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Stellungnahme des PR LAA zur Absolvierung des Referendariats während der andauernden
Corona-Pandemie

Die verschärfte Pandemielage ist für alle Lehramtsanwärter*innen (LAA) eine besondere 

Belastung. Seit Monaten wird von uns eine enorme Flexibilität gefordert, da sich die schulischen 

Bedingungen und Anforderungen permanent und kurzfristig ändern. Obgleich wir die Aussetzung 

des schulischen Präsenzbetriebs und der Präsenzseminare im Interesse des Gesundheitsschutzes

ausdrücklich begrüßen, sehen wir es als Notwendigkeit an, die LAA verstärkt zu entlasten, da die 

jetzige Situation unzumutbar ist. Die insbesondere während der Ausbildung unverzichtbare 

Anbindung an das Kollegium, die betreuenden Personen an der Schule und der damit 

einhergehende kollegiale Austausch sind momentan auf ein Minimum reduziert. Das erfordert ein 

enormes Maß eigenverantwortlicher Arbeit seitens der LAA. Eine zusätzliche Belastung entsteht, 

wenn darüber hinaus Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen sind. 

Uns ist bewusst, dass tiefgreifende rechtliche Änderungen des Vorbereitungsdienstes lange 

Vorlaufzeiten benötigen. Nichtsdestotrotz und umso dringlicher brauchen wir kurzfristige, effiziente 

und umsetzbare Maßnahmen, welche die LAA während der Pandemie entlasten. 

1. Anpassungen bei den Unterrichtsentwürfen

Unterrichtsbesuche sind für die LAA das wesentliche Element, um Feedback zum eigenen 

Unterricht zu erhalten und diesen darauf aufbauend verbessern zu können. Das ist digital jedoch 

schwer umsetzbar. Wir fordern daher, dass für die Zeit der andauernden Pandemie von den 
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Seminarleitungen jeweils nur ein ausführlicher Unterrichtsentwurf pro Fach im ersten und zweiten 

Ausbildungshalbjahr verlangt wird. Die anderen Unterrichtsbesuche sollten ausdrücklich nur mit 

einem Kurzentwurf durchgeführt werden.

Das muss insbesondere für die LAA im Grundschullehramt gelten, die nach der vor dem 30. 

Januar 2021 geltenden VSLVO mit einer deutlich höheren Anzahl von Unterrichtsbesuchen 

ausgebildet werden. Für LAA im Grundschullehramt sollen über die oben genannte Forderung 

hinaus im dritten Ausbildungshalbjahr ausformulierte Entwürfe nur in den beiden gewählten 

Prüfungsfächern verlangt werden; im dritten Fach lediglich ein Kurzentwurf.

2. Planung und Durchführung von Unterrichtsbesuchen und Modulprüfungen

Gegenüber den Seminarleitungen muss nochmals klargestellt werden, dass die VSLVO  eine 

Verpflichtung zum Nachholen von Unterrichtsbesuchen aus dem vorherigen Ausbildungshalbjahr 

nicht vorsieht.  

Wir beobachten, dass zahlreiche Fachseminarleiter*innen nach Beginn dieses 

Ausbildungshalbjahres die Planung von Unterrichtsbesuchen verschieben. Wir fordern, dass 

Termine für Unterrichtsbesuche seitens der LAA jetzt festgelegt werden können, anstatt auf 

Termine im möglichen Präsenzbetrieb zu hoffen und die Terminvergabe hinauszuzögern. 

Ansonsten verschärft sich der zeitliche Druck auf die LAA, weil darüber hinaus noch 

Modulprüfungen und andere schulische Verpflichtungen eingeplant werden müssen. Spontane 

Änderungen des schulischen und Ausbildungsalltags verlangen momentan eine enorme Flexibilität

von Lehramtsanwärter*innen. Insbesondere im Grundschulbereich kommt es aufgrund des 

Distanzunterrichtes und der hohen Anzahl an Unterrichtsbesuchen bereits jetzt zu zeitlichen 

Engpässen.

Darüber hinaus sind die Seminarleitungen abermals eindeutig darauf hinzuweisen, dass eine 

unterrichtspraktische Erprobung der Modulprüfungsthemen laut SonderVSLVO-COV-19 § 5 Abs.1 

pandemiebedingt entfallen kann. 

3. Staatsexamen

Wir fordern die Ausweitung der Gültigkeit der SonderVSLVO-COV-19 für alle LAA, die das 

Referendariat unter Pandemiebedingungen absolvieren.

Insbesondere der Prüfungsdurchgang im Winter 2021 braucht schnellstmöglich Klarheit über die 

Verlängerung der Sonderverordnung. Die Information darüber soll spätestens Ende Mai 2021 

erfolgen. Insbesondere sollen Kolloquien anstelle der unterrichtspraktischen Prüfung weiterhin auf 

Antrag möglich sein.



Für alle LAA, die pandemiebedingt keinen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen können, soll auf diesen 

Nachweis verzichtet werden, da aufgrund der Pandemie in den letzten Monaten und absehbar 

auch in der nächsten Zeit kaum Kurse in ausreichender Zahl angeboten werden. Momentan 

erreichen uns Angebote von nicht zertifizierten Online-Kursen. Diese lehnen wir strikt ab, da 

Qualitätsstandards hier außer Acht gelassen werden. 

Aufgrund der pandemiebedingten Defizite in der Ausbildung, wie beispielsweise ausfallender 

Präsenzunterricht und unregelmäßig stattfindende Seminare, muss das Staatsexamen auf die 

Ausbildungssituation abgestimmt werden. Aus diesem Grund fordern wir ein klares Regelwerk, das

den Prüfenden einen Rahmen für die zugelassenen Fragenformate gibt. Wir fordern, dass 

ausschließlich Fragen gestellt werden dürfen, die sich auf Inhalte der Ausbildung beziehen. Hierzu 

zählen die Inhalte der Seminarsitzungen, die Analyse der Stunden- und der dazugehörigen 

Reihenplanung sowie der reellen Lerngruppe. Fragen zu hypothetischen Lerngruppen sind nicht 

hinnehmbar und widersprechen den gleichen Prüfungsbedingungen für Alle. 

Außerdem muss ein erneuter Hinweis an die Seminarleitungen erfolgen, dass nach 

SonderVSLVO-COV-19 §1 eine Entscheidung für ein Prüfungskolloquium seitens der Prüflinge pro 

Fach erfolgt und durch den Antrag nicht zwingend alle unterrichtspraktischen Prüfungen durch ein 

Kolloquium ersetzt werden müssen. 

Wir bitten, dass diese Forderungen und Hinweise schriftlich an die Seminarleitungen 

herangetragen und in Abstimmung mit der Senatsverwaltung umgesetzt werden.

4. Verlängerung des Vorbereitungsdienstes

Die SonderVSLVO-COV-19 § 2 regelt die Möglichkeit einer Ausbildungsverlängerung um den 

Zeitraum der Schulschließungen. Wir fordern die Möglichkeit der Verlängerung des 

Vorbereitungsdienstes um ein komplettes Ausbildungssemester, um den betroffenen LAA einen 

Übergang in den ordentlichen Schuldienst zu ermöglichen, der den Einstellungsterminen entspricht

und daher lückenlos ist.

5. Seminare

Wir fordern eine eindeutige zeitliche Begrenzung des Arbeitsaufwands für die Seminare auf die 

durch die in der VSLVO geregelten Zeiten. Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere seit der 

Umstellung auf Non-Präsenz-Formate die durch Seminaraufgaben entstehenden zeitlichen 

Anforderungen wachsen. Es braucht eine klare Arbeitszeitbegrenzung sowie Transparenz und 

Einheitlichkeit in den Anforderungen und vor allem Aufgaben, die im zeitlichen Rahmen der 

Seminare zu bewältigen sind.



6. Weitere Fragen

Des Weiteren ergeben sich in unserer Personalratsarbeit folgende Fragen und Anmerkungen:

• Wie kann der Wechselunterricht in festen Lerngruppen ablaufen? Lehramtsanwärter*innen 

im Grundschulbereich sollen teilweise keinen Fachunterricht mehr erteilen, wodurch sie 

nicht in all ihren Ausbildungsfächern eingesetzt werden können. Welche Konsequenzen hat

das für die Ausbildung und die Prüfungen?

• Wie wird sichergestellt, dass die Fachseminarleitungen die nach §14(2) VSLVO 

vorgeschriebenen Hospitationen in ihrem eigenen Unterricht in geeigneter Form 

ausgleichen?

• Wie werden die Seminarveranstaltungen fortgeführt, wenn die Schulen bei einem 

niedrigeren Inzidenzwert, der noch nicht bei Null liegt, wieder geöffnet werden?

Schließlich bitten wir Sie, die Informationsweitergabe an alle LAA unbedingt zu gewährleisten, um 

in den unsicheren Zeiten der Pandemie eine größtmögliche Transparenz sicherzustellen.

Wir bitten um eine zeitnahe schriftliche Rückmeldung. 

Mit freundlichen Grüßen,

_______________________________________

i .A. Beat Seemann

Vorsitzender des Personalrats der Lehramtsanwärter*innen


