungspräsidium 
unter Berufung in das Beam-
tenverhältnis auf Widerruf 
zum/zur Studienreferendar/in  
ernannt und entsprechend 
besoldet. Ein Anspruch auf 
Zuweisung an ein bestimmtes 
Seminar oder eine bestimmte 
Schule besteht allerdings nicht.
Bewerbung
Ein Antrag auf Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst kann nur 
per Online-Verfahren gestellt 
werden. Dabei kann man den 
gewünschten Schulort, den 
bevorzugten Ort des Seminars 
und bis zu drei Ausweichorte 
angeben.
Die Bewerbung zum Vorberei-
tungsdienst ist bis spätestens 
15.Juni des Vorjahres bei dem 
Regierungspräsidium einzu-
reichen, in dessen Bezirk das 
gewünschte Seminar für Aus-
bildung und Fortbildung der 
Lehrkräfte liegt.

Die Seminare befinden sich 
im Regierungsbezirk Freiburg 
in Freiburg und Rottweil, im 
Regierungsbezirk Karlsruhe in 
Heidelberg und Karlsruhe, im 
Regierungsbezirk Stuttgart in 
Esslingen, Heilbronn und Stutt-
gart, im Regierungsbezirk Tü-
bingen in Tübingen und Wein-
garten.
Übersteigt die Zahl der Bewer-
ber für ein Seminar die Zahl 
der dort verfügbaren Ausbil-
dungsplätze, werden die Orts-
wünsche nach dem Sozialrang 
(verheiratet, Zahl der Kinder 
usw.) erfüllt.
Die Bewerber haben den 
Nachweis über die Teilnahme 
an einer Ausbildung in Erster 
Hilfe im Umfang von mindes-
tens 9 Unterrichtseinheiten so-
wie den Nachweis über ein Be-
triebs- oder Sozialpraktikum 
im Umfang von mindestens 
vier Wochen zu erbringen. Für 
Bewerber mit dem Fach Sport 
wird ein Praktikum in einem 
Sportverein vorausgesetzt.
Beginn und Dauer
Der Vorbereitungsdienst be-
ginnt einmal jährlich mit dem 
1. Schultag nach den Weih-
nachtsferien und dauert bis 
zum Ende des darauf folgen-
den Schuljahres.
Referendariat in Teilzeit
Der Vorbereitungsdienst kann 
seit 2019 auch in Teilzeit absol-
viert werden. Diese Möglichkeit 
besteht für diejenigen, die ein 
Kind betreuen oder einen Ange-

hörigen pflegen oder schwerbe-
hindert sind.
Der 1. Ausbildungsabschnitt 
dauert bis zum Ende des lau-
fenden Schuljahres. Er umfasst 
die Ausbildung am Seminar 
und an einem Gymnasium im 
Einzugsbereich des Seminars, 
dem der Referendar zugewie-
sen ist. Während dieser Pha-
se koordinieren Mentoren die 
Ausbildung der Referendare, 
die wöchentlich 8 bis 10 Unter-
richtsstunden die sie betreuen-
den Lehrkräfte begleiten und 
mindestens 60 Stunden selbst 
auf allen Stufen des Gymnasi-
ums unterrichten.
Der 2. Ausbildungsabschnitt 
an der gleichen Schule dau- 
ert zwei Unterrichtshalbjahre 
und beinhaltet selbstständigen, 
eigenverantwortlichen Unter-
richt in eigenen Klassen sowie 
zusätzlichen begleiteten Un-
terricht im Umfang von 10 bis 
12 Wochenstunden.

