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Sehr geehrte Schulleiterin,
sehr geehrter Schulleiter,

im Bereich der Personalentwicklung fällt insbesonde-
re die Einarbeitung neuer Lehrerinnen und Lehrer in 
Ihren Kompetenzbereich. Als Grundlage für eine ge-
ůŝŶŐĞŶĚĞ�<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ�ŝŵ�<ŽůůĞŐŝƵŵ�Őŝůƚ�ĞƐ͕�ƐŽǁŽŚů�Ĩƺƌ�
die „Neuen“ als auch für die bereits an Ihrer Schule 
dćƟŐĞŶ� ĞŝŶ� ŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨƂƌĚĞƌůŝĐŚĞƐ� �ŝŶĂƌďĞŝƚƵŶŐƐ-
ŬŽŶǌĞƉƚ�ǌƵ�ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͕�ĚĂƐ�ƐŽǁŽŚů�ĚĞŶ��ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝ-
ŐĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� �ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌŶ� ĚŝĞ�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ� ĚĞƌ�
KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ�ƵŶĚ�sĞƌŽƌƚƵŶŐ�ŝŵ�<ŽůůĞŐŝƵŵ�ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ͕�
ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�ĂďĞƌ�ĂƵĐŚ�ĚŝĞ�ĂŶĚĞƌĞŶ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ�ǁĞ-
der außen vor lässt noch zu stark belastet. 
�ƵŚƌĞŶ� ƵŶĚ� ZŽůī� ďĞŵĞƌŬĞŶ� ŚŝĞƌǌƵ͗� ͣ�ŝĞ� WĞƌƐŽŶĂů-
einführung kommt heute an vielen Schulen zu kurz. 
�ĂďĞŝ� ŝƐƚ�ƐŝĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ĞŝŶǌĞůŶĞ�WĞƌƐŽŶ�ǁŝĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�<Žů-
ůĞŐŝƵŵƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ǀŽŶ�ŐƌŽƘĞƌ�tŝĐŚƟŐŬĞŝƚ͘�^ŝĞ�ǁŝƌĚ�
ŝŶ�ĚĞŵ�DĂƘĞ�ŶŽĐŚ�ǁŝĐŚƟŐĞƌ͕ �ĂůƐ�ƐŝĐŚ�^ĐŚƵůĞŶ�ĚƵƌĐŚ�
>ĞŝƚďŝůĚĞƌ�ƵŶĚ�^ĐŚƵůƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ƉƌŽĮůŝĞƌĞŶ͕�ĂŶ�ĚĞŶĞŶ�
ĚŝĞ�EĞƵĞŶ�ŶŝĐŚƚ�ŵŝƚŐĞǁŝƌŬƚ�ŚĂďĞŶ͕�ŵŝƚ�ĚĞŶĞŶ�ƐŝĞ�ĂďĞƌ�
ůĞďĞŶ�ŵƺƐƐĞŶ͕�ĚŝĞ�ƐŝĞ�Ăŵ�ďĞƐƚĞŶ�ƐŽŐĂƌ�ĂŬƟǀ�ǀĞƌƚƌĞ-
ƚĞŶ͘͞ �;�ƵŚƌĞŶͬZŽůī͕�ϮϬϬϵ͕�^͘�ϯϯͿ

hŵ�^ŝĞ� ŝŶ�ĚŝĞƐĞŵ�WƌŽǌĞƐƐ�ǌƵ�ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͕�ŵƂĐŚƚĞŶ�
ǁŝƌ� /ŚŶĞŶ� ŝŶ� ĚŝĞƐĞƌ� �ƌŽƐĐŚƺƌĞ� ĞŝŶŝŐĞ� 'ĞĚĂŶŬĞŶ͕� /Ŷ-
ĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� ƵŶĚ� �ƌďĞŝƚƐŚŝůĨĞŶ� ĂŶ� ĚŝĞ� ,ĂŶĚ� ŐĞďĞŶ͘�
�ŝĞƐĞ�ďĞƌƵŚĞŶ�ŝŶ�dĞŝůĞŶ�ĂƵĨ��ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ�ǀŽŶ�^ĐŚƵůůĞŝ-

ƚĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�^ĐŚƵůůĞŝƚĞƌŶ͕�ƵŶĚ�ǁƵƌĚĞŶ�ŝŶ�ĚĞŶ�'ƌƵŶĚ-
ǌƺŐĞŶ�ŝŶ�YƵĂůŝĮǌŝĞƌƵŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶ�ĚĞƐ�>/^�ĞƌͲ�ƵŶĚ�
bearbeitet. Für Ihre Ideen und Gedanken gebührt 
ĚĞŶ�ͣWƌŽĮ^͞ͲdĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ��ĂŶŬ�ƵŶĚ��ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͘�
�ĂďĞŝ� ǁĞƌĚĞŶ� ǁŝƌ� ǌƵŶćĐŚƐƚ� ĞŝŶŝŐĞ� �ƐƉĞŬƚĞ� ĚĞƌ� �Ğ-
ƌƵĨƐĞŝŶŐĂŶŐƐƉŚĂƐĞ� ;��WͿ� ŝŶ� �ƌĞŵĞŶ�ďĞůĞƵĐŚƚĞŶ� ƵŶĚ�
ĞŝŶĞŶ��ůŝĐŬ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�ŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞŶ��ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ��Ğ-
teiligten der BEP werfen.
�ŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ�ŐƌĞŝĨĞŶ�ǁŝƌ�ĞŝŶǌĞůŶĞ��ĞƚĂŝůƐ�ĞŝŶĞƐ��ŝŶĂƌ-
ďĞŝƚƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚĞƐ�ĂƵĨ͕ � ǌƵ�ĚĞŶĞŶ�ǁŝƌ� ŝŵ�DĂƚĞƌŝĂůƚĞŝů�
auch Arbeitshilfen und Checklisten anbieten.
�ƌŐćŶǌƚ� ǁŝƌĚ� ĚŝĞƐĞ� �ƌŽƐĐŚƺƌĞ� ĚƵƌĐŚ� sŽƌƐĐŚůćŐĞ� ǌƵƌ�
'ůŝĞĚĞƌƵŶŐ�ĞŝŶĞƌ�ͣ�ŝŐŝƚĂůĞŶ�^ĐŚƵůŵĂƉƉĞ͞�ʹ�ŐĞƌŶ�ĂƵĐŚ�
ŝŶ�&Žƌŵ�ĞŝŶĞƌ�ͣ ĂŶĂůŽŐĞŶ͞�ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ�/ŶĨŽŵĂƉƉĞ�ʹ �ĚŝĞ�
den neuen Kollegiumsmitgliedern übergeben werden 
kann.
EŝĐŚƚ� ǌƵůĞƚǌƚ�ŵƂĐŚƚĞŶ�ǁŝƌ� ^ŝĞ� ǌƵ� ĞŝŶĞŵ� WĞƌƐƉĞŬƟǀ-
ǁĞĐŚƐĞů� ĞŝŶůĂĚĞŶ� ƵŶĚ� ^ŝĞ� ĂŶƌĞŐĞŶ͕� ĚŝĞƐĞ� �ƌŽƐĐŚƺƌĞ�
ĂƵĐŚ�ĞŝŶŵĂů�ǀŽŶ�ĚĞƌ�ĂŶĚĞƌĞŶ�^ĞŝƚĞ�ŚĞƌ�ǌƵ�ůĞƐĞŶ�ʹ�ĚŽƌƚ�
ĮŶĚĞŶ�^ŝĞ�mďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶ�ǌƵŵ�^ĐŚƵůƐƚĂƌƚ�ĂƵƐ�ĚĞƌ�^ŝĐŚƚ�
der Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger.

&ƺƌ� ǁĞŝƚĞƌĞ� ZƺĐŬĨƌĂŐĞŶ͕� tƺŶƐĐŚĞ� ƵŶĚ� �ŶƌĞŐƵŶŐĞŶ�
stehe ich Ihnen als Ihr Ansprechpartner im LIS gerne 
ǌƵƌ�sĞƌĨƺŐƵŶŐ͘

  
 

�ŚƌŝƐƟĂŶ��ƵĐŚďĞƌŐĞƌ

Sie erreichen mich 
ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ�ƵŶƚĞƌ�ϬϰϮϭ�ϯϲϭ�ϭϲϭϲϬ�ƵŶĚ�
per E-Mail unter cbuchberger@lis.bremen.de
പ
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In den letzten Jahren wurden in Bremen aufgrund 

des konkreten Bedarfs wieder mehr Lehrpersonen 

ĞŝŶŐĞƐƚĞůůƚ͘�^Ž�ŬŽŶŶƚĞŶ�ǁŝƌ�ďĞŝŵ�ͣ^ƚĂƌƚƐƉƌƵŶŐ͞�ʹ�ĚĞƌ�
ŽĸǌŝĞůůĞŶ� �ƵŌĂŬƚǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ� ĚĞƐ� >ĂŶĚĞƐŝŶƐƟƚƵƚƐ�
Ĩƺƌ�^ĐŚƵůĞ�;>/^Ϳ�ʹ�ũćŚƌůŝĐŚ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�ϮϮϬ�ƵŶĚ�ϯϬϬ�ŶĞƵĞ�
Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Innerhalb dieser 

Anzahl stellen die tatsächlichen Berufsanfängerinnen 

ƵŶĚ� ʹ�ŶĨćŶŐĞƌ� ĚŝĞ� ŐƌƂƘƚĞ� dĞŝůŐƌƵƉƉĞ� ĚĂƌ͘ � �ŝĞ�ŵĞŝƐ-
ten von ihnen haben kürzlich ihr Referendariat abge-

schlossen und sind in den Schuldienst übernommen 

ǁŽƌĚĞŶ͘�,ŝŶǌƵ�ŬŽŵŵĞŶ�ʹ�ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ�ŝŵ��ĞƌƵĨƐďŝů-
ĚĞŶĚĞŶ��ĞƌĞŝĐŚ�ʹ�ĚŝĞ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�<ŽůůĞŐĞŶ͕�ĚŝĞ�
als Quereinsteigerinnen bzw. Quereinsteiger eine spe-

ǌŝĞůůĞ��ƵƐďŝůĚƵŶŐ�ĂďƐŽůǀŝĞƌƚ�ŚĂďĞŶ�ƵŶĚ�ŝŚƌĞŶ��ŝĞŶƐƚ�ŝŶ�
Bremen aufnehmen.

Einen anderen Teil der „Neuen“ machen die diens-

ƚĞƌĨĂŚƌĞŶĞŶ� <ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� <ŽůůĞŐĞŶ� ĂƵƐ͕� ĚŝĞ� ǌƵŵ�
Teil aufgrund eines Wechsels des Bundeslandes oder 

ŶĂĐŚ�ĞŝŶĞŵ��ƵƐůĂŶĚƐƐĐŚƵůĞŝŶƐĂƚǌ�ŵŝƚ�ĚĞŵ��ŝĞŶƐƚ� ŝŶ�
�ƌĞŵĞƌ�^ĐŚƵůĞŶ�ďĞŐŝŶŶĞŶ͘�/ŶƐŐĞƐĂŵƚ�ŬŽŵŵƚ�ũćŚƌůŝĐŚ�
ƌƵŶĚ� ĞŝŶ� �ƌŝƩĞů� ĚĞƌ� ŶĞƵĞŶ� >ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ� ŶŝĐŚƚ� ĂƵƐ�
Bremen.

�ŝĞƐĞŶ� ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŶ� �ƵƐŐĂŶŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶ� Őŝůƚ� ĞƐ� ƐŽ-

wohl bei der Einarbeitung in den Schulen als auch in 

ĚĞƌ��ĞŐůĞŝƚƵŶŐ�ĚƵƌĐŚ�ĚĂƐ�>/^�ŐĞƌĞĐŚƚ�ǌƵ�ǁĞƌĚĞŶ͕�ĚĞŶŶ�
die Phase des Eintretens in den Beruf ist “…die ent-

ƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞ�WŚĂƐĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�ďĞƌƵŇŝĐŚĞŶ�^ŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶ�ƵŶĚ�
<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ� ǀŽŶ� >ĞŚƌŬƌćŌĞŶ͘�,ŝĞƌ� ďŝůĚĞŶ�
ƐŝĐŚ� ƉĞƌƐŽŶĞŶƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ� ZŽƵƟŶĞŶ͕�tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐ-
muster und Beurteilungskompetenzen sowie insge-

ƐĂŵƚ�ĚŝĞ�'ƌƵŶĚǌƺŐĞ�ĞŝŶĞƌ�ďĞƌƵŇŝĐŚĞŶ�/ĚĞŶƟƚćƚ͘��ŝĞ�ŝŶ�
dieser Phase gemachten und verarbeiteten Erfahrun-

gen sind für die weitere Entwicklung (im Blick auf Sta-

ďŝůŝƚćƚ�ǁŝĞ�tĂŶĚĞůͿ�ĚĞƌ�WĞƌƐŽŶ�ŝŶ�ŝŚƌĞƌ��ĞƌƵĨƐďŝŽŐƌĂĮĞ�
und Kompetenzentwicklung von großer Bedeutung.“ 

;dĞƌŚĂƌƚ�ϮϬϬϬ͕�^͘�ϭϮϴͿ͘

Aus diesem Grund bietet Bremen „seinen“ Berufsein-

ƐƚĞŝŐĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� �ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌŶ� ĞŝŶĞ� ĚƌĞŝũćŚƌŝŐĞ�
�ĞƌƵĨƐĞŝŶŐĂŶŐƐƉŚĂƐĞ͕�ĚŝĞ�ĚŝĞ�/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ�ŝŶ�ĚŝĞ�̂ ĐŚƵůĞ�
und den Prozess der Professionalisierung in den Blick 

Ŷŝŵŵƚ͘��ĂǌƵ�ŐĞŚƂƌĞŶ�ǀŽƌ�ĂůůĞŵ͗

ͻ� WƌŽĚƵŬƟǀĞ�'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ�ĚĞƐ�'ĞŶĞƌĂƟŽŶƐǁĞĐŚƐĞůƐ
ͻ� &ƂƌĚĞƌƵŶŐ� ĚĞƌ� <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ� ƵŶĚ� dĞĂŵĂƌďĞŝƚ� ǌǁŝ-

schen Kolleginnen und Kollegen

• Nutzen der Kompetenzen der Berufsanfängerin-

ŶĞŶ�ƵŶĚ��ĞƌƵĨƐĂŶĨćŶŐĞƌŶ�Ĩƺƌ�/ŶŶŽǀĂƟŽŶĞŶ�ŝŶ�hŶ-

terricht und Schulentwicklung

• Einüben in „Lebenslanges Lernen“ als ein Charak-

ƚĞƌŝƐƟŬƵŵ�ĚĞƐ��ĞƌƵĨƐ�
ͻ� WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ� ƵŶĚ� �ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ� ǀŽŶ� ZŽƵƟ-

nen in der pädagogischen Arbeit

ͻ� �ƌŚĂůƚ� ƵŶĚ��ƵƐďĂƵ�ĚĞƌ�DŽƟǀĂƟŽŶ�ĚĞƌ��ĞƌƵĨƐĂŶ-

fängerinnen und Berufsanfänger

• Stabilisieren der Berufsanfängerinnen und Be-

ƌƵĨƐĂŶĨćŶŐĞƌ�ŝŶ�<ƌŝƐĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶ

Zu diesem Zweck arbeiten die vier Partner/Beteiligten 

ŵƂŐůŝĐŚƐƚ�ĞŶŐ�ǌƵƐĂŵŵĞŶ͗

�ŝĞ�^ĞŶĂƚŽƌŝŶ�Ĩƺƌ��ŝůĚƵŶŐ�ƵŶĚ�tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ sorgt für 

ĚŝĞ�̂ ĐŚĂīƵŶŐ�ĨƂƌĚĞƌůŝĐŚĞƌ�ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͕�ĚĂǌƵ�
ŐĞŚƂƌĞŶ͗

ͻ� &ƌƺŚǌĞŝƟŐĞ� ^ĐŚƵůǌƵǁĞŝƐƵŶŐ� ĚĞƌ� �ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞ-

rinnen und Berufseinsteiger

ͻ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ� ŝŵ� �ŝŶƐƚĞůůƵŶŐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ� ƺďĞƌ� ĚŝĞ�
Bremer Berufseingangsphase und die speziellen 

Angebote des LIS

ͻ� hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ� ǀŽŶ�ŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨƂƌĚĞƌŶĚĞŶ�ƵŶĚ�ʹ
erhaltenden Maßnahmen

• Senatsempfang im Bremer Rathaus als Ausdruck 

ƉŽůŝƟƐĐŚĞƌ�ƵŶĚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞƌ�tĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐ

Sie als Schulleitungen sind für die schulische Perso-

ŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕�ĚŝĞ��ŝŶĂƌďĞŝƚƵŶŐ�ƵŶĚ�/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ�ĚĞƌ�
Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger in Ihrer 

^ĐŚƵůĞ�ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͕�ĚĂƐ�ŚĞŝƘƚ�ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ͗

• Behutsamer Unterrichtseinsatz

• Beratung und Unterstützung durch erfahrene Kol-

leginnen und Kollegen

ͻ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƺďĞƌ�ĚŝĞ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞ��ďůćƵĨĞ�
in der Schule

ͻ� /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ� ĚĞƌ� �ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� �Ğ-

rufseinsteiger in kollegiale Arbeitszusammenhän-

ge und bestehende Teams

ͻ� EƵƚǌĞŶ�ĚĞƐ� ŝŶŶŽǀĂƟǀĞŶ�WŽƚĞŶǌŝĂůƐ�Ĩƺƌ�^ĐŚƵůͲ�ƵŶĚ�
Unterrichtsentwicklung

ͻ� ^ǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚĞ�WĞƌƐŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚĞ
ͻ� dƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞ�'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ�ĚĞƌ��ŝĞŶƐƚůŝĐŚĞŶ��ĞƵƌƚĞŝ-

ůƵŶŐ�;ǌƵŵ��ŶĚĞ�ĚĞƌ�WƌŽďĞǌĞŝƚͿ

ϭ͘�� �ŝĞ��ĞƌƵĨƐĞŝŶŐĂŶŐƉŚĂƐĞ�;��WͿ�
� � ŝŶ��ƌĞŵĞŶ
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An die �ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌŝŶŶĞŶ� ďǌǁ͘� �ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌ�
werden in der BEP und darüber hinaus folgende Er-
ǁĂƌƚƵŶŐĞŶ�ŐĞƐƚĞůůƚ͗

ͻ� �ŬƟǀĞ�DŝƚĂƌďĞŝƚ�ĂŶ�ĚĞƌ�'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ�/ŚƌĞƌ�^ĐŚƵůĞ
ͻ� ;tĞŝƚĞƌͲͿ�ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ĚĞƐ�ĞŝŐĞŶĞŶ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐƐƟůƐ�

ƵŶĚ�KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ�ĂŶ�YƵĂůŝƚćƚƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐ
ͻ� �ŝŶďƌŝŶŐĞŶ� ŝŶŶŽǀĂƟǀĞƌ� 'ĞĚĂŶŬĞŶ� ƵŶĚ� �ŶƌĞŐƵŶ-

gen auf der Basis der in der Ausbildung erworbe-
ŶĞŶ�<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶ�;ŝŶ�ĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞƌ�tĞŝƐĞ͊Ϳ

• Begreifen des Lehrerberufs als Prozess der Profes-
sionalisierung und des lebenslangen Lernens

ͻ� ZĞŇĞǆŝŽŶ�ĚĞƌ�ďĞƌƵŇŝĐŚĞŶ�dćƟŐŬĞŝƚ
ͻ� /ŶƚĞŶƐŝǀĞ�EƵƚǌƵŶŐ� ŬŽŽƉĞƌĂƟǀĞƌ��ƌďĞŝƚƐͲ� ƵŶĚ�hŶ-

terrichtsformen

�ĂƐ�>ĂŶĚĞƐŝŶƐƟƚƵƚ�Ĩƺƌ�^ĐŚƵůĞ�;>/^Ϳ�ďŝĞƚĞƚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽ-
nen und Beratung sowie Fortbildungs- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen im Rahmen von Schul- und Perso-
nalentwicklung sowie fachlicher und überfachlicher 
YƵĂůŝĮǌŝĞƌƵŶŐ�ĂŶ͕�ĚĂǌƵ�ŐĞŚƂƌĞŶ͗

ͻ� ^ƚĂƌƚƐƉƌƵŶŐ�ʹ�ĚĞƌ�ŽĸǌŝĞůůĞ��ƵŌĂŬƚ� Ĩƺƌ�ĂůůĞ�ͣEĞƵ-
en“

ͻ� KŶůŝŶĞͲ�ĞƌĂƚƵŶŐ͗�ĚĞƌ�ĚŝƌĞŬƚĞ��ƌĂŚƚ�ŝŶƐ�>/^�ďĞŝ�&ƌĂ-
gen und Problemen

ͻ� <ŽůůĞŐŝĂůĞ� hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƐŐƌƵƉƉĞŶ� ;<h'Ϳ͗� �ƵƐ-
ƚĂƵƐĐŚ�ƵŶĚ�ZĞŇĞǆŝŽŶ�ďĞƌƵŇŝĐŚĞŶ�,ĂŶĚĞůŶƐ

• Einzelsupervision
ͻ� WƌĂǆŝƐ�'Ɛ͗�ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�ƉůĂŶĞŶ�ƵŶĚ�ǀŽƌ-

bereiten
ͻ� �ĞĚĂƌĨƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞ�&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶ�ĂƵĨ�EĂĐŚĨƌĂŐĞ
• Fortbildungen für Schulleitungen
ͻ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ƵŶĚ��ƌŽƐĐŚƺƌĞŶ�ƌƵŶĚ�Ƶŵ�dŚĞŵĞŶ�

des Berufsstarts

Im Folgenden richten wir den Blick auf die Einzel-
ƐĐŚƵůĞ�ƵŶĚ�ďĞůĞƵĐŚƚĞŶ�ĚŝĞ��ƐƉĞŬƚĞ͕�ĚŝĞ�ĂƵƐ�ĚĞƌ�^ŝĐŚƚ�
der neuen Lehrerin bzw. des neuen Lehrers sowie 
der Schulleitung relevant sind. Wenn im Folgenden 
ǀŽŶ�ŶĞƵĞŶ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ�ĚŝĞ�ZĞĚĞ�ŝƐƚ͕�ƐŽ�ƌŝĐŚƚĞƚ�ƐŝĐŚ�
ĚĞƌ� &ŽŬƵƐ� ĂƵĨ� ĚŝĞũĞŶŝŐĞŶ͕� ĚŝĞ� ŶĂĐŚ� ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞ-
ner zweiter Ausbildungsphase zu Ihnen an die Schu-
len kommen. Auch wenn viele der angesprochenen 
Punkte ebenfalls Relevanz für Referendarinnen und 
ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌĞ�ŚĂďĞŶ͕�ŶĞŚŵĞŶ�ǁŝƌ�ƐŝĞ�ŚŝĞƌ�ŶŝĐŚƚ�ĞǆƉůŝǌŝƚ�
mit in den Blick.

Unabhängig von den Ausgangsbedingungen der neu-
ĞŶ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ�ĂŶ�/ŚƌĞƌ�̂ ĐŚƵůĞ�ŝƐƚ�ŝŚŶĞŶ�ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ͕�
ĚĂƐƐ� ƐŝĞ� ŝŶ� ĞŝŶ� ŶĞƵĞƐ͕� ŝŶ� ƐŝĐŚ� ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞƐ� ^ǇƐƚĞŵ�
ŵŝƚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵ�WƌŽĮů�ƵŶĚ�ĞŝŐĞŶĞŶ�ZĞŐĞůŶ�ŬŽŵŵĞŶ͕�
ǁĞůĐŚĞƐ�ƐŝĞ�ŶŝĐŚƚ�ŬĞŶŶĞŶ͘��ŝĞƐ�ďĞƚƌŝŏ�ƐŽǁŽŚů�ĚŝĞ�Ăŵ�
^ĐŚƵůůĞďĞŶ�ďĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ�DĞŶƐĐŚĞŶ�ĂůƐ�ĂƵĐŚ�̂ ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕�
ZŝƚƵĂůĞ͕� 'ĞƉŇŽŐĞŶŚĞŝƚĞŶ� ƵŶĚ� ǌƵŵ� dĞŝů� ĂƵĐŚ� hŶƚĞƌ-
richtsinhalte. Neben einer gewissen Unsicherheit und 
ĞǀĞŶƚƵĞůůĞŶ�	ŶŐƐƚĞŶ�ďĞŐůĞŝƚĞŶ�EĞƵŐŝĞƌ͕ �sŽƌĨƌĞƵĚĞ�ĂƵĨ�
ĚĞŶ�ŶĞƵĞŶ�tŝƌŬƵŶŐƐŽƌƚ�ƵŶĚ�ďĞƐƟŵŵƚĞ��ƌǁĂƌƚƵŶŐƐ-
haltungen das Ankommen der neuen Lehrpersonen. 
^ŝĞ�ďĞĮŶĚĞŶ�ƐŝĐŚ�ŝŶ�ĞŝŶĞƌ�^ŝƚƵĂƟŽŶ͕�ĚŝĞ�ǌƵŶćĐŚƐƚ�ĞŝŶ-
ŵĂů� hŶƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚ� ĂƵƐůƂƐƚ͖� ĚŝĞƐ� ŬĂŶŶ� ǌƵ� ƉŚǇƐŝƐĐŚĞŶ͕�
ƉƐǇĐŚŝƐĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ĞŵŽƟŽŶĂůĞŶ��ĞůĂƐƚƵŶŐĞŶ�ĨƺŚƌĞŶ͘

Gemeinsam ist den neuen Lehrerinnen und Lehrern in 
der Regel der Wunsch nach

ͻ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� ǌƵƌ� ^ĐŚƵůĞ͕� ǌƵ�ĚĞŶ�Ăŵ�^ĐŚƵůůĞďĞŶ�
ďĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ�DĞŶƐĐŚĞŶ͕� sŽƌŐĞŚĞŶƐǁĞŝƐĞŶ͕� ŐĞƐĞƚǌ-
ůŝĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ďĞŚƂƌĚůŝĐŚĞŶ�sŽƌŐĂďĞŶ�ƵŶĚ�ƐŽŶƐƟŐĞŶ�
�ďƐƉƌĂĐŚĞŶ�;ƵŶĚ�ĚĞƌĞŶ�hŵƐĞƚǌƵŶŐͿ

ͻ� sĞƌůćƐƐůŝĐŚĞŶ� �ŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� �Ŷ-
sprechpartnern für individuelle Fragestellungen 
ʹ�ĚĂǌƵ�ŐĞŚƂƌĞŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞ͕�ĂďĞƌ�ĂƵĐŚ�;ĨĂĐŚ-
ůŝĐŚĞͿ� �ŶůŝĞŐĞŶ� ǌƵƌ� hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ� ƐŽǁŝĞ�
dem Umgang mit schwierigen Schülerinnen und 
Schülern bzw. Eltern

• behutsamem Unterrichtseinsatz mit einer zu be-
ǁćůƟŐĞŶĚĞŶ� �ƌďĞŝƚƐŵĞŶŐĞ� ;ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ� ďĞŝ�
>ĞŚƌŬƌćŌĞŶ͕� ĚŝĞ� ŐĞƌĂĚĞ� ĚĂƐ� ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌŝĂƚ� ĂďŐĞ-
ƐĐŚůŽƐƐĞŶ�ŚĂďĞŶ͕�ŬĂŶŶ�ĚŝĞ�mďĞƌŶĂŚŵĞ�ĞŝŶĞƌ�ĞƌƐ-
ten eigenen Klasse oder das „Klassenhopping“ als 
&ĂĐŚůĞŚƌŬƌĂŌ�ŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�mďĞƌĨŽƌĚĞ-
ƌƵŶŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĨƺŚƌĞŶͿ

ͻ� /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ� ŝŶ�ĚĂƐ�'ĞƐĂŵƚŬŽůůĞŐŝƵŵ�ƵŶĚ�ĞŝŶǌĞůŶĞ�
Teams

• Transparenz von Entscheidungen und Anforderun-
gen

KŌŵĂůƐ� ůŝĞŐƚ� ĚŝĞƐĞŶ� �ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ� ĂƵĐŚ� ĚĞƌ�tƵŶƐĐŚ�
der Kolleginnen und Kollegen nach einer „Schonfrist“ 
ǌƵŐƌƵŶĚĞ͕� ĞŝŶĞƌ� mďĞƌŐĂŶŐƐǌĞŝƚ� ŝŶ� ĚĂƐ� ŶĞƵĞ� ^ǇƐƚĞŵ�
^ĐŚƵůĞ͕�ǁćŚƌĞŶĚ�ĚĞƌĞƌ�ƐŝĞ�ƐŝĐŚ�ŵƂŐůŝĐŚƐƚ�ŐƵƚ�ďĞŐůĞŝ-
ƚĞƚ�ƵŶĚ�ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ� ŝŶ�ĚĞƌ�ŶĞƵĞŶ�^ŝƚƵĂƟŽŶ�ĞŝŶĮŶĚĞŶ�
ŬƂŶŶĞŶ͘

Ϯ͘�� �ƌǁĂƌƚƵŶŐƐŬůćƌƵŶŐ�ĂůůĞƌ�
� � �ĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ
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�ŝĞƐĞ��ŶůŝĞŐĞŶ�ŬŽůůŝĚŝĞƌĞŶ�ŵƂŐůŝĐŚĞƌǁĞŝƐĞ�ŵŝƚ�ĚĞƌ��ƌ-
ǁĂƌƚƵŶŐƐŚĂůƚƵŶŐ�ĚĞƌ�ŶĞƵĞŶ�^ĐŚƵůĞ͕�ĚŝĞ�ǁŝĞ�ĨŽůŐƚ�ĂƵƐ-
ƐĞŚĞŶ�ŬƂŶŶƚĞ͗

ͻ� ŵŽƟǀŝĞƌƚĞ�mďĞƌŶĂŚŵĞ� ;ĂƵĐŚ�ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌͿ��ƵĨga-
ben aufgrund eines aktuellen Ausbildungsstandes 
;ƵŶĚ�ǀŽůůĞƌ��ĞǌĂŚůƵŶŐͿ

• Impulse für die Weiterentwicklung der Schule 
durch neues Wissen und neue Sichtweisen

• Entlastung für Kolleginnen und Kollegen durch 
mďĞƌŶĂŚŵĞ� ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌ� ďǌǁ͘� ĂƌďĞŝƚƐŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌ�
Lerngruppen und außerunterrichtlichem Engage-
ment in verschiedensten Schulentwicklungsfel-
dern

• Kenntnisse im Umgang mit neuen Medien und Un-
terrichtsmaterialien

EĞďĞŶ�ŽŌŵĂůƐ�ƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞŶ��ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ�ĂŶ�ŶĞƵĞ�
>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ� ŬƂŶŶĞŶ� ŝŵ� ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ� <ŽůůĞŐŝƵŵ�
ĂƵĐŚ�	ŶŐƐƚĞ�ĂƵƐŐĞůƂƐƚ�ǁĞƌĚĞŶ͕�ǁĞŶŶ�ĚƵƌĐŚ�ĚĂƐ�ŵŽ-
ƟǀŝĞƌƚĞ� ƵŶĚ� ĞŶŐĂŐŝĞƌƚĞ� �ƵŌƌĞƚĞŶ� ĚĞƌ� ŶĞƵĞŶ� >ĞŚƌĞ-
ƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�>ĞŚƌĞƌ�ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ�ĞŝŐĞŶĞ��ĞĮǌŝƚĞ�ĚĞƵƚůŝĐŚ�
werden. 

Um beiden Seiten gerecht zu werden bzw. um von 
vorneherein Gräben im Kollegium vorzubeugen be-
darf es eines wertschätzenden kollegialen Umgangs 
miteinander. Inwieweit dieser im Rahmen eines Ei-
ŶĂƌďĞŝƚƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚĞƐ� ǀĞƌƟĞŌ�ǁĞƌĚĞŶ� ƵŶĚ� ǌƵŵ�dƌĂ-
ŐĞŶ�ŬŽŵŵĞŶ�ŬĂŶŶ͕�ǁŝƌĚ�ďĞŝ�ĚĞŶ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ��ƐƉĞŬƚĞŶ�
näher beleuchtet.

EĞŚŵĞŶ�^ŝĞ�ƐŝĐŚ�ĞŝŶĞŶ��ƵŐĞŶďůŝĐŬ��Ğŝƚ�ƵŶĚ�ƌĞŇĞŬƟĞ-
ren Sie Ihre eigenen Erwartungen an die neuen Lehr-
ƉĞƌƐŽŶĞŶ͘�>ĞŝƞƌĂŐĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ�ƐĞŝŶ͗

• Welchen Minimalanspruch habe ich an eine Lehr-
person an meiner Schule? Welche Inhalte (des 
^ĐŚƵůƉƌŽĮůƐͿ�ƐŝŶĚ�ŵŝƌ�ĚĂďĞŝ�ǁŝĐŚƟŐ͍

• Welchen „Input“ erwarte ich von neuen Lehrper-
sonen?

ͻ� tĞůĐŚĞ� �ĞůĂƐƚƵŶŐĞŶ� ŚĂůƚĞ� ŝĐŚ� Ĩƺƌ� ǌƵŵƵƚďĂƌ͕ � ƐŽ-
wohl bei den „Neuen“ als auch bei den bereits an 
ĚĞƌ�^ĐŚƵůĞ�dćƟŐĞŶ͍�;�ŝĞƐ�ƐĐŚůŝĞƘƚ�^ŝĞ�ĂůƐ�^ĐŚƵůůĞŝ-
ƚƵŶŐ�ŵŝƚ�ĞŝŶ͘Ϳ

ͻ� tĞůĐŚĞ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚĞ�ŵƂĐŚƚĞ� ŝĐŚ�ŵĂ-
ĐŚĞŶ͍�tĂƐ� ĚĂǀŽŶ� ŬĂŶŶͬŵƂĐŚƚĞ� ŝĐŚ� ƐĞůďƐƚ� ƺďĞƌ-
nehmen? Welche Aspekte kann ich delegieren?

• Wie werde ich meine Erwartungen kommunizie-
ren?

�ĂƐŝƐ� Ĩƺƌ� ĞŝŶĞ� ǌƵŬƺŶŌŝŐ� ŐƵƚĞ� �ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ� ŝƐƚ�
ĚŝĞ� <ůćƌƵŶŐ� ĚĞƌ� ŐĞŐĞŶƐĞŝƟŐĞŶ� �ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ� ƵŶĚ� ĚŝĞ�
Chancen und Grenzen ihrer Umsetzung bereits im 
ĞƌƐƚĞŶ�ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶ�'ĞƐƉƌćĐŚ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�^ĐŚƵůůĞŝƚƵŶŐ�
und neuer Lehrperson.
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/ŵ� ZĂŚŵĞŶ� ĞŝŶĞƐ� �ŽŵĞŶŝƵƐͲZĞŐŝŽͲWƌŽũĞŬƚĞƐ� ĚĞƐ�
^ƚĂĂƚůŝĐŚĞŶ� ^ĐŚƵůĂŵƚĞƐ� 'ŝĞƘĞŶ� ŵŝƚ� ĚĞƌ� �ĞůĞŐĂĐŝſŶ�
ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�'ƌĂŶĂĚĂ�;ǀŐů͘�<ĞƘůĞƌͬ'ƌŽŵĞƐ�ϮϬϭϯͿ�
ǁƵƌĚĞŶ� ũƵŶŐĞ� >ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ� >ĞŚƌĞƌ� ĂƵƐ��ĞƵƚƐĐŚ-
ůĂŶĚ�ŶĂĐŚ�ĞŝŶͲ�ďǌǁ͘�ǌǁĞŝũćŚƌŝŐĞƌ��ĞƌƵĨƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐ�ďĞ-
ĨƌĂŐƚ͕�ǁĞůĐŚĞ��ƐƉĞŬƚĞ�ŝŚŶĞŶ�ĚĞŶ��ŝŶƐƟĞŐ�ŝŶ�ĚŝĞ�^ĐŚƵůĞ�
ǌƵ� �ĞŐŝŶŶ� ďĞƐŽŶĚĞƌƐ� ĞƌůĞŝĐŚƚĞƌƚ� ŚĂƚ͘� ,ŝĞƌďĞŝ� ǁƵƌĚĞ�
ĚĞƵƚůŝĐŚ͕�ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ�ĚĞƐ�<ŽůůĞŐŝƵŵƐ�ƵŶĚ�
ĚŝĞ��ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ�ŝŶ�;&ĂĐŚͿdĞĂŵƐ�ĂůƐ�ƐĞŚƌ�ŚŝůĨƌĞŝĐŚ�
ĞŵƉĨƵŶĚĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͘��ŝĞ�ZŽůůĞ�ĚĞƌ�^ĐŚƵůůĞŝƚƵŶŐ�ǁƵƌĚĞ�
eher in der organisatorischen Begleitung des Einarbei-
tungsprozesses gesehen. Ein regelmäßiges Feedback 
durch die Kolleginnen und Kollegen und die Schullei-
tung wurde als wertvolle Unterstützung wahrgenom-
ŵĞŶ͖� ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ�ŵĞƌŬƚĞŶ� ƌƵŶĚ� ĚŝĞ� ,ćůŌĞ� ĚĞƌ� ŶĞƵĞŶ�
>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ�ĂŶ͕�ĚĂƐƐ�ďĞŝ�/ŚŶĞŶ�ĚŝĞƐĞƐ�ƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞ�
&ĞĞĚďĂĐŬ�ĂƵƐďůŝĞď�;ǀŐů͘�<ĞƘůĞƌͬ'ƌŽŵĞƐ�ϮϬϭϯ͕�^͘�ϯϬĨͿ͘

�ůƐ�ďĞůĂƐƚĞŶĚ�ŐĂďĞŶ�ŬŶĂƉƉ�ĚŝĞ�,ćůŌĞ�ĚĞƌ��ĞĨƌĂŐƚĞŶ�
zusätzliche außerunterrichtliche Aufgaben in der An-
ĨĂŶŐƐǌĞŝƚ�ĂŶ͘��ŝĞƐ�ďĞƚƌĂĨ� ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ�ĚŝĞ�DŝƚĂƌďĞŝƚ�
ŝŶ�̂ ĐŚƵůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŐƌĞŵŝĞŶ͕�ĚŝĞ�WůĂŶƵŶŐ�ƵŶĚ��ƵƌĐŚ-
ĨƺŚƌƵŶŐ� ǀŽŶ� �ůƚĞƌŶĂďĞŶĚĞŶ� ŽĚĞƌ� DŽĚĞƌĂƟŽŶƐƚćƟŐ-
keiten bei Sitzungen oder Konferenzen.

�ƵĨ�ĚŝĞ�&ƌĂŐĞ͕�ǁĂƐ�ŝŚŶĞŶ�ǌƵ��ĞŐŝŶŶ�ŝŚƌĞƌ�dćƟŐŬĞŝƚ�Ăŵ�
ŵĞŝƐƚĞŶ� ŐĞĨĞŚůƚ� ŚĂƚ� ďǌǁ͘� ǁŽ� ƐŝĞ� sĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐƐďĞ-
ĚĂƌĨ�ƐĞŚĞŶ͕�ŶĂŶŶƚĞŶ�ĚŝĞ�>ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�>ĞŚƌĞƌ�Ăŵ�
ŚćƵĮŐƐƚĞŶ� ĨĞŚůĞŶĚĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� ƺďĞƌ� ĚŝĞ� ^ĐŚƵůĞ͕�
ĚĞƌĞŶ� ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ� ƵŶĚ� 'ĞƉŇŽŐĞŶŚĞŝƚĞŶ͕� ŐĞĨŽůŐƚ� ǀŽŶ�
ĚĞŵ�tƵŶƐĐŚ͕�ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ�ďĞŝ�ĚĞƌ�mďĞƌŶĂŚŵĞ�ĞŝŶĞƌ�
eigenen Klasse unterstützt zu werden. 
Ergänzend hierzu wurde der Austausch mit anderen 
:ƵŶŐůĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶ�ďǌǁ͘�Ͳ>ĞŚƌĞƌŶ�ŐĞǁƺŶƐĐŚƚ�ʹ�ŝŶ�ŐƌŽƘĞŶ�
^ǇƐƚĞŵĞŶ� ŵŝƚ� ŵĞŚƌĞƌĞŶ� ŶĞƵĞŶ� >ĞŚƌŬƌćŌĞŶ� ƉĂƌĂůůĞů�
ǁƵƌĚĞ�ĚŝĞƐĞƌ�ƐĐŚƵůŝŶƚĞƌŶĞ��ƵƐƚĂƵƐĐŚ�ĂůƐ�ƐĞŚƌ�ƉŽƐŝƟǀ�
bewertet. 

In den regelmäßig nach den „Startsprüngen“ durch-
ŐĞĨƺŚƌƚĞŶ��ǀĂůƵĂƟŽŶĞŶ�ĞƌŐŝďƚ�ƐŝĐŚ�ĞŝŶ�ćŚŶůŝĐŚĞƐ��ŝůĚ�
wie in der obigen Umfrage zum Comenius Regio-Pro-
ũĞŬƚ͗�ĞƌŐćŶǌĞŶĚ�ǌƵ�ĚĞŶ�Ž͘�Ő͘��ƐƉĞŬƚĞŶ�ǁŝƌĚ�ĂƵĐŚ�ǀĞƌ-
ƐƚćƌŬƚ�ĚĞƌ�tƵŶƐĐŚ�ŶĂĐŚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ǌƵ�ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ�
'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ�ƵŶĚ�ĚĞŵ�WƌŽĐĞĚĞƌĞ�ĚĞƌ��ŝĞŶƐƚůŝĐŚĞŶ��Ğ-
ƵƌƚĞŝůƵŶŐ� ŐĞćƵƘĞƌƚ͘� �ŝĞƐ� ŐĞƐĐŚŝĞŚƚ� ʹ� ŶĂĐŚ� �ŶŐĂďĞŶ�
der Befragten - derzeit lediglich an fünf Prozent der 
Bremer Schulen.

�ŝĞ�ŶƵŶ�ĨŽůŐĞŶĚĞŶ��ďƐĐŚŶŝƩĞ�ĨŽŬƵƐƐŝĞƌĞŶ�ũĞǁĞŝůƐ�Ğŝ-
ŶĞŶ�ŵƂŐůŝĐŚĞŶ�'ĞƐŝĐŚƚƐƉƵŶŬƚ�ĚĞƐ�ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ��ŝŶĂƌ-
ďĞŝƚƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚĞƐ�ƵŶĚ�ƚŚĞŵĂƟƐŝĞƌĞŶ�ĞŝŶŝŐĞ��ƐƉĞŬƚĞ�
ĚĂǌƵ͘� �ĂďĞŝ� ĞƌŚĞďƚ� ĚŝĞ� �ƵŇŝƐƚƵŶŐ� ŬĞŝŶĞŶ� �ŶƐƉƌƵĐŚ�
ĂƵĨ�sŽůůƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚ͘

ϯ͘�� �ƐƉĞŬƚĞ�ĞŝŶĞƐ��ŝŶĂƌďĞŝƚƵŶŐƐͲ�
� � ŬŽŶǌĞƉƚĞƐ
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ZƵŶĚ� ǌǁĞŝ� �ƌŝƩĞů� ĚĞƌ� ŶĞƵĞŶ� >ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ� ĂŶ� �ƌĞ-
ŵĞƌ�^ĐŚƵůĞŶ�ŐĞďĞŶ�ŝŶ�hŵĨƌĂŐĞŶ�ĂŶ͕�ĚĂƐƐ�ƐŝĞ�ĚĞŵ�'Ğ-
ƐĂŵƚŬŽůůĞŐŝƵŵ� ŽĸǌŝĞůů� ;ŝŶ� ĞŝŶĞƌ� �ŝĞŶƐƚďĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ͕�
<ŽŶĨĞƌĞŶǌ�ĞƚĐ͘Ϳ�ǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚ�ǁƵƌĚĞŶ͘��ďĞŶĨĂůůƐ�ƌƵŶĚ�ϲϬ�
WƌŽǌĞŶƚ�ĚĞƌ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�<ŽůůĞŐĞŶ�ŐĞďĞŶ�ĂŶ͕�ǀŽƌ-
ab ein Gespräch mit der Schulleitung geführt zu ha-
ben. Eine Einführung von Seiten der Schulleitung ins 
&ĂĐŚŬŽůůĞŐŝƵŵ�ǁƵƌĚĞ�ůĞĚŝŐůŝĐŚ�ĂŶ�ƌƵŶĚ�ϰϬ�WƌŽǌĞŶƚ�ĚĞƌ�
Schulen durchgeführt.
^ŝĐŚĞƌůŝĐŚ�ŐĞŚƂƌĞŶ�ĞŝŶ�'ĞƐƉƌćĐŚ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�^ĐŚƵůůĞŝƚƵŶŐ�
ǌƵ��ĞŐŝŶŶ�ĚĞƌ�dćƟŐŬĞŝƚ�ĂŶ�ĞŝŶĞƌ�^ĐŚƵůĞ�ƵŶĚ�ĞŝŶĞ�sŽƌ-
ƐƚĞůůƵŶŐ�ŝŵ�'ĞƐĂŵƚŬŽůůĞŐŝƵŵ�ǌƵŵ�^ƚĂŶĚĂƌĚ͖�ĚĂƌƺďĞƌ�
ŚŝŶĂƵƐ�Őŝďƚ�ĞƐ�ĂďĞƌ�ŶŽĐŚ�ǁĞŝƚĞƌĞ�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕�ŶĞƵĞ�
Lehrerinnen und Lehrer an der Schule zu begrüßen 
und so bewusst einen Startpunkt für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit zu setzen.
�ŝĞ� ŚŝĞƌ� ĂŶŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞŶ�DĂƘŶĂŚŵĞŶ� ƐŝŶĚ� ĂƵĐŚ� ŝŶ�
die Checkliste zur Einarbeitung von neuen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern im Materialteil aufgenom-
men.

Angedacht…

ͻ� �Ƶ�ĞŝŶĞƌ�tŝůůŬŽŵŵĞŶƐŬƵůƚƵƌ�ŐĞŚƂƌƚ�ĞŝŶĞ�ďĞǁƵƐƐƚĞ�
Gestaltung des Anfangs. Für alle Beteiligten wird so 
ĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕�ĚĂƐƐ�ĞƚǁĂƐ�EĞƵĞƐ�ďĞŐŝŶŶƚ͘�tĞŶŶ�ĂƵĐŚ�
der Start für die neue Lehrperson am einschnei-
ĚĞŶƐƚĞŶ�ŝƐƚ͕�ƐŽ�ŚĂƚ�ĚŽĐŚ�ĞŝŶĞ�sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�<Žů-
legiumsstruktur immer eine Auswirkung auf diese. 
Ein Signal des bewussten und wertschätzenden 
Beginns in der neuen Schule kann zum Beispiel die 
mďĞƌƌĞŝĐŚƵŶŐ�ĞŝŶĞƐ�ŬůĞŝŶĞŶ��ůƵŵĞŶƐƚƌĂƵƘĞƐ�ŽĚĞƌ�
eines anderen kleinen Präsents am ersten Tag 
ƐĞŝŶ͘��ůůĞ�ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� ǌƵƌ�^ĐŚƵůĞ�
ƵŶĚ�ǌƵ�ĚĞŶ�ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�ǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶ�
dćƟŐŬĞŝƚ�ŬƂŶŶĞŶ�ƉĂƌĂůůĞů�ĚĂǌƵ�ƉĞƌ��ĂƚĞŶƚƌćŐĞƌ�ĂůƐ�
ͣ�ŝŐŝƚĂůĞ�^ĐŚƵůƚĂƐĐŚĞ͞�;ŵƂŐůŝĐŚĞ�/ŶŚĂůƚĞ�ǀŐů͘�<ĂƉŝ-
ƚĞů�ϯ͘ϮͿ�ŽĚĞƌ� ŝŶ�ĂŶĂůŽŐĞƌ�&Žƌŵ�ĂůƐ�^ĂŵŵĞůŽƌĚŶĞƌ�
übergeben werden. Idealerweise erfolgt dies zum 
�ĞŝƐƉŝĞů�ŝŵ�ZĂŚŵĞŶ�ĞŝŶĞƌ��ŝĞŶƐƚďĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�ǀŽƌ�
dem ersten Arbeitstag in den Lerngruppen.

ͻ� �ŝĞ� ĨĞŝĞƌůŝĐŚĞ� �ƵŽƌĚŶƵŶŐ� ĚĞƌ� ^ƚĂƌƚďĞŐůĞŝƚƵŶŐ� Ĩƺƌ�
neue Lehrpersonen kann ebenfalls im Rahmen ei-
ner Konferenz vorgenommen werden. Ein bewuss-
ƚĞƌ� ͣ/ŶŝƟĂƟŽŶƐƌŝƚƵƐ͞� ƐĐŚĂŏ� ĞŝŶĞ�ǁĞƌƚƐĐŚćƚǌĞŶĚĞ�
Atmosphäre für Kommendes.

• Ein vorbereiteter Arbeitsplatz erleichtert der neu-
en Kollegin bzw. dem Kollegen den Start an der 
ŶĞƵĞŶ�^ĐŚƵůĞ͘�,ŝĞƌǌƵ�ŐĞŚƂƌĞŶ�ŶĞďĞŶ�ĚĞƌ�mďĞƌŐĂ-

be der notwendigen Schlüssel und die Einrichtung 
eines Fachs im Lehrerzimmer zum Beispiel auch 
ĚĞƌ�,ŝŶǁĞŝƐ͕�ǁĞůĐŚĞƌ�WůĂƚǌ�ŝŵ�dĞĂŵƌĂƵŵ�ŽĚĞƌ�'Ğ-
samtlehrerzimmer noch frei ist.

ͻ� 'ĞƌĂĚĞ�ŝŶ�ŐƌƂƘĞƌĞŶ�<ŽůůĞŐŝĞŶ�ďŝĞƚĞƚ�ĞƐ�ƐŝĐŚ�ĞǀĞŶ-
ƚƵĞůů� ĂŶ͕� ĞŝŶ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐďƌĞƩ� ǌƵŵ�<ŽůůĞŐŝƵŵ� ǌƵ�
ŐĞƐƚĂůƚĞŶ͘��Žƌƚ�ĮŶĚĞŶ�ƐŝĐŚ�ĚĂŶŶ�ͣ^ƚĞĐŬďƌŝĞĨĞ͞�ŵŝƚ�
Bild und Kontaktdaten der bereits in der Schule tä-
ƟŐĞŶ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�<ŽůůĞŐĞŶ͘��ŶĂůŽŐ�ĚĂǌƵ�ŬƂŶ-
nen sich auch die neu hinzugekommenen Lehrper-
sonen vorstellen. Somit wird es für beide Seiten 
ůĞŝĐŚƚĞƌ͕ � ƐŝĐŚ� ŶĞƵĞ� 'ĞƐŝĐŚƚĞƌ� ŵƂŐůŝĐŚƐƚ� ƌĂƐĐŚ� ǌƵ�
ŵĞƌŬĞŶ�ƵŶĚ�ũĞ�ŶĂĐŚ�'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ�ĚĞƌ�^ƚĞĐŬďƌŝĞĨĞ�Ğƌ-
geben sich erste Gesprächsanlässe.

• Ein Ankommen im neuen Kollegium wird unter 
ĂŶĚĞƌĞŵ�ĂƵĐŚ�ĚĂĚƵƌĐŚ�ĞƌůĞŝĐŚƚĞƌƚ͕�ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�ŶĞƵĞ�
>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶ�ŵƂŐůŝĐŚƐƚ�ǌĞŝƚŶĂŚ�;ǌƵŵ��ĞŝƐƉŝĞů�ĚƵƌĐŚ�
ŝŚƌĞ�^ƚĂƌƚďĞŐůĞŝƚƵŶŐͿ�ĂƵĨ�ǁĞŝƚĞƌĞ�ƉƌĂŬƟǌŝĞƌƚĞ�ZŝƚƵ-
ĂůĞ�ŚŝŶŐĞǁŝĞƐĞŶ�ǁŝƌĚ͘��ŝĞƐ�ŬƂŶŶĞŶ�ĚĂƐ�ŐĞŵĞŝŶƐĂ-
ŵĞ� &ƌƺŚƐƚƺĐŬ� ǌƵ� ^ĐŚƵůũĂŚƌĞƐďĞŐŝŶŶ͕� ĚĞƌ� <ŽůůĞŐŝ-
ƵŵƐĂƵƐŇƵŐ�ŽĚĞƌ�ƐŽŶƐƟŐĞ�'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ�ƐƟŌĞŶĚĞ�
�ŬƟŽŶĞŶ�ŝŶŶĞƌŚĂůď�ĚĞƌ�'ƌƵƉƉĞ�ƐĞŝŶ͘

ϯ͘ϭ� ZŝƚƵĂůĞ�ǌƵŵ��ŶĨĂŶŐ
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Forschungen zum Thema „salutogenes Leitungshan-
ĚĞůŶ͞�ŚĂďĞŶ�ĞƌŐĞďĞŶ͕�ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�dƌĂŶƐƉĂƌĞŶǌ�ǀŽŶ��Ŷƚ-
ƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶ� ƵŶĚ� ĚŝĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉŽůŝƟŬ� ĂŶ� ĞŝŶĞƌ�
^ĐŚƵůĞ�ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ�ǌƵƌ�'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨƂƌĚĞƌƵŶŐ�ǀŽŶ�<Žů-
ůĞŐŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�<ŽůůĞŐĞŶ�ďĞŝƚƌĂŐĞŶ�;ǀŐů͘�,ĂƌĂǌĚͬ'ŝĞƐŬĞͬ
ZŽůī�ϮϬϬϵͿ͘��ƌƚ�ƵŶĚ�hŵĨĂŶŐ�ĚĞƌ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǁĞŝƚĞƌ-
gabe bilden auch das Führungsverständnis von Schul-
ůĞŝƚƵŶŐĞŶ�Ăď͗�tĞƌĚĞŶ�ĚĞŶ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�<ŽůůĞŐĞŶ�
ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞ� DŝƚďĞƐƟŵŵƵŶŐƐͲ� ƵŶĚ� �ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐƐ-
ŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ĞŝŶŐĞƌćƵŵƚ͕�ŬƂŶŶĞŶ�ƐŝĐŚ�sŝƐŝŽŶĞŶ�ƵŶĚ�
Gruppenziele leichter erreichen und umsetzen las-
ƐĞŶ͘��ĂƌƺďĞƌ�ŚŝŶĂƵƐ�ƐŽƌŐƚ�ĞŝŶ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚĞƌ�hŵŐĂŶŐ�
ŵŝƚ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� Ĩƺƌ� ĞŝŶĞ� ĚĞƵƚůŝĐŚĞ� �ƌůĞŝĐŚƚĞƌƵŶŐ�
ŝŵ� �ůůƚĂŐ͘� �ƵƌĐŚ� ĞŝŶĞ� ĨƌƺŚǌĞŝƟŐĞ� ƵŶĚ� ƵŵĨćŶŐůŝĐŚĞ�
Einarbeitung von neuen Lehrpersonen in die schuli-
ƐĐŚĞŶ�'ĞƉŇŽŐĞŶŚĞŝƚĞŶ�ŬĂŶŶ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐůƺĐŬĞŶ�ƵŶĚ�
Missverständnissen vorgebeugt werden. Basisinfor-
ŵĂƟŽŶĞŶ� ǌƵƌ� ^ĐŚƵůĞ� ŬƂŶŶĞŶ� ďĞƌĞŝƚƐ� ǀŽƌĂď� ŝŶ� ĞŝŶĞƌ�
ͣ�ŝŐŝƚĂůĞŶ�^ĐŚƵůƚĂƐĐŚĞ͞�ƺďĞƌŐĞďĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͕�ŵƂŐůŝĐŚĞ�
Inhalte s. unten.

Angedacht…

ͻ� hŵ�ĚŝĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŇƵƚ�ĂƵĨ�ĞŝŶ�ǌƵ�ďĞǁćůƟŐĞŶĚĞƐ�
DĂƘ�ǌƵ�ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ͕�ŝƐƚ�ĞƐ�ŚŝůĨƌĞŝĐŚ͕�ƺďĞƌ�ĚŝĞ�ͣ�Ăƌ-
reichungsform“ nachzudenken. Wo werden wich-
ƟŐĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� ǁĞŝƚĞƌŐĞŐĞďĞŶ͍� 'ŝďƚ� ĞƐ� ĞŝŶ�
ͣ^ĐŚǁĂƌǌĞƐ� �ƌĞƩ͕͞ � ĞŝŶĞŶ� ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ� EĞǁƐůĞƩĞƌ�
Ĩƺƌ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ͕�DŝƩĞŝůƵŶŐƐďĞƌĞŝĐŚĞ�Ĩƺƌ�ĞŝŶǌĞů-
ŶĞ� dĞĂŵƐ͕� ĞŝŶ�DŝƩĞŝůƵŶŐƐďƵĐŚ�͙͍�tĞƌ� ďĞƐƚƺĐŬƚ�
ĞƐ͕�ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚ�ƺďĞƌ�ĚŝĞ�ZĞůĞǀĂŶǌ�ǀŽŶ� /ŶĨŽƌŵĂƟ-
ŽŶĞŶ͕� ƐŽƌŐƚ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞ� �ŬƚƵĂůŝƐŝĞƌƵŶŐ͍�
tĞůĐŚĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ƐŝŶĚ�ĚŽƌƚ�ǌƵ�ĞƌŚĂůƚĞŶ͍�'ŝďƚ�
ĞƐ� ĞŝŶĞŶ� ƐĞƉĂƌĂƚĞŶ��ƵƐŚĂŶŐ� Ĩƺƌ� ďĞŚƂƌĚůŝĐŚĞ� �Ğ-
kanntmachungen?

• Für neue Lehrerinnen und Lehrer ist es von gro-
ƘĞŵ�sŽƌƚĞŝů͕� ďĂůĚ�ŶĂĐŚ��ŝĞŶƐƚĂŶƚƌŝƩ�ĞŝŶĞŶ�mďĞƌ-
ďůŝĐŬ� ƺďĞƌ� ŵƂŐůŝĐŚĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƋƵĞůůĞŶ� ǌƵ� ŚĂ-
ďĞŶ͘� 'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ� ƐŽůůƚĞŶ� ƐŝĞ� ǁŝƐƐĞŶ͕� ǁŝĞ� ƐŝĞ� ĂƵĨ�
ƵŵŐĞŬĞŚƌƚĞŵ�tĞŐ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ĂŶ�̂ ŝĞ�ĂůƐ�̂ ĐŚƵů-
ůĞŝƚƵŶŐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƟĞƌĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘�,ĂďĞŶ�^ŝĞ�ŽĸǌŝĞůůĞ�
^ƉƌĞĐŚǌĞŝƚĞŶ͍��ƌƌĞŝĐŚĞŶ�^ŝĞ�DŝƩĞŝůƵŶŐĞŶ�ĂƵƐ�ĚĞŶ�
Fachbereichen bzw. Teams über entsprechende 
dĞĂŵͲ� ƵŶĚ� &ĂĐŚůĞŝƚƵŶŐĞŶ͍��ĂƐ�tŝƐƐĞŶ� Ƶŵ�ĚŝĞƐĞ�
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŬĂŶćůĞ�ƐƚćƌŬƚ�ĚŝĞ�^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ�ĚĞƌ�ŶĞƵ-
en Lehrpersonen im Umgang mit allen am Schulle-
ben Beteiligten.

ͻ� EŝĐŚƚ�ŝŵŵĞƌ�ďĞƐƟŵŵĞŶ�ĚŝĞ�ͣŽĸǌŝĞůůĞŶ͞�/ŶĨŽƌŵĂ-
ƟŽŶĞŶ�ĚĂƐ�,ĂŶĚĞůŶ� ŝŵ�<ŽůůĞŐŝƵŵ͘��Ƶŵ�dĞŝů� ŝƐƚ�ĞƐ�

ǁŝĐŚƟŐĞƌ͕ �ƺďĞƌ�ĚŝĞ�ͣŚĞŝŵůŝĐŚĞŶ͞�ZĞŐĞůŶ�ƵŶĚ�/ŶĨŽƌ-
ŵĂƟŽŶĞŶ�ǌƵ�ǀĞƌĨƺŐĞŶ͘��ŝĞƐ�ŬƂŶŶĞŶ�ǌƵŵ��ĞŝƐƉŝĞů�
ZĞĂŬƟŽŶĞŶ�ŝŵ�<ŽůůĞŐŝƵŵ�ĂƵĨ�ĚŝĞ��ƌŐĞďŶŝƐƐĞ�ĞŝŶĞƌ�
;ĞǆƚĞƌŶĞŶͿ� �ǀĂůƵĂƟŽŶ� ŽĚĞƌ� ĚŝĞ� sŽƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ� ǌƵ�
aktuellen Schwierigkeiten in bestehenden Teams 
ƐĞŝŶ͘� >ŽƚĞŶ�^ŝĞ� Ĩƺƌ� ƐŝĐŚ�ĂƵƐ͕�ǁŝĞ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ�ƵŶĚ�
ŽīĞŶƐŝǀ�ŵŝƚ�ĚŝĞƐĞŶ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ŐĞŐĞŶƺďĞƌ�ŶĞƵ-
ĞŶ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�<ŽůůĞŐĞŶ�ƵŵŐĞŚĞŶ�ŵƂĐŚƚĞŶ͘�

ͻ� EŝĐŚƚ�ǌƵůĞƚǌƚ�ʹ�Őŝďƚ�ĞƐ�ĂƵĐŚ�ĞŝŶ�ͣ�ƵŶƚĞƐ��ƌĞƩ͕͞ �ĂŶ�
ĚĞŵ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�<ŽůůĞŐĞŶ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͕��ŝŶ-
ůĂĚƵŶŐĞŶ͕�<ƵůƚƵƌƟƉƉƐ͕��ĂŶŬƐĂŐƵŶŐĞŶ͕͙�ƉůĂƚǌŝĞƌĞŶ�
ŬƂŶŶĞŶ͍

In Bezug auf die Aussagen von Berufseinsteigerin-
ŶĞŶ�ƵŶĚ��ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌŶ͕�ǁĂƐ� ŝŚŶĞŶ� ǌƵ��ĞŐŝŶŶ� ŝŚ-
ƌĞƌ�dćƟŐŬĞŝƚ�ŚŝůĨƌĞŝĐŚ�ǁĂƌ͕ �ŬĂŶŶ�ĨĞƐƚŐĞŚĂůƚĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͕�
ĚĂƐƐ� ŐƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞŶ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� ƺďĞƌ� ĚĂƐ� ŶĞƵĞ�
dćƟŐŬĞŝƚƐŐĞďŝĞƚ�ƵŶǀĞƌǌŝĐŚƚďĂƌ�ƐŝŶĚ͘��Ɛ�ƐƉĂƌƚ��Ğŝƚ�ƵŶĚ�
ĞƌůĞŝĐŚƚĞƌƚ� ĚŝĞ� �ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ� ŝŵ� �ůůƚĂŐ� ĞŶŽƌŵ͕�
&ƌĂŐĞŶ�ǌƵ�'ƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ŝŶ�ĞŝŶĞƌ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ-
mappe zusammenzustellen. In die digitale bzw. ana-
ůŽŐĞ�^ĐŚƵůƚĂƐĐŚĞ�ŐĞŚƂƌĞŶ�ĚŝĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͕�ĚŝĞ� Ĩƺƌ�
die individuelle Schule und deren Unterricht relevant 
ƐŝŶĚ͘��Ă�ŝŚƌĞ�ĞƌƐƚŵĂůŝŐĞ��ƌƐƚĞůůƵŶŐ�ĂƵĨǁćŶĚŝŐ�ŝƐƚ͕�ǁĞƌ-
ĚĞŶ� ŝŵ� &ŽůŐĞŶĚĞŶ� ŵƂŐůŝĐŚĞ� /ŶŚĂůƚĞ� ĂƵĨŐĞǌćŚůƚ͕� ĚŝĞ�
dann individuell anzupassen sind.
tŝĐŚƟŐ� ŝƐƚ� ĞƐ� ǌƵ� ŬůćƌĞŶ͕� ǁĂŶŶ� ĚŝĞƐĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ-
sammlung aktualisiert wird und wer dafür zuständig 
ŝƐƚ͘��ĞŶŶ�ŶƵƌ�ĂŬƚƵĞůůĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ƐŝŶĚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ŶĞƵ-
en Kolleginnen und Kollegen hilfreich.

DƂŐůŝĐŚĞ�'ůŝĞĚĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŵĂƉƉĞ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞƐ�ǌƵƌ�^ĐŚƵůĞ

ͻ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� ǌƵƌ� ^ĐŚƵůĨŽƌŵ͕� 'ƌƂƘĞ͕� �ŝŶǌƵŐƐŐĞ-
ďŝĞƚ͕�,ŽŵĞƉĂŐĞ͕�<ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ

ͻ� hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐǌĞŝƚĞŶ͕�WĂƵƐĞŶǌĞŝƚĞŶ
ͻ� >ĂŐĞƉůĂŶ�ƵŶĚ�ZĂƵŵĂƵƐƐƚĂƩƵŶŐ�ĚĞƌ�;&ĂĐŚͿZćƵŵĞ
• Organigramm der Schule
ͻ� <ŽůůĞŐŝƵŵƐůŝƐƚĞ� ;ŵŝƚ� �ŝůĚ͍Ϳ� ŵŝƚ� �ƵƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶ�

ƵŶĚ�<ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ͕�dĞĂŵǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐĞŶ
• Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner au-

ƘĞƌŚĂůď�ĚĞƐ�ƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚĞŶĚĞŶ�WĞƌƐŽŶĂůƐ� ;ŝŶĐů͘�Pī-
ŶƵŶŐƐǌĞŝƚĞŶ�ĚĞƐ�^ĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚƐ�ƵŶĚ��ŝĞŶƐƚǌĞŝƚĞŶ�ĚĞƌ�
,ĂƵƐŵĞŝƐƚĞƌŝŶ�ďǌǁ͘�ĚĞƐ�,ĂƵƐŵĞŝƐƚĞƌƐͿ

• Liste der schulischen Gremien und deren Beset-
zung

• Liste der Elternvertretungen mit Kontaktdaten
ͻ� dĞƌŵŝŶƉůĂŶ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�ĂŬƚƵĞůůĞ�^ĐŚƵůũĂŚƌ
• Abmeldung von Lehrpersonen und Schülerinnen 

ϯ͘Ϯ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǁĞŝƚĞƌŐĂďĞ�ƵŶĚ�
� � ͣ�ŝŐŝƚĂůĞ�^ĐŚƵůƚĂƐĐŚĞ͞
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und Schülern bei Krankheit

ͻ� >ŝƐƚĞ� ĚĞƌ� <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌ� ĂƵƘĞƌŚĂůď� ĚĞƌ�
Schule

ͻ� <ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ�ĚĞƌ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞ�;ZĞ�h�͕�
�ŵƚ�Ĩƺƌ�^ŽǌŝĂůĞ��ŝĞŶƐƚĞ͕�WĞƌƐŽŶĂůƌĂƚ͕͙Ϳ

• Besondere Regeln der Schule

^ĐŚƵůƉƌŽĮů�ƵŶĚ�ĚĞƐƐĞŶ�hŵƐĞƚǌƵŶŐ

ͻ� ^ĐŚƵůƉƌŽĮůͬ>ĞŝƚďŝůĚ
• Schulprogramm

• Schulcurriculum

• Jahresplanung

ͻ� tĞŝƚĞƌĞ�ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ�<ŽŶǌĞƉƚĞ�;ǌƵŵ��ĞŝƐƉŝĞů�sĞƌĂď-

ƌĞĚƵŶŐĞŶ�ǌƵŵ�hŵŐĂŶŐ�ŵŝƚ�&ĞŚůǌĞŝƚĞŶ͕�^ƚƂƌƵŶŐĞŶ͕�
ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ�&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƉůĂŶƵŶŐͿ

ͻ� sĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐĞŶ� ǌƵŵ� hŶƚĞƌƌŝĐŚƚ� ;DĂƚĞƌŝĂůĂƵƐ-
ƚĂƵƐĐŚ͕�sĞƌƚƌĞƚƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚ͕�'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ�ĚĞƐ�tĂŚů-
ƉŇŝĐŚƚďĞƌĞŝĐŚƐ͕͙Ϳ

ͻ� sĞƌĂďƌĞĚƵŶŐĞŶ� ǌƵ� ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ� �ŝŶŐĞŶ͕� ĚĂƐ�
^ĐŚƵůůĞďĞŶ�ďĞƚƌĞīĞŶĚ�;ǀŐů͘�ͣhŶƐĞƌĞ�^ĐŚƵůĞ�ǀŽŶ���
ďŝƐ��͞�ŝŵ�DĂƚĞƌŝĂůƚĞŝůͿ

ͻ� �ƌŐĞďŶŝƐƐĞ� ĚĞƌ� ;ĞǆƚĞƌŶĞŶͿ� �ǀĂůƵĂƟŽŶ� ƵŶĚ�ŵƂŐůŝ-
che Zielvereinbarungen hieraus

ͻ� tŝĐŚƟŐĞ�<ŽŶĨĞƌĞŶǌďĞƐĐŚůƺƐƐĞ�ƵŶĚ�WƌŽƚŽŬŽůůĞ
ͻ� �ĞƌǌĞŝƚ�ůĂƵĨĞŶĚĞ�WƌŽũĞŬƚĞ

�ĞŚƂƌĚĞ͕�ďĞŚƂƌĚůŝĐŚĞ�sŽƌŐĂďĞŶ͕�ZĞĐŚƚƐŐƌƵŶĚůĂŐĞŶ

ͻ� KƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵ͕� ,ŽŵĞƉĂŐĞ� ĚĞƌ� ^ĞŶĂƚŽƌŝŶ� Ĩƺƌ� �ŝů-
ĚƵŶŐ�ƵŶĚ�tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͕�<ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ�ĚĞƌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�
Schule zuständige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter

ͻ� �ĞŚƂƌĚůŝĐŚĞ�sĞƌŽƌĚŶƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ
ͻ� �ƌĞŵŝƐĐŚĞƐ� ^ĐŚƵůŐĞƐĞƚǌ͕� �ŝĞŶƐƚŽƌĚŶƵŶŐ͕� ǁĞŝƚĞƌĞ�

Grundlagen

�ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ�ŵŝƚ��ůƚĞƌŶ

ͻ� 'ĞƉŇŽŐĞŶŚĞŝƚĞŶ� ďĞŝ� ĚĞƌ� 'ĞƐƚĂůƚƵŶŐ� ǀŽŶ� �ůƚĞƌŶ-

abenden und Elterngesprächen 

ͻ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�Ĩƺƌ��ůƚĞƌŶ�
• Gestaltung von Elternsprechtagen

&ŽƌŵƵůĂƌĞ�ƵŶĚ�sŽƌůĂŐĞŶ

• Zeugnisformulare

• Protokollvorlagen

ͻ� &ƂƌĚĞƌƉůćŶĞ
ͻ� �ŝŶůĂĚƵŶŐĞŶ� ǌƵ��ůƚĞƌŶĂďĞŶĚ͕�<ŽŶĨĞƌĞŶǌ͕�dĞĂŵƐŝƚ-

zung…

ͻ� �ĞŝŚŝůĨĞĞƌƐƚĂƩƵŶŐƐĂŶƚƌćŐĞ
ͻ� tĞŝƚĞƌĞ�&ŽƌŵďůćƩĞƌ�ƵŶĚ��ŶƚƌćŐĞ

Aus (Bremer) Schulen

�ŝŶ� ŐĞůƵŶŐĞŶĞƐ� �ĞŝƐƉŝĞů� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ� ĚĞƌ�
�ůƚĞƌŶ�ǌƵŵ��ƌĞŵĞƌ��ŝůĚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵ�ĮŶĚĞƚ�ƐŝĐŚ�ĂƵĨ�
ĚĞƌ� ,ŽŵĞƉĂŐĞ� ĚĞƌ� tŝůŚĞůŵͲKůďĞƌƐͲKďĞƌƐĐŚƵůĞ͘�
hŶƚĞƌ� ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŝůŚĞůŵͲŽůďĞƌƐͲƐĐŚƵůĞ͘ĚĞ� ĮŶ-

den Sie das Eltern-ABC.

/ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ�Ĩƺƌ�>ĞŚƌŬƌćŌĞ͕�ĚŝĞ�ŶŝĐŚƚ�ĂƵƐ��ƌĞŵĞŶ�
ŬŽŵŵĞŶ͕� ŬĂŶŶ� ƐŽůĐŚ� ĞŝŶĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ� ŚŝůĨƌĞŝĐŚ�
sein.
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/Ŷ� ǀŝĞůĞŶ� ^ĐŚƵůĞŶ� ŚĂƚ� ĞƐ� ƐŝĐŚ� ďĞƌĞŝƚƐ� ĞƚĂďůŝĞƌƚ͕� ŶĞƵ-
en Lehrpersonen an der Schule eine Startbegleiterin 
bzw. einen Startbegleiter zur Seite zu stellen. Laut den 
hŵĨƌĂŐĞĞƌŐĞďŶŝƐƐĞŶ�ďĞŝ�ĚĞŶ�dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ�Ăŵ�ũćŚƌ-
ůŝĐŚĞŶ�^ƚĂƌƚƐƉƌƵŶŐ�ŐĞƐĐŚŝĞŚƚ�ĚŝĞƐ�ĂŶ�ƌƵŶĚ�ĞŝŶĞŵ��ƌŝƚ-
ƚĞů�ĚĞƌ��ƌĞŵĞƌ�̂ ĐŚƵůĞŶ͘�mďĞƌ�ĚŝĞ�ŐĞŶĂƵĞ��ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ�
des „Amtes“ der Startbegleitung gilt es nachzuden-
ŬĞŶ͕� ĚĂ� ĂƵƐ� ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌŝĂƚƐǌĞŝƚĞŶ� ĂŶ�ĚĞŶ��ĞŐƌŝī� ĚĞƐ�
ͣDĞŶƚŽƌƐ͞� ďǌǁ͘� ĚĞƌ� ͣDĞŶƚŽƌŝŶ͞� ďĞƌĞŝƚƐ� ďĞƐƟŵŵƚĞ�
�ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ��ƵĨŐĂďĞŶ�ŐĞŬŶƺƉŌ�ƐŝŶĚ͘�
Bei einer Startbegleitung geht es einerseits um die 
Beratung der neuen Lehrperson in organisatorischen 
ƵŶĚ�ĚĞŶ�ͣ�ĞƚƌŝĞďƐĂďůĂƵĨ͞�ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�&ƌĂŐĞŶ͕�ĂŶĚĞ-
rerseits auch um pädagogische Einführung gemäß 
ĚĞŵ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ� ^ĐŚƵůƉƌŽĮů͘� 'ƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ� ŝƐƚ� ǌƵ�
ƺďĞƌůĞŐĞŶ͕� ǁŝĞ� ůĂŶŐĞ� ĚŝĞ� WŚĂƐĞ� ĚĞƌ� ^ƚĂƌƚďĞŐůĞŝƚƵŶŐ�
andauern und wie die erfahrende Lehrperson an an-
ĚĞƌĞƌ� ^ƚĞůůĞ� ĞŶƚůĂƐƚĞƚ� ǁĞƌĚĞŶ� ŬĂŶŶ͘� KŌŵĂůƐ� ŝƐƚ� ĚŝĞ�
^ƚĂƌƚďĞŐůĞŝƚƵŶŐ�ĂƵĨ�ĞŝŶ�:ĂŚƌ�ĂŶŐĞůĞŐƚ͕� ũĞ�ŶĂĐŚ� ŝŶĚŝǀŝ-
ĚƵĞůůĞƌ��ŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞƌ�ŶĞƵĞŶ�>ĞŚƌĞƌŝŶ�ďǌǁ͘�ĚĞƐ�ŶĞƵ-
ĞŶ�>ĞŚƌĞƌƐ�ůćƵŌ�ĚŝĞƐĞ�WŚĂƐĞ�ďĞƌĞŝƚƐ�ĨƌƺŚĞƌ�ĂƵƐ͘

Angedacht…

ͻ� �Ƶ� �ĞŐŝŶŶ� ĚĞƌ� ^ƚĂƌƚďĞŐůĞŝƚƵŶŐ� ĞŵƉĮĞŚůƚ� ĞƐ� ƐŝĐŚ͕�
ĚĂƐƐ�ďĞŝĚĞ�^ĞŝƚĞŶ�ŝŚƌĞ�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ƵŶĚ�'ƌĞŶǌĞŶ�
ŝŶ�ĚĞƌ� �ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ� ;ŝŶŚĂůƚůŝĐŚ͕� ǌĞŝƚůŝĐŚ͕͙Ϳ�ŽĨ-
ĨĞŶ�ĂŶƐƉƌĞĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ŐŐĨ͘ �ĂƵĐŚ�ƐĐŚƌŝŌůŝĐŚ�ĮǆŝĞƌĞŶ͘�
Geklärte Rahmenbedingungen schützen vor even-
tuell übersteigerten Erwartungshaltungen auf Sei-
ten der Berufseinsteigerin bzw. des Berufseinstei-
ŐĞƌƐ�ƵŶĚ�ĚĞŵ�'ĞĨƺŚů�ĚĞƌ�mďĞƌĨŽƌĚĞƌƵŶŐ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�
^ĞŝƚĞ�ĚĞƌ� ĞƌĨĂŚƌĞŶĞŶ� >ĞŚƌƉĞƌƐŽŶ͘� ;�ŝŶĞ�ŵƂŐůŝĐŚĞ�
sĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐƐͲsŽƌůĂŐĞ�ŚŝĞƌĨƺƌ�ĮŶĚĞƚ�ƐŝĐŚ� ŝŵ�DĂ-
ƚĞƌŝĂůƚĞŝů͘Ϳ�

ͻ� �ŝĞ� �ƵƐǁĂŚů͕�ǁĞƌ� ŝŵ� <ŽůůĞŐŝƵŵ� ĞŝŶĞ� ^ƚĂƌƚďĞŐůĞŝ-
ƚƵŶŐ� ĂŶďŝĞƚĞŶ� ŬĂŶŶ͕� ƐŽůůƚĞ� ƐŽƌŐĨćůƟŐ� ŐĞƚƌŽīĞŶ�
ǁĞƌĚĞŶ͘� EĞďĞŶ� ĞŝŶĞƌ� ĨƌĞŝǁŝůůŝŐĞŶ� �ĞƌĞŝƚƐĐŚĂŌ͕�
eine neue Lehrperson zu begleiten bedarf es Qua-
ůŝĮŬĂƟŽŶĞŶ͕� ĚŝĞ� ƵŵĨćŶŐůŝĐŚĞƌ� ƐŝŶĚ� ĂůƐ� ͣůĞĚŝŐůŝĐŚ͞�
eine erfahrene Lehrerin bzw. ein erfahrener Lehrer 
zu sein. Insbesondere bei einer fachlichen Mento-
ƌĞŶƐĐŚĂŌ͕�ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�ǌƵŵ��ĞŝƐƉŝĞů�ĂƵĐŚ�ŝŶ�ĞŝŶĞƌ�ŵƂŐ-
ůŝĐŚĞŶ� ŬŽůůĞŐŝĂůĞŶ� ,ŽƐƉŝƚĂƟŽŶ� ćƵƘĞƌŶ� ŬĂŶŶ͕� ƐŝŶĚ�
zum Beispiel Beratungskompetenz und Planungs-
ƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚ� ǀŽŶŶƂƚĞŶ͘� /Ŷ� ĚŝĞƐĞŵ� �ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ�
ŬĂŶŶ�ĞƐ�ĂƵĐŚ�ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ�ǁĞƌĚĞŶ͕�ĚŝĞ�^ƚĂƌƚďĞŐůĞŝ-
tung in einzelnen Punkten durch Fortbildungen zu 
ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌĞŶ͘�,ŝĞƌ�ƐĐŚůŝĞƘƚ�ƐŝĐŚ�ĚŝĞ�mďĞƌůĞŐƵŶŐ�ĂŶ͕�

ŝŵ�^ŝŶŶĞ�ĚĞƌ�ZĞƐƐŽƵƌĐĞŶŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ�ĚŝĞ�^ƚĂƌƚďĞ-
gleitung von neuen Lehrpersonen grundsätzlich in 
ĚŝĞ�,ćŶĚĞ�ĞŝŶĞƐ�ĨĞƐƚĞŶ�WĞƌƐŽŶĞŶŬƌĞŝƐĞƐ�ǌƵ�ůĞŐĞŶ͘

• Grundsätzlich kann auch darüber nachgedacht 
ǁĞƌĚĞŶ͕�ĚŝĞ�̂ ƚĂƌƚďĞŐůĞŝƚƵŶŐ�ĂƵĨ�ŵĞŚƌĞƌĞ�WĞƌƐŽŶĞŶ�
aufzuteilen. Eine Person kann als Ansprechpartne-
rin für organisatorische Fragen bereit stehen (und 
bei entsprechender Planung eventuell auch meh-
rere Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger 
ŝŶ�ĚŝĞƐĞŶ�&ƌĂŐĞŶ�ďĞƚƌĞƵĞŶͿ͕�ǁćŚƌĞŶĚ�ĞŝŶĞ�ǁĞŝƚĞƌĞ�
Lehrperson die Betreuung in pädagogischen Fra-
gen übernimmt. 
�ŝĞ� ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞ� �ĞŐůĞŝƚƵŶŐ� ŬĂŶŶ� ďĞŝ� ĚŝĞƐĞƌ�
Aufgabenteilung ggf. durch die Schulleitung über-
nommen und die pädagogische Betreuung durch 
eine Lehrerin bzw. einen Lehrer aus dem (Klassen- 
ďǌǁ͘�:ĂŚƌŐĂŶŐƐͲͿdĞĂŵ͘

ͻ� �Ɛ� ŝƐƚ� ǌƵ� ƺďĞƌůĞŐĞŶ͕� ŝŶǁŝĞǁĞŝƚ� ĞƐ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� ĞŝŐĞ-
ŶĞ� ^ĐŚƵůĞ� ƐŝŶŶǀŽůů� ƵŶĚ� ůĞŝƐƚďĂƌ� ŝƐƚ͕� ŶŝĐŚƚ� ŶƵƌ� �Ğ-
ƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� ʹ�ŝŶƐƚĞŝŐĞƌŶ� ĞŝŶĞ� ^ƚĂƌƚ-
ďĞŐůĞŝƚƵŶŐ� ĂŶ� ĚŝĞ� ^ĞŝƚĞ� ǌƵ� ƐƚĞůůĞŶ͕� ƐŽŶĚĞƌŶ� ĚŝĞƐ�
ĂƵĐŚ� ;ŬƺƌǌĞƌĨƌŝƐƟŐͿ� ďĞŝ� <ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ� <ŽůůĞŐĞŶ�
ǌƵ�ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͕�ĚŝĞ�ŶĂĐŚ�ĞŝŶĞŵ�^ĐŚƵů;ĨŽƌŵͿǁĞĐŚ-
ƐĞů͕� ŶĂĐŚ� ůćŶŐĞƌĞƌ��ƵƐǌĞŝƚ͕� ĂůƐ� ͣ&ĞƵĞƌǁĞŚƌ͞� ŽĚĞƌ�
ĚƵƌĐŚ�ĞŝŶĞŶ�YƵĞƌĞŝŶƐƟĞŐ�ǌƵ� /ŚŶĞŶ�ĂŶ�ĚŝĞ�^ĐŚƵůĞ�
kommen. 

Aus (Bremer) Schulen

�ŝĞ� �ŝĚĂŬƟƐĐŚĞ� >ĞŝƚƵŶŐ� ĚĞƌ� 'ĞƐĂŵƚƐĐŚƵůĞ� ,Ğŝůŝ-
ŐĞŶŚĂƵƐ� ;EŽƌĚƌŚĞŝŶͲtĞƐƞĂůĞŶͿ� ĂƌďĞŝƚĞƚ� ĚĞƌǌĞŝƚ�
an verschiedenen pädagogischen Themenmodu-
ůĞŶ͕�ĚŝĞ�ŶĞƵĞ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŝŵ�ĞƌƐƚĞŶ�:ĂŚƌ�ĂŶ�ĚĞƌ�
^ĐŚƵůĞ� ďĞŐůĞŝƚĞŶ� ƵŶĚ� ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ� ʹ� ĚƵƌĐŚ� ĞŝŶĞ�
ƉƌĂǆŝƐŶĂŚĞ��ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ�ŵŝƚ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ�
^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƩŚĞŵĞŶ� ĚĞƐ� ^ĐŚƵůƉƌŽĮůƐ� ĞƌůĞŝĐŚƚĞƌƚ�
ĚŝĞƐ�ĚŝĞ�/ĚĞŶƟĮŬĂƟŽŶ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�ŶĞƵĞŶ��ŝĞŶƐƚŽƌƚ͘�
;ǀŐů͘��ƌŶƐŵĂŶŶ� ŝŶ�EĞƵĞ�ĚĞƵƚƐĐŚĞ�^ĐŚƵůĞ�ϭͬϮϬϭϯ͘�
^͘�ϮϮͿ

ϯ͘ϯ��^ƚĂƌƚďĞŐůĞŝƚƵŶŐ
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Studien zufolge ist das Arbeitsklima in einem Kolle-
ŐŝƵŵ�ĞŝŶ�ŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞƌ�&ĂŬƚŽƌ͕ �ĚĞƌ�ǌƵƌ��ƌďĞŝƚƐǌƵĨƌŝĞ-
denheit und somit auch zur Entlastung der einzelnen 
>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶ�ďĞŝƚƌćŐƚ͘�sŽŶ�ĚĂŚĞƌ�ƐƉŝĞůƚ�ŶĞďĞŶ�ĚĞŵ��ŝ-
ŶĂƌďĞŝƚƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ�ŝŵ�^ŝŶŶĞ�ĞŝŶĞƌ�YƵĂůŝĮǌŝĞƌƵŶŐ�ĚŝĞ�
ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ�^ŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶ�ĞŝŶĞƌ�ŶĞƵĞŶ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶ�ĞŝŶĞ�
ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞ� ZŽůůĞ͘� ,ŝĞƌǌƵ� ŐĞŚƂƌƚ� ĚĂƐ�tŝƐƐĞŶ� Ƶŵ�
ŝŶŶĞƌƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ�<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐƉƌŽǌĞƐƐĞ͕��ƌǁĂƌƚƵŶ-
ŐĞŶ�ŝŵ�<ŽůůĞŐŝƵŵ͕�;ŚĞŝŵůŝĐŚĞͿ�ZĞŐĞůŶ�ƵŶĚ�'ĞƉŇŽŐĞŶ-
heiten im Schulleben sowie Ansprüche von außen. 
�ŝŶĞ�ƐƟŵŵŝŐĞ�dĞĂŵǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐ�ŬĂŶŶ�ĚĂƐ�&ŝŶ-
ĚĞŶ�ĞŝŶĞƌ�ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞŶ�,ĂůƚƵŶŐ�ƵŶĚ�ƐŽŵŝƚ�ĂƵĐŚ�ŐĞ-
meinsamer Ziele im Sinne einer professionellen Lern-
ŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ�ĞƌůĞŝĐŚƚĞƌŶ͘
�ƵƌĐŚ� ĞŝŶĞ� ƺďĞƌůĞŐƚĞ� �ƵŽƌĚŶƵŶŐ� ŶĞƵĞƌ� <ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�
und Kollegen zu bestehenden Teams kommen Sie als 
^ĐŚƵůůĞŝƚƵŶŐ� /ŚƌĞƌ� sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ� Ĩƺƌ� ĚĞŶ� /ŶƚĞŐƌĂƟ-
onsprozess nach.

Angedacht…

ͻ� �ůƐ�^ĐŚƵůůĞŝƚƵŶŐ�ƐƚĞŚĞŶ�^ŝĞ� ŝŶ�ĚĞƌ�sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ�
Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ŝŶŶĞƌƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ�WĞƌƐŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘��ŽĐŚ�
ĂƵĐŚ͕�ǁĞŶŶ�^ŝĞ�ĂďƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ�ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ͕�ďŝĞƚĞƚ�
ĞƐ�ƐŝĐŚ�ĂŶ͕�ǀŽƌ�ĚĞƌ��ƵŽƌĚŶƵŶŐ�ĞŝŶĞƌ�ŶĞƵĞŶ�<ŽůůĞŐŝŶ�
bzw. eines neuen Kollegen die Bedarfe der beste-
ŚĞŶĚĞŶ�dĞĂŵƐ�ĂƵƐǌƵůŽƚĞŶ͘�sŽƌŐĞƐƉƌćĐŚĞ�ŵŝƚ�ĚĞŶ�
dĞĂŵůĞŝƚƵŶŐĞŶͬ:ĂŚƌŐĂŶŐƐůĞŝƚƵŶŐĞŶ� ŬƂŶŶĞŶ� ĚŝĞ�
ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞ� �ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ� ǌƵƌ� dĞĂŵǌƵŐĞŚƂƌŝŐ-
keit einer neuen Lehrperson erleichtern. Achten 
^ŝĞ�ĚĂďĞŝ�ĂƵĨ�dƌĂŶƐƉĂƌĞŶǌ�/ŚƌĞƌ��ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ͖�ĚŝĞ-
ƐĞ�ŚŝůŌ�ĂůůĞŶ��ĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ�ďĞŝ�ĚĞƌ�ƐƉćƚĞƌĞŶ�hŵƐĞƚ-
zung.

ͻ� /ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ� ŐƌƂƘĞƌĞ� ^ĐŚƵůĞŶ� ďĞŬŽŵŵĞŶ� ŽŌ-
mals mehrere neue Lehrerinnen und Lehrer zum 
ŐůĞŝĐŚĞŶ��ĞŝƚƉƵŶŬƚ͘��ĂŶŶ�Őŝůƚ�ĞƐ�ĂďǌƵǁćŐĞŶ͕�Žď�ĞƐ�
ƐŝŶŶǀŽůůĞƌ�ŝƐƚ͕�ŵĞŚƌĞƌĞ��ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌŝŶŶĞŶ�ďǌǁ͘�
Berufseinsteiger in einem Team unterzubringen 
oder eine gleichmäßige Streuung über mehre-
ƌĞ�dĞĂŵƐ�ĂŶǌƵƐƚƌĞďĞŶ͘� ;DƂŐůŝĐŚĞƌ�'ĞǁŝŶŶ�ĚƵƌĐŚ�
ĞŝŶĞ�ŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌĞ��ƵƐƚĂƵƐĐŚŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ�ĚĞƌ�ŶĞƵĞŶ�
>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ� ǀĞƌƐƵƐ� ĞƌŚƂŚƚĞ� �ƌďĞŝƚƐďĞůĂƐƚƵŶŐ�
ĚĞƐ�<ůĞŝŶƚĞĂŵƐͿ

• Neben Gesprächen mit erfahrenen Kolleginnen 
und Kollegen einer Schule ist es für Berufseinstei-
gerinnen bzw. Berufseinsteiger auch gewinnbrin-
ŐĞŶĚ͕�ƐŝĐŚ�ŵŝƚ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�ŐůĞŝĐŚĞŶ�;�Ŷ-
ĨĂŶŐƐͿ^ŝƚƵĂƟŽŶ� ĂƵƐǌƵƚĂƵƐĐŚĞŶ͘� &ĂůůƐ� ^ŝĞ�ŵĞŚƌĞƌĞ�
ŶĞƵĞ� >ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ� ŝŶ� /ŚƌĞŵ� <ŽůůĞŐŝƵŵ� ŚĂďĞŶ͕�

ďŝĞƚĞƚ�ĞƐ�ƐŝĐŚ�ĂŶ�ǌƵ�ƺďĞƌůĞŐĞŶ͕�Žď�ďĞŝ�ĚĞƌ�^ƚƵŶĚĞŶ-
ƉůĂŶƵŶŐ� ĞŝŶĞ� ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ� <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐǌĞŝƚ� ĚĞƌ�
„Neuen“ realisierbar ist. 

• Kommen neue Personen in ein bestehendes Team 
ŚŝŶǌƵ͕� ƐŽ� ǀĞƌćŶĚĞƌƚ� ƐŝĐŚ� ĚŝĞ� dĞĂŵƐƚƌƵŬƚƵƌ͘ � �ŝĞƐ�
ĞƌĨŽƌĚĞƌƚ�ĞŝŶĞ�ĞƌŶĞƵƚĞ�ZŽůůĞŶŬůćƌƵŶŐ͕�ĚŝĞ�ũĞ�ŶĂĐŚ�
aktueller Teamentwicklungsphase unterschied-
lich verlaufen kann. Um dem Team gute Entwick-
ůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ǌƵ�ŐĞďĞŶ�ďǌǁ͘�Ƶŵ�ĞǀĞŶƚƵĞůůĞ�
<ŽŶŇŝŬƚĞ�ĂďǌƵŵŝůĚĞƌŶ͕�ďĞĚĂƌĨ�ĞƐ�ĞŝŶĞƌ�ǁĞƌƚƐĐŚćƚ-
ǌĞŶĚĞŶ͕� ĨĞŚůĞƌƚŽůĞƌŝĞƌĞŶĚĞŶ�,ĂůƚƵŶŐ͕� ĚŝĞ� ĞƐ� ǌƵŵ�
�ĞŝƐƉŝĞů� ĞƌŵƂŐůŝĐŚƚ͕� �ĞĚĂƌĨĞ� ǁŝĞ� ^ƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ� ǌƵ�
äußern.

 
Aus (Bremer) Schulen

Neben diversen anderen Angeboten für Berufsein-

steigerinnen bzw. Berufseinsteigern bietet das LIS 
auch „Kollegiale Unterstützungsgruppen“ an. Un-
ƚĞƌ� ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞƌ� �ŶůĞŝƚƵŶŐ� ŬƂŶŶĞŶ� <ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�
und Kollegen in der Berufseingangsphase einmal 
monatlich für drei Stunden in einer festen Gruppe 
;ƐĐŚƵůĂƌƚƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚͿ�ŶĂĐŚ�ĚĞŵ�WƌŝŶǌŝƉ�,ŝůĨĞ�ǌƵƌ�
^ĞůďƐƚŚŝůĨĞ� ĞīĞŬƟǀĞ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ� ƵŶĚ� ZĞŇĞǆŝŽŶ�
ǌƵ�ƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶ�dŚĞŵĞŶ�ĚĞƐ��ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƟĞŐƐ�ŐĞďĞŶ�
und bekommen.
Für Teams und Gesamtkollegien einer Schule bie-
tet das LIS darüber hinaus Supervision und Pro-
zessbegleitung zu individuellen Fragestellungen 
ĂŶ͘��ŝƩĞ�ƐƉƌĞĐŚĞŶ�^ŝĞ�ƵŶƐ�ĂŶ͘

ϯ͘ϰ� /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ�ŝŶƐ�<ŽůůĞŐŝƵŵ�
� � ďǌǁ͘�ŝŶ�ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞ�dĞĂŵƐ
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ZĞŐĞůŵćƘŝŐĞ� �ǀĂůƵĂƟŽŶĞŶ� ĚĞƌ� �ĞƌƵĨƐĞŝŶŐĂŶŐƐƉŚĂƐĞ�
ĚƵƌĐŚ�ĚĂƐ�>/^�ŚĂďĞŶ�ĞƌŐĞďĞŶ͕�ĚĂƐƐ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ�Ăŵ�
�ĞƌƵĨƐĂŶĨĂŶŐ� ƚƌŽƚǌ� ŚŽŚĞƌ� DŽƟǀĂƟŽŶ� ƵŶĚ� ĞƌĨŽůŐƌĞŝ-
ĐŚĞƌ� /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ� ŝŵ�<ŽůůĞŐŝƵŵ�ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ�ĚĂƐ�ĞƌƐ-
te Jahr in der Schule als sehr belastend erleben. Als 
ein Grund hierfür wird neben der Einarbeitung in ein 
ŶĞƵĞƐ�^ǇƐƚĞŵ�ĚŝĞ�ĞƌƐƚŵĂůŝŐĞ��ĞǁćůƟŐƵŶŐ�ĞŝŶĞƐ�ǀŽůůĞŶ�
Stundendeputats genannt. Selbst für Kolleginnen und 
<ŽůůĞŐĞŶ͕� ĚŝĞ� ǌƵǀŽƌ� ŝŚƌ� ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌŝĂƚ� ĂŶ� ĚĞƌƐĞůďĞŶ�
^ĐŚƵůĞ�ĂďƐŽůǀŝĞƌƚ�ŚĂďĞŶ�ƵŶĚ�ƐŽŵŝƚ�ĚĞŶ��ŝĞŶƐƚŽƌƚ�ŬĞŶ-
ŶĞŶ͕�ƐƚĞůůƚ�ĚŝĞƐ�ĞŝŶĞ�ŐƌŽƘĞ��ĞůĂƐƚƵŶŐ�ĚĂƌ͘
�ŝĞ�ŶĞƵĞŶ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�<ŽůůĞŐĞŶ�ďĞĮŶĚĞŶ�ƐŝĐŚ�ŝŶ�
ĞŝŶĞƌ�ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ�^ŝƚƵĂƟŽŶ͗�ǌǁĂƌ�ƐŝŶĚ�ƐŝĞ�;ĚĂ�ŝŶ�ĚĞŶ�
meisten Fällen der erfolgreiche Abschluss der zweiten 
�ƵƐďŝůĚƵŶŐƐƉŚĂƐĞ� ĞƌƐƚ� ŬƵƌǌĞ� �Ğŝƚ� ǌƵƌƺĐŬ� ůŝĞŐƚͿ� ƐĞŚƌ�
ŐƵƚ�ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞ�&ĂĐŚŬƌćŌĞ�ŵŝƚ�ĂŬƚƵĞůůĞŵ�tŝƐƐĞŶ�ŝŶ�
;&ĂĐŚͿ�ŝĚĂŬƟŬ�ƵŶĚ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐŵĞƚŚŽĚŝŬ�ʹ�ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�
sind sie Novize was zum Beispiel eine Klassenleitung 
ĂŶďĞůĂŶŐƚ͘� �ƌƐĐŚǁĞƌĞŶĚ� ŬŽŵŵƚ� ŚŝŶǌƵ͕� ĚĂƐƐ� ƐŝĞ� ƐŝĐŚ�
ŶŝĐŚƚ� ŝŵ� ďĞǁĞƌƚƵŶŐƐĨƌĞŝĞŶ� ZĂƵŵ� ďĞǁĞŐĞŶ͕� ĚĂ� ƐŝĞ�
zum Ende der Probezeit von Ihnen als Schulleitung 
dienstlich beurteilt werden. 
hŵ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞƌ�^ŝƚƵĂƟŽŶ�ĚŝĞ��ĞůĂƐƚƵŶŐĞŶ�Ĩƺƌ�ŶĞƵĞ�>ĞŚƌ-
ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ǌƵ�ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ͕�ŝƐƚ�ĞŝŶ�ďĞŚƵƚƐĂŵĞƌ͕ �ƌĞƐƐŽƵƌ-
ĐĞŶŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞƌ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐĞŝŶƐĂƚǌ�ǁŝĐŚƟŐ͘

Angedacht…

ͻ� tĂƐ� ĚŝĞ�mďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ� ĞŝŶĞƌ� <ůĂƐƐĞŶůĞŝƚƵŶŐ� ĂŶďĞ-
ƚƌŝŏ͕�ĞƌŐĞďĞŶ�EĂĐŚĨƌĂŐĞŶ�ďĞŝ��ƌĞŵĞƌ�>ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶ�
und Lehrer in der Berufseingangsphase ein dif-
ĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞƐ��ŