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Zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verkürzung des Vorbereitungs-

dienstes  

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragestellerinnen: Mit der Änderung des Brandenburgischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (Drucksache 6/7976) ist der Vorbereitungsdienst (2. Phase der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung) im Land Brandenburg auf 12 Monate verkürzt worden. Gleichzeitig wur-
den in der letzten Legislaturperiode mit der Drucksache 6/8798 die Landesregierung beauf-
tragt zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lehrkräfteausbildung in die Wege zu 
leiten. 
 
Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um  

a) eine engere Verzahnung der drei Phasen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
unter besonderer Berücksichtigung zunehmender Heterogenität von Schülerin-
nen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern zu forcieren bzw. zu institutiona-
lisieren, 

b) das Konzept der Universität Potsdam für das Praxissemester zu überarbeiten 
und zu aktualisieren, 

c) die zweite Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung (Vorbereitungsdienst) 
vor dem Hintergrund ihrer verkürzten Dauer zu evaluieren und gegebenenfalls zu 
korrigieren, 

d) die dritte Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung (Berufseinstiegsphase) 
auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und weiterzuentwickeln? 

 
Zu Frage 1 a: Die Zusammenarbeit zwischen der Universität Potsdam, dem Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport (MBJS), welches sowohl die zweite als auch die dritte Phase 
verantwortet, und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) ist im 
gemeinsamen Kooperationsrat institutionalisiert. Hier werden phasenverbindende Aktivitä-
ten koordiniert.  
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Diese betreffen unter anderem auch die enge phasenübergreifende Abstimmung zu digita-
lisierungsbezogenen Kompetenzen in der Lehrkräftebildung und beim Transfer von For-
schungswissen. Entsprechende phasenübergreifende Arbeitsgruppen wurden eingerichtet. 
Hinzu kommt die Erarbeitung eines Programms zur Qualifizierung von schulischen Mento-
rinnen und Mentoren (Praxissemester) an der Universität Potsdam sowie die Erstellung ei-
ner neuen Webseite, auf der die Fortbildungsangebote aus den lehrkräftebildenden Berei-
chen der Universität Potsdam dargestellt sind, sodass diese von Lehrkräften, Schulleitun-
gen und sonstigen pädagogischen Akteuren genutzt werden können.1 

 
Darüber hinaus findet ein regelmäßiger Austausch zu folgenden Themen statt: 
 

 Zusammenarbeit im Schulpraktikum (Praxissemester): Zwischen dem MBJS und der 
Universität Potsdam werden zurzeit in einer Arbeitsgruppe verschiedene Formate mit 
dem Ziel der engeren Verzahnung der ersten und zweiten Phase im Schulpraktikum 
diskutiert. Zu den möglichen Formaten zählen gemeinsame, regelmäßige und fachspe-
zifische Sitzungen für Fachgespräche zwischen Personen des Vorbereitungsdienstes 
und dem Personal der Universität Potsdam sowie die konkrete Beteiligung der Ausbil-
derinnen und Ausbilder des Vorbereitungsdienstes an der Durchführung von Seminaren 
des Praxissemesters (zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung) an der Univer-
sität Potsdam. 

 

 Für die Weiterentwicklung der Berufseingangsphase (nach dem Vorbereitungsdienst) 
an der Schnittstelle zwischen der 2. und 3. Phase der Lehrerbildung ist ein neues Kon-
zept in Vorbereitung, das ab dem kommenden Schuljahr umgesetzt werden soll. 

 

 Im ZeLB-Graduiertenprogramm promovieren von 2021 bis 2023 sieben Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler zu Professionalisierungsprozessen von Lehr-
kräften im Rahmen beruflicher Fort- und Weiterbildungen. Das Programm fördert die 
Verzahnung der ersten und dritten Phase, indem die im Zuge der Promotionen entwik-
kelten Fortbildungen für Lehrpersonen in der Schulpraxis konkret angeboten und ge-
meinsam reflektiert werden. 

 

 Projektbezogene Zusammenarbeit in Forschung und Lehre: Das von der Qualitätsoffen-
sive Lehrerbildung geförderte Projekt Campusschulen bringt Forschende und Studie-
rende der Universität Potsdam mit Lehrkräften von Brandenburger Schulen zusammen, 
um Unterrichts- und Schulqualität weiterzuentwickeln. Hierbei werden Studierenden 
Praxiseinblicke ermöglicht und u. a. Konzepte zur Verbesserung von Unterricht entwik-
kelt. Derzeit wird im Rahmen von acht aktiven Kooperationsprojekten u. a. an motivie-
rendem Unterricht, der inklusiven Gestaltung des Sportunterrichts sowie an neuen di-
daktischen Formaten im Sachunterricht gearbeitet. 