(Nähere Informationen unter 
www.vorbereitungsdienst- 
lehramt-bw.de)

9Studium und Lehrerberuf

18monatiges Referendariat
am Studienseminar und am
Gymnasium

Voraussetzung
Grundvoraussetzung für die
Zulassung zum Referendariat
ist eine bestandene 1. Staats -
prüfung mit einer für Baden-
Württemberg zulässigen Fä -
cher verbindung.
Für den Vorbereitungsdienst
gibt es keinen Numerus Clau -
sus und keine Altersgrenze.
Zugelassene Bewerber wer-
den vom Regierungspräsidium
unter Berufung in das Be -
amtenverhältnis auf Widerruf
zum/zur Studienreferendar/in
ernannt und entsprechend be-
soldet (monatlicher Anwärter -
grundbetrag rund 1.200 Euro).
Ein Anspruch auf Zuweisung
an ein bestimmtes Seminar
oder eine bestimmte Schule
besteht allerdings nicht.

Bewerbung
Ein Antrag auf Zulassung zum
Vorbereitungsdienst kann nur
per Online-Verfahren gestellt
werden. Dabei kann man den
gewünschten Schulort, den be-
vorzugten Ort des Studien -
seminars und bis zu drei Aus-
weichorte angeben.
Die Bewerbung zum Vorberei -
tungsdienst ist bis spätestens
15.Juni des Vorjahres bei dem
Regierungspräsidium einzurei-
chen, in dessen Bezirk das ge-
wünschte Seminar für Didaktik
und Lehrerbildung liegt. 
Die Seminare befinden sich im
Regierungsbezirk Freiburg in
Freiburg und Rottweil, im Re-
gierungsbezirk Karlsruhe in
Heidelberg und Karlsruhe, im
Regierungsbezirk Stuttgart in

Esslingen, Heilbronn und Stutt -
gart, im Regierungsbezirk Tü -
bingen in Tübingen und Wein -
garten.
Übersteigt die Zahl der Be -
werber für ein Seminar die Zahl
der dort verfügbaren Ausbil -
dungs plätze, werden die Orts -
wünsche nach dem Sozialrang
(verheiratet, Zahl der Kinder
usw.) erfüllt. 

Alle Bewerber haben den
Nachweis über die Teilnahme
an einer Ausbildung in Erster
Hilfe (im Umfang von 8 Dop-
pelstunden), die in den letzten
zwei Jahren vor dem Zulas-
sungstermin durchgeführt wur-
de, zu erbringen.

Beginn und Dauer
Der Vorbereitungsdienst be-
ginnt einmal jährlich mit dem 1.
Schultag nach den Weih -
nachts ferien und dauert bis
zum Ende des darauf folgen-
den Schuljahres.

Verlauf
Die Kompaktphase während
der ersten drei Wochen dient
der Beschäftigung mit Päda -
gogik, Psychologie, Schul- und
Beamtenrecht und in Fach -
didaktik dem Erlernen von
Unterrichtsmethoden. 
Der 1. Ausbildungsabschnitt
dau ert bis zum Ende des lau-
fenden Schuljahres. Er um-
fasst die Ausbildung am Semi-
nar und an einem Gymnasium
im Einzugsbereich des Semi-
nars, dem der Referendar zu-
gewiesen ist. Während dieser

Phase koordinieren Mentoren
die Aus bildung der Referenda-
re, die  wöchentlich 8 bis 10
Unter richts stunden die sie be-
treuenden Lehrkräfte begleiten
und  mindestens 60 Stunden
selbst auf allen Stufen des
Gym nasiums unterrichten.
Der 2. Ausbildungsabschnitt
an der gleichen Schule dauert
zwei Unterrichtshalbjahre und
beinhaltet selbständigen, ei-
genverantwortlichen Unterricht
in eigenen Klassen sowie zu-
sätzlichen begleiteten Unter -
richt im Umfang von 10 bis 12
Wochenstunden.

Zweite Staatsprüfung
Die Prüfung umfasst 
– die Schulrechtsprüfung,
– die Dokumentation einer

Un ter richtseinheit,
– die Prüfung in Pädagogik

und Pädag. Psychologie,
– drei Prüfungslehrproben,
– die fachdidaktischen Kollo-

quien,
– das Schulleitergutachten

der Ausbildungschule.

(Nähere Informationen unter
www.vorbereitungsdienst-
lehramt-bw.de)

Vorbereitungsdienst ist schulartspezifisch 
und praxisorientiert ausgerichtet.
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Eine Herausforderung für die Schule
Bei Facebook ist professionelle Distanz gefragt

Facebook und andere soziale 
Netzwerke stellen die Schulen 
vor Herausforderungen. Eine 
von tausend Geschichten, die 
man erzählen könnte, ist die 
folgende: Zwei Schülerinnen 
lassen auf Facebook Dampf 
über eine Lehrerin ab, in der ir-
rigen Meinung, dass niemand 
mitliest. Dabei fallen Worte 
wie: „Die bringe ich um.“ Oder: 
„Die überlebt den letzten 
Schultag nicht.“ Diese Sätze 
werden im Netz kolportiert, bis 
sie zufällig bei einem Kollegen 
landen. Dieser zeigt den Dia-
log der Schülerinnen der Kol-
legin. Die Angelegenheit wird 
der Schulleitung vorgetragen. 
Die Schülerinnen werden zur 
Schulleitung zitiert und zeigen 
sich entsetzt darüber, dass ihr 
vermeintlich diskreter Chat 
in der Schule bekannt gewor-
den ist. Sie wollen sich bei der 
Lehrerin entschuldigen. Diese 
ist allerdings zusammenge-
brochen und für einen Monat 
krankgeschrieben.

Die Netzwerke tragen ihren 
Teil dazu bei, dass die Lebens-
welten und Diskurse von Schü-
lern und Schule immer näher 

aneinander rücken und sich 
überschneiden. Das führt in 
grundsätzliche pädagogische 
Fragestellungen hinein. Sie be-
treffen nicht nur Fragen des 
Datenschutzes, sondern noch 
viel grundsätzlicher das Ver-
hältnis von Nähe und Distanz 
zwischen Lehrenden und Ler-
nenden. 
Schule ist eine Zwangsinstituti-
on. Auch Schüler, die gerne in 
die Schule gehen, gehen nicht 
freiwillig in die Schule. Lehrer 
und Lehrerinnen als Reprä-
sentanten der Schule stehen 
den Schülern entsprechend 
in einem asymmetrischen 
Machtgefälle gegenüber. Sie 
haben disziplinarische und an-
dere Kompetenzen gegenüber 
Schülern. Falsche Nähe von 
Lehrern zu Schülern erhöht 
die Anfälligkeit der Beziehung 
für Machtmissbrauch, rich-
tige Distanz ermöglicht eine 
Nähe, die ohne diese Distanz 
nicht möglich wäre und sogar 
zerstört würde. Die größere 
Verantwortung für die richtige 
Ausbalancierung des Verhält-
nisses von Nähe und Distanz 
liegt dabei auf der Seite der 
Lehrenden. 
Auf Facebook übertragen be-
deutet das: Schüler können 
Lehrer auf Facebook anklicken 
und ihnen „Freundschaft“ 
anbieten. Lehrer umgekehrt 
nicht. Es entspricht auch nicht 
ihrer professionellen Rolle, 
das Angebot von „Freund-
schaft“ anzunehmen, wenn es 
kommt. Denn die Asymmetrie 
im Lehrer-Schüler-Verhältnis 
prägt die Möglichkeiten und 

Grenzen in der Beziehung, so-
lange die Schüler Schüler und 
die Lehrer Lehrer sind. Das 
„Freundschafts“-Modell ver-
nebelt sie hingegen.
Lehrer können die Vernetzung 
mit Schülern so gestalten, dass 
das Private vom Schulischen 
getrennt wird – um sie aus-
schließlich in dienstlichen Fra-
gen zu erreichen. Doch diese 
Trennung ist spätestens dann 
nicht durchzuhalten, wenn die 
Schüler ihrerseits den Lehrern 
gewollt oder ungewollt Infor-
mationen kommunizieren – 
wer geht gerade mit wem; wer 
mag wen nicht; wo tummelt 
sich wer in seiner Freizeit her-
um -, die in Lehrerohren nichts 
zu suchen haben. In einem 
Medium, in dem alle Bezie-
hungen egalitär definiert sind, 
geht das Gespür für die Asym-
metrie in der Lehrer-Schü-
ler-Beziehung gerade auch 
beim Lehrer schnell verloren. 
Der Verlust der Sensibilität in 
diesem Bereich ist aber Gift für 
ein reflektiertes, professionel-
les Selbstverständnis von Leh-
rerinnen und Lehrern, gerade 
auch, was die Gestaltung von 
Nähe und Distanz zu Schülern 
betrifft.
Pater Klaus Mertes SJ, bis 2020 
Direktor des Kollegs St. Blasien
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Resolutionen des  
Philologenverbands 
zur Bildungs- und  
Berufspolitik
Forderungen an die Landesregierung,  
beschlossen von der Vertreterversammlung am 
6. Juli 2018:

Ralf Scholl, Vorsitzender des 
PhV Baden-Württemberg

• Der Fachunterricht (Kerngeschäft des Gymnasiums) muss wieder absolute Priorität haben.

• Die neue gymnasiale Oberstufe muss großzügiger mit Deputatsstunden ausgestattet werden.

• Die Förderung von begabten Schülern darf nicht nur auf Schwerpunktschulen begrenzt 
werden, sondern muss an allen Gymnasien gewährleistet sein. 

• G8 darf nicht noch weiter mit Aufgaben wie z.B. Studien- und Berufsorientierung zu Lasten 
der anderen Fächer belastet werden, was effektiv immer mehr zu einem G7 führt.

• Digitalisierung darf nicht als Selbstzweck an Schulen dienen, sondern muss zur Verbesserung 
der Bildung führen.

• Der Unterrichtsausfall muss durch eine Verbesserung der Lehrerzuweisung inklusive einer 
Erhöhung der Krankheitsreserve bekämpft werden, damit das Gymnasium seinem an-
spruchsvollen, wissenschaftspropädeutisch ausgerichteten Auftrag gerecht werden kann.

• Eine Reduktion der Unterrichtsverpflichtung von 25 auf 23 Deputatsstunden, also auf ein 
Maß, das vor Jahren normal war, muss angesichts der vielfältigen zusätzlichen Aufgaben  
wieder erreicht werden, damit längerfristiger Einstellungsbedarf generiert wird.

• Es darf keine neuen Aufgaben (z.B. Inklusion, Integration von Flüchtlingen, Digitalisierung) 
ohne entsprechende Entlastung geben.

• Eine Rücknahme der Verschlechterung der Altersermäßigung ist dringend geboten.

• Längst überfällig ist eine Reduktion des Klassenteilers von 30 auf 28 Schüler, mittelfristig 
auf 25 Schüler.

• Die Einstellung der Lehramtsbewerber muss zum 1. August erfolgen, damit unzumutbare 
soziale Härten vermieden werden  und ihre Abwanderung in andere Bundesländer verhin-
dert wird.
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Philologenverband  –  
 eine starke Gemeinschaft

13Studium und Lehrerberuf

Wir setzen uns ein!

• Für die Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung des Gymnasiums.

• Für ein begabungsgerechtes und gegliedertes Schulsystem.

• Für bessere Arbeitsbedingungen und eine Reduzierung
der individuellen Belastung.

• Für den Erhalt des Beamtenstatus für Lehrkräfte.

• Für eine qualifizierte schulartbezogene Lehrerbildung.

• Für eine bedarfsgerechte Lehrereinstellung
zur Sicherung der Unterrichtsversorgung.

 

Wir sind für Sie da!

• PhV-Mitglieder haben Anspruch auf
kostenlose juristische Unterstützung
in schwierigen Situationen ihrer
beruflichen Tätigkeit.

• PhV-Mitglieder erhalten Rechts-
beratung und Rechtsschutz.

• PhV-Mitglieder werden abgesichert
durch eine Diensthaft pflichtver-
sicherung und eine Freizeitunfall-
versicherung.

• PhV-Mitglieder werden aktuell
informiert durch die Verbandszeitschriften
„Gymnasium Baden-Württemberg“ und
„Profil“ sowie den Newsletter. 

• PhV-Mitglieder bekommen Hilfe im Schul-
alltag durch das Schul- und Beamtenrechts-
handbuch, den Lehrerkalender als
Notenbuch, die Abiturprüfungs-
aufgaben mit Erwartungshorizonten.

Philologenverband  –
eine starke Gemeinschaft
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Wir setzen uns ein!
• Für die Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung des Gymnasiums.

• Für ein begabungsgerechtes und gegliedertes Schulsystem.

• Für bessere Arbeitsbedingungen und eine Reduzierung  
 der individuellen Belastung.

• Für den Erhalt des Beamtenstatus für Lehrkräfte.

• Für eine qualifizierte schulartbezogene Lehrerbildung.

• Für eine bedarfsgerechte Lehrereinstellung  
 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung.

Wir sind für Sie da!
• PhV-Mitglieder haben Anspruch auf  

 kostenlose juristische Unterstützung  
 in schwierigen Situationen ihrer  
 beruflichen Tätigkeit.

• PhV-Mitglieder erhalten Rechts- 
 beratung und Rechtsschutz.

• PhV-Mitglieder werden abgesichert 
 durch eine Diensthaftpflichtver- 
 sicherung und eine Freizeitunfall- 
 versicherung.

• PhV-Mitglieder werden aktuell 
 informiert durch die Verbandszeitschriften  
 „Gymnasium Baden-Württemberg“ und  
 „Profil“ sowie den Newsletter.

• PhV-Mitglieder bekommen Hilfe im Schul- 
 alltag durch das Schul- und Beamtenrechts- 
 handbuch, den Lehrerkalender als  
 Notenbuch, die Abiturprüfungsaufgaben  
 mit Erwartungshorizonten.
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Junge Philologen – Ihre Interessenvertretung 
während der gesamten Lehrerausbildung

Wir fordern für Sie die Bei-
behaltung einer fundierten 
fachwissenschaftlichen Ausbil-
dung.
Wir bieten Ihnen Informati-
onsveranstaltungen an den 
Seminaren, Fortbildungen zu 
Themen wie „Bewerbertrai-
ning für Referendare“ oder 
„Erste-Hilfe-Training“.

Die Jungen Philologen ver-
treten innerhalb des PhV 
Baden-Württemberg die be-
sonderen Interessen der Lehr-
amtsstudierenden, der Studi-
enreferendare und der jungen 
Studienräte.
Wir informieren Sie u. a. über 
aktuelle Veränderungen in der 
Lehrerausbildung, über bun-
desweite Einstellungsmöglich-
keiten.

Stephanie Gutgsell
Vorsitzende
Bezirk Südbaden
Rotteck-Gymnasium  
Freiburg
stephanie@gutgsell.net

Mathias Fuchs
Vorsitzender
Bezirk Nordbaden
Justus-Knecht-Gymnasium  
Bruchsal
mathias.fuchs@phv-bw.de

Pascal Maucher
Vorsitzender
Bezirk Südwürttemberg
Bischof-Sproll-Gymnasium
Biberach
pascal.maucher@t-online.de

Martina Scherer
Landesvorsitzende
Reuchlin-Gymnasium
Pforzheim
martina.scherer@phv-bw.de

Laura Schönfelder 
Vorsitzende
Bezirk Nordwürttemberg 
Lessing-Gymnasium 
Winnenden 
laura.schoenfelder@gmx.de 

Corinna Heiss 
Stellvertreterin
Bezirk Nordwürttemberg
Remstal-Gymnasium
Weinstadt 
Corinna.heiss@hotmail.fr

Auf unserer Homepage
www.phv-bw.de finden Sie 
mehr über uns Junge Philolo-
gen.

 

 
 
 
 
 
 

 
Philologenverband Baden-Württemberg, Alexanderstraße 112, 70180 Stuttgart 
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Vorsitzender Junge Philologen Baden-Württemberg:  Jörg Sobora · Hölderlinstr.10 ·  88433 Schemmerberg · Tel. 07356/9384241 

  

Pressemitteilung 
   Arbeitsgemeinschaft der Jungen Philologen  
   im Philologenverband Baden-Württemberg 
 
 

02. Juli 2018 
Az. 1811 / 2018 – 18 

 
Junge Philologen äußern sich enttäuscht über die sinkenden 
Einstellungszahlen für Referendarinnen und Referendare  
an Gymnasien zum neuen Schuljahr 
 
 

Junge Philologen fordern  
 Erhöhung der Einstellungszahlen und Einstellungskorridor 

für die Besten im Referendarjahrgang 
 Erhöhung der Anrechnungs- und Entlastungsstunden für 

besondere Aufgaben 
 
Enttäuscht haben die Jungen Philologen, Interessenvertretung der Referendarinnen 

und Referendare und jungen Lehrkräfte an Gymnasien, die vom baden-

württembergischen Kultusministerium für 2018 vorgesehenen Einstellungszahlen für 

das kommende Schuljahr zur Kenntnis genommen. Die Einstellungszahlen an den 

Gymnasien werden sich im Vergleich zu den letzten Jahren drastisch reduzieren. 

Selbst mit den Einstellungen an Gemeinschaftsschulen wird die Zahl niedriger als in 

den Vorjahren sein.  

„Das ist bitter, vor allem für Referendarinnen und Referendare beispielsweise mit den 

Fächern Deutsch, Geschichte oder Englisch, für die es so gut wie keine 

Einstellungsmöglichkeiten gibt. Am schlimmsten hat es dieses Jahr die Absolventen im 

Regierungsbezirk Tübingen getroffen, wo es keine einzige Einstellung über das 

Listenverfahren gegeben hat “, so Jörg Sobora, der Landesvorsitzende der Jungen 

Philologen. 

Die Jungen Philologen fordern vom Kultusministerium trotz geringerem Ersatzbedarf 

eine nachhaltige Einstellungspolitik. Dies könnte beispielsweise durch einen 

Einstellungskorridor für die Besten eines Jahrgangs erfolgen. 

„Baden-Württemberg kann es sich nicht leisten, für teures Geld ausgebildete 

Spitzenkräfte in andere Bundesländer oder ins Ausland ziehen zu lassen“, so der  
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Corinna Heiss 
Stellvertreterin
Bezirk Nordwürttemberg
Remstal-Gymnasium
Weinstadt 
Corinna.heiss@hotmail.fr

Pressemitteilung 
Philologenverband Baden-Württemberg 
Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien 

 

 
Philologenverband Baden-Württemberg, Alexanderstraße 112, 70180 Stuttgart 

Tel.: 0711 / 2 39 62 - 50, Fax: - 77, E-Mail: info@phv-bw.de · Internet: www.phv-bw.de 
Landesvorsitzender: Ralf Scholl  

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stuttgart, 13. Februar 2020 
Az. 1911 / 2020-06 

 

Pressemitteilung des Philologenverbands Baden-Württemberg (PhV BW) zu einer 
Verlängerung des Referendariats: 

PhV begrüßt die Überlegungen der Kultusministerin zur 
Verlängerung des Referendariats auf zwei Jahre 
„Die praxisbezogene Lehrerbildung liefert den Lehrkräften das 
praktische Handwerkszeug für erfolgreiche Klassenführung“ 
 
Der Philologenverband fordert seit Jahren die Rückkehr vom 18-monatigen zum 
zweijährigen Referendariat: "Die Anforderungen an den Lehrerberuf steigen, die 
Heterogenität der Schülerschaft ebenfalls: Eine Verlängerung des Referendariats 
auf zwei Jahre würde den Referendaren endlich genug Zeit geben, das praktische 
Lehrer-Handwerk – erfolgreiche Klassenführung und motivierende 
Themenvermittlung – solide zu erlernen", so der Vorsitzende des PhV BW, Ralf 
Scholl. „Die zusätzliche Zeit würde es u.a. auch ermöglichen, die jungen 
Lehrkräfte in professioneller Gesprächsführung zu schulen — entscheidend 
wichtig in Zeiten einer zunehmenden Zusammenarbeit mit den Elternhäusern.“ 
 
Wie die Ministerin bekommt auch der Gymnasiallehrerverband regelmäßig 
Rückmeldungen von Referendaren und Schulen, dass die Praxisphase mit 18 
Monaten viel zu kurz ist, um durch Hospitation und eigenen Unterricht ein 
umfangreiches Repertoire an Unterrichtsmethoden und pädagogisch-didaktischen 
Handlungsmöglichkeiten zu erwerben. Hinzu kommt der Termindruck durch 
Unterrichtsdokumentation, Lehrproben und Prüfungen in der kurzen 
Prüfungsphase.  
 
"Es bringt nichts, wenn schon die Berufseinsteiger durch ein schwer zu 
bewältigendes Kurz-Referendariat an den Rand des Burnouts gebracht werden. 
Die Verkürzung des Referendariats von 24 auf 18 Monate hat sich nicht bewährt. 
Der PhV BW fordert daher die Rückkehr zum zweijährigen Referendariat", so Ralf 
Scholl abschließend. 
 

* * * 
An den Gymnasien des Landes Baden-Württemberg werden über 300.000 Schülerinnen und Schüler 
unterrichtet. Der Philologenverband Baden-Württemberg e.V. (PhV BW) vertritt mit rund 9.000 im Ver-
band organisierten Mitgliedern die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer an den 462 öffentlichen und 
privaten Gymnasien des Landes. Im gymnasialen Bereich hat der Philologenverband BW sowohl im 
Hauptpersonalrat beim Kultusministerium als auch in allen vier Bezirkspersonalräten bei den Regie-
rungspräsidien die Mehrheit und setzt sich dort für die Interessen der ca. 30.000 Lehrkräfte an den Gym-
nasien des Landes ein.  

Pressemitteilung 
Philologenverband Baden-Württemberg 
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Junge Philologen äußern sich enttäuscht über die sinkenden 
Einstellungszahlen für Referendarinnen und Referendare  
an Gymnasien zum neuen Schuljahr 
 
 

Junge Philologen fordern  
 Erhöhung der Einstellungszahlen und Einstellungskorridor 

für die Besten im Referendarjahrgang 
 Erhöhung der Anrechnungs- und Entlastungsstunden für 

besondere Aufgaben 
 
Enttäuscht haben die Jungen Philologen, Interessenvertretung der Referendarinnen 

und Referendare und jungen Lehrkräfte an Gymnasien, die vom baden-

württembergischen Kultusministerium für 2018 vorgesehenen Einstellungszahlen für 

das kommende Schuljahr zur Kenntnis genommen. Die Einstellungszahlen an den 

Gymnasien werden sich im Vergleich zu den letzten Jahren drastisch reduzieren. 

Selbst mit den Einstellungen an Gemeinschaftsschulen wird die Zahl niedriger als in 

den Vorjahren sein.  

„Das ist bitter, vor allem für Referendarinnen und Referendare beispielsweise mit den 

Fächern Deutsch, Geschichte oder Englisch, für die es so gut wie keine 

Einstellungsmöglichkeiten gibt. Am schlimmsten hat es dieses Jahr die Absolventen im 

Regierungsbezirk Tübingen getroffen, wo es keine einzige Einstellung über das 

Listenverfahren gegeben hat “, so Jörg Sobora, der Landesvorsitzende der Jungen 

Philologen. 

Die Jungen Philologen fordern vom Kultusministerium trotz geringerem Ersatzbedarf 

eine nachhaltige Einstellungspolitik. Dies könnte beispielsweise durch einen 

Einstellungskorridor für die Besten eines Jahrgangs erfolgen. 

„Baden-Württemberg kann es sich nicht leisten, für teures Geld ausgebildete 

Spitzenkräfte in andere Bundesländer oder ins Ausland ziehen zu lassen“, so der  
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