
Das Referendariat für das Lehramt an GYMNASIEN  gliedert sich in drei Abschnitte: 

Insgesamt dauert das Referendariat zwei Jahre: dabei findet die Ausbildung im ersten und 

letzten Halbjahr (erster und dritter Ausbildungsabschnitt) an der Seminarschule statt. Im Jahr 

dazwischen (zweiter Ausbildungsabschnitt) findet die Ausbildung an einer Einsatzschule statt.  

1. In den ersten sechs Monaten findet die Ausbildung an einer Seminarschule statt (Stu-

dienseminar). Nach Hospitationen in den ersten Wochen unterrichtet der Referendar in 

Anwesenheit eines Fachlehrers je nach Fächerkombination i.d.R. fünf bis acht (Wo-

chen-)Stunden. Idealerweise wird dieser Unterricht vor und nach der Stunde mit dem 

Fachlehrer und den Seminarkollegen besprochen. Während des ersten Abschnittes 

kommt es zu "Unterrichtsbesuchen": mindestens dreimal von jedem Seminarlehrer 

und mindestens dreimal von jedem Betreuungslehrer.  

Zeitgleich hierzu finden wöchentliche Seminarsitzungen zu Schulkunde, Schulrecht 

und staatsbürgerliche Bildung (à 45 Minuten) sowie Pädagogik, Pädagogischer Psy-

chologie (à 90 Minuten) und in den Unterrichtsfächern (à 90 Minuten pro Fach) statt; 

für die Seminarteilnehmer besteht abwechselnde Protokollpflicht.  

Kurz vor Ende des ersten Abschnittes wird die 1. Lehrprobe abgelegt. 

2. Die anschließenden zwölf Monate verbringt der Referendar an einer staatlichen 

Einsatzschule (auch „Zweigschule“ genannt), in manchen Fällen mit einem Schul-

wechsel zum Halbjahr verbunden. Dadurch soll der Referendar eine andere Schule 

kennen lernen und sammelt durch eigenverantwortlichen Unterricht mit 12 bis 17 

(Wochen-)Stunden weitere pädagogische, fachdidaktische und methodische Erfahrun-

gen.  

Der Referendar erfüllt dabei alle Aufgaben eines regulären Lehrers, wobei er von ei-

nem Betreuungslehrer grundsätzlich begleitet wird: er unterrichtet alleine, entwirft 

Klassenarbeiten und Tests, gibt mündliche und schriftliche Noten und steht an Eltern-

abenden Rede und Antwort. 

Auch während der Zeit an der Einsatzschule sind sog. zweitägige ‚Seminartage’ an der 

Seminarschule zu den oben genannten Inhalten verpflichtend, meist fünf Tage im ge-

samten Einsatzjahr. Zudem ist während des Einsatzjahres eine zweite Zulassungsarbeit 

(im Umfang von ca. 30 Seiten) - meist zu einem didaktisch-methodischen Thema der 

Unterrichtspraxis – anzufertigen; die Abgabe ist meist gegen Ende oder kurz nach dem 

Ende des Zweigschuleinsatzes. 



Gegen Ende des zweiten Drittels findet die 2. Lehrprobe statt.  

3. In den abschließenden sechs Monaten des Referendariats schließt der Studienreferen-

dar seine Ausbildung an der Seminarschule ab. Der Referendar übernimmt meist 

fünf bis acht (Wochen-) Stunden und legt die dritte und letzte Lehrprobe ab. In allen 

Seminarfächern sind mündliche Abschlussexamina zu absolvieren - Rechtsgrundlage 

hierfür ist stets die Lehramtsprüfungsordnung II (LPO II). 

 

Formen und Inhalte  

• Hörstunden in den eigenen Fächern zu Beginn der Ausbildung 

• Hospitationen in anderen Fächern und anderen Schulen 

• Lehrversuche (Planung und Gestaltung einer Unterrichtseinheit) 

• zusammenhängender Unterricht ab dem dritten Monat des Vorbereitungsdienstes 

• eigenverantwortlicher Unterricht ab dem sechsten oder siebten Monat des Vorbereitungs-

dienstes, insbesondere im zweiten und dritten Ausbildungsabschnitt 

• Fachsitzungen zur Vermittlung der Inhalte der fachspezifischen Ausbildung 

• Praktika und Übungen in geeigneten Fächern 

• allgemeine Sitzungen zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte in Pädagogik, Psychologie, 

Schulrecht und Schulkunde sowie Grundfragen der staatsbürgerlichen Bildung 

• Lehrgänge und Veranstaltungen mehrerer Studienseminare 

 

Prüfungen 

• drei Lehrproben 

• schriftliche Hausarbeit 

• Kolloquium 

• mündliche Prüfung 

• Beurteilungsnote 

 