 

                                            
1 https://www.uni-potsdam.de/de/zelb/transfer-fort-und-weiterbildung/fortbildungsangebote  
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 Als Teil des BMBF-geförderten Projektes Innovative Hochschule wird derzeit von Akteu-
rinnen und Akteuren der Universität sowie Interessierten aus Brandenburg, Berlin und 
anderen Bundesländern ein Schulkonzept zur Gründung einer Universitätsschule in 
Potsdam erarbeitet. Das Selbstverständnis der Universitätsschule als lehrende und ler-
nende Institution sieht die eigene Weiterentwicklung dabei auch in der engen Verzah-
nung der drei Phasen der Lehrerbildung. Diese grundlegenden Ideen werden im Schul-
konzept weiter ausgebaut. Ein weiteres Teilprojekt gestaltet mit den Digital Labs einen 
Ort zum Austausch zwischen Lehrenden, Studierenden und Lehrkräften und befördert 
so die phasenverbindende Zusammenarbeit im Schwerpunktthema Digitalisierung und 
Medienbildung. 

 
Bei allen Aktivitäten kann davon ausgegangen werden, dass die Heterogenität von Schüle-
rinnen und Schülern immer berücksichtigt wird, da diese in allen Bereichen der Lehrkräfte-
bildung relevant ist. 
 
Zu Frage 1 b: Die vom Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZeLB) eingesetzte 
AG Praxisstudien hat ein Konzept zur Neuorganisation des Schulpraktikums entwickelt. Fol-
gende wesentliche Neuerungen werden darin adressiert: 
 

 gemeinsame, zentrale Einführungs- und Abschlussveranstaltung in Verantwortung des 
ZeLB, 

  

 Verlängerung des Praktikumszeitraums um eine Woche bei gleichbleibenden Anforde-
rungen, 

 

 ein zusätzlicher Begleitseminartermin pro Studienbereich mit der Möglichkeit für Studie-
rende, aus Wahlpflichtangeboten zu wählen, 

 

 Implementierung eines fakultativen Coaching-Angebots für Studierende. 
 
Zur Umsetzung des Konzeptes wurde bereits 2021 mit der Qualifizierung von Dozierenden 
zur Durchführung von Coachings begonnen. Zudem wurde mit dem Lehramtserweiterungs-
programm die Betreuungssituation verbessert, sodass einerseits der Hospitationsumfang 
durch Dozierende von 3 auf 4 Stunden erhöht wurde, wobei zugleich der Anrechnungsfaktor 
auf das Lehrdeputat für die Betreuung von Praktika verbessert wurde (von 0,5 auf 0,67). 
 
Alle Maßnahmen sind in der überarbeiteten Studien- und Prüfungsordnung für das Schul-
praktikum abgebildet, welche derzeit die universitätsinternen Prüf- und Genehmigungspro-
zesse an der Universität Potsdam durchläuft. Die geänderte Ordnung soll voraussichtlich 
zum Wintersemester 2023/2024 in Kraft treten. 
 
Darüber hinaus wird das Schulpraktikum (Praxissemester) als Teil des „Spiralcurriculums“ 
im „Potsdamer Modells der Lehrerbildung“ in einem Teilprojekt der Qualitätsoffensive Lehr-
erbildung forschend begleitet. 
 
Zu Frage 1 c: Eine groß angelegte, mehrjährige Evaluation des Vorbereitungsdienstes in 
Brandenburg ist in Vorbereitung und soll noch in 2022 starten und maximal drei Jahre dau-
ern (externe Ausschreibung). Bis zum dritten Quartal 2024 ist ein Zwischenbericht vorgese-
hen. 
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Aufgrund der Tatsache, dass der 12monatige Vorbereitungsdienst erst 2019 gestartet ist 
und die zwei Jahre der bisherigen Corona-Pandemie eine Ausnahmesituation für die Aus-
bildung darstellten, war ein früherer Beginn nicht realisierbar. 
 
Zu Frage 1 d: Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen starken Ein-
schränkungen für die Lehrkräftebildung kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Die flächen-
deckende Umsetzung ist für das Schuljahr 2022/2023 vorgesehen. Auf Arbeitsebene liegt 
ein erster Konzeptentwurf vor. Die bestehenden Angebote des staatlichen Fortbildungssy-
stems werden kontinuierlich in allen Schulamtsbereichen angeboten. 
 
2. Die Auslastung der Praktikumsplätze insbesondere für das Praxissemester ist jetzt be-

reits sehr hoch. Der Ausbau Lehramt und die dadurch steigende Menge an Studieren-
den verschärft dieses Problem weiter. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Stu-
dierenden auch Praktika in der gesamten Fläche Brandenburgs zu ermöglichen? 

 
Zu Frage 2: Steigende Studierendenzahlen im Schulpraktikum werden frühestens ab dem 
Wintersemester 2023/2024 erwartet. Derzeit werden durch die Universität Potsdam keine 
expliziten Maßnahmen ergriffen, um Studierenden Praktika in berlinfernen Regionen zu er-
möglichen. 
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Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Fragestellerinnen: Mit der Änderung des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes (Drucksache 6/7976) ist der Vorbereitungsdienst (2. Phase der Lehrerinnen- und Lehrerbildung) im Land Brandenburg auf 12 Monate verkürzt worden. Gleichzeitig wurden in der letzten Legislaturperiode mit der Drucksache 6/8798 die Landesregierung beauftragt zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lehrkräfteausbildung in die Wege zu leiten.



Wir fragen die Landesregierung:

Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um 

eine engere Verzahnung der drei Phasen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung unter besonderer Berücksichtigung zunehmender Heterogenität von Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern zu forcieren bzw. zu institutionalisieren,

das Konzept der Universität Potsdam für das Praxissemester zu überarbeiten und zu aktualisieren,

die zweite Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung (Vorbereitungsdienst) vor dem Hintergrund ihrer verkürzten Dauer zu evaluieren und gegebenenfalls zu korrigieren,

die dritte Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung (Berufseinstiegsphase) auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und weiterzuentwickeln?



Zu Frage 1 a: Die Zusammenarbeit zwischen der Universität Potsdam, dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS), welches sowohl die zweite als auch die dritte Phase verantwortet, und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) ist im gemeinsamen Kooperationsrat institutionalisiert. Hier werden phasenverbindende Aktivitäten koordiniert. 

Diese betreffen unter anderem auch die enge phasenübergreifende Abstimmung zu digitalisierungsbezogenen Kompetenzen in der Lehrkräftebildung und beim Transfer von Forschungswissen. Entsprechende phasenübergreifende Arbeitsgruppen wurden eingerichtet. Hinzu kommt die Erarbeitung eines Programms zur Qualifizierung von schulischen Mentorinnen und Mentoren (Praxissemester) an der Universität Potsdam sowie die Erstellung einer neuen Webseite, auf der die Fortbildungsangebote aus den lehrkräftebildenden Bereichen der Universität Potsdam dargestellt sind, sodass diese von Lehrkräften, Schulleitungen und sonstigen pädagogischen Akteuren genutzt werden können.[footnoteRef:1] [1:  https://www.uni-potsdam.de/de/zelb/transfer-fort-und-weiterbildung/fortbildungsangebote ] 




Darüber hinaus findet ein regelmäßiger Austausch zu folgenden Themen statt:



· Zusammenarbeit im Schulpraktikum (Praxissemester): Zwischen dem MBJS und der Universität Potsdam werden zurzeit in einer Arbeitsgruppe verschiedene Formate mit dem Ziel der engeren Verzahnung der ersten und zweiten Phase im Schulpraktikum diskutiert. Zu den möglichen Formaten zählen gemeinsame, regelmäßige und fachspezifische Sitzungen für Fachgespräche zwischen Personen des Vorbereitungsdienstes und dem Personal der Universität Potsdam sowie die konkrete Beteiligung der Ausbilderinnen und Ausbilder des Vorbereitungsdienstes an der Durchführung von Seminaren des Praxissemesters (zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung) an der Universität Potsdam.



· Für die Weiterentwicklung der Berufseingangsphase (nach dem Vorbereitungsdienst) an der Schnittstelle zwischen der 2. und 3. Phase der Lehrerbildung ist ein neues Konzept in Vorbereitung, das ab dem kommenden Schuljahr umgesetzt werden soll.



· Im ZeLB-Graduiertenprogramm promovieren von 2021 bis 2023 sieben Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zu Professionalisierungsprozessen von Lehrkräften im Rahmen beruflicher Fort- und Weiterbildungen. Das Programm fördert die Verzahnung der ersten und dritten Phase, indem die im Zuge der Promotionen entwickelten Fortbildungen für Lehrpersonen in der Schulpraxis konkret angeboten und gemeinsam reflektiert werden.



· Projektbezogene Zusammenarbeit in Forschung und Lehre: Das von der Qualitätsoffensive Lehrerbildung geförderte Projekt Campusschulen bringt Forschende und Studierende der Universität Potsdam mit Lehrkräften von Brandenburger Schulen zusammen, um Unterrichts- und Schulqualität weiterzuentwickeln. Hierbei werden Studierenden Praxiseinblicke ermöglicht und u. a. Konzepte zur Verbesserung von Unterricht entwickelt. Derzeit wird im Rahmen von acht aktiven Kooperationsprojekten u. a. an motivierendem Unterricht, der inklusiven Gestaltung des Sportunterrichts sowie an neuen didaktischen Formaten im Sachunterricht gearbeitet.



· Als Teil des BMBF-geförderten Projektes Innovative Hochschule wird derzeit von Akteurinnen und Akteuren der Universität sowie Interessierten aus Brandenburg, Berlin und anderen Bundesländern ein Schulkonzept zur Gründung einer Universitätsschule in Potsdam erarbeitet. Das Selbstverständnis der Universitätsschule als lehrende und lernende Institution sieht die eigene Weiterentwicklung dabei auch in der engen Verzahnung der drei Phasen der Lehrerbildung. Diese grundlegenden Ideen werden im Schulkonzept weiter ausgebaut. Ein weiteres Teilprojekt gestaltet mit den Digital Labs einen Ort zum Austausch zwischen Lehrenden, Studierenden und Lehrkräften und befördert so die phasenverbindende Zusammenarbeit im Schwerpunktthema Digitalisierung und Medienbildung.



Bei allen Aktivitäten kann davon ausgegangen werden, dass die Heterogenität von Schülerinnen und Schülern immer berücksichtigt wird, da diese in allen Bereichen der Lehrkräftebildung relevant ist.



Zu Frage 1 b: Die vom Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZeLB) eingesetzte AG Praxisstudien hat ein Konzept zur Neuorganisation des Schulpraktikums entwickelt. Folgende wesentliche Neuerungen werden darin adressiert:



· gemeinsame, zentrale Einführungs- und Abschlussveranstaltung in Verantwortung des ZeLB,

 

· Verlängerung des Praktikumszeitraums um eine Woche bei gleichbleibenden Anforderungen,



· ein zusätzlicher Begleitseminartermin pro Studienbereich mit der Möglichkeit für Studierende, aus Wahlpflichtangeboten zu wählen,



· Implementierung eines fakultativen Coaching-Angebots für Studierende.



Zur Umsetzung des Konzeptes wurde bereits 2021 mit der Qualifizierung von Dozierenden zur Durchführung von Coachings begonnen. Zudem wurde mit dem Lehramtserweiterungsprogramm die Betreuungssituation verbessert, sodass einerseits der Hospitationsumfang durch Dozierende von 3 auf 4 Stunden erhöht wurde, wobei zugleich der Anrechnungsfaktor auf das Lehrdeputat für die Betreuung von Praktika verbessert wurde (von 0,5 auf 0,67).



Alle Maßnahmen sind in der überarbeiteten Studien- und Prüfungsordnung für das Schulpraktikum abgebildet, welche derzeit die universitätsinternen Prüf- und Genehmigungsprozesse an der Universität Potsdam durchläuft. Die geänderte Ordnung soll voraussichtlich zum Wintersemester 2023/2024 in Kraft treten.



Darüber hinaus wird das Schulpraktikum (Praxissemester) als Teil des „Spiralcurriculums“ im „Potsdamer Modells der Lehrerbildung“ in einem Teilprojekt der Qualitätsoffensive Lehrerbildung forschend begleitet.



Zu Frage 1 c: Eine groß angelegte, mehrjährige Evaluation des Vorbereitungsdienstes in Brandenburg ist in Vorbereitung und soll noch in 2022 starten und maximal drei Jahre dauern (externe Ausschreibung). Bis zum dritten Quartal 2024 ist ein Zwischenbericht vorgesehen.

Aufgrund der Tatsache, dass der 12monatige Vorbereitungsdienst erst 2019 gestartet ist und die zwei Jahre der bisherigen Corona-Pandemie eine Ausnahmesituation für die Ausbildung darstellten, war ein früherer Beginn nicht realisierbar.



Zu Frage 1 d: Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen starken Einschränkungen für die Lehrkräftebildung kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Die flächendeckende Umsetzung ist für das Schuljahr 2022/2023 vorgesehen. Auf Arbeitsebene liegt ein erster Konzeptentwurf vor. Die bestehenden Angebote des staatlichen Fortbildungssystems werden kontinuierlich in allen Schulamtsbereichen angeboten.



Die Auslastung der Praktikumsplätze insbesondere für das Praxissemester ist jetzt bereits sehr hoch. Der Ausbau Lehramt und die dadurch steigende Menge an Studierenden verschärft dieses Problem weiter. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Studierenden auch Praktika in der gesamten Fläche Brandenburgs zu ermöglichen?



Zu Frage 2: Steigende Studierendenzahlen im Schulpraktikum werden frühestens ab dem Wintersemester 2023/2024 erwartet. Derzeit werden durch die Universität Potsdam keine expliziten Maßnahmen ergriffen, um Studierenden Praktika in berlinfernen Regionen zu ermöglichen.
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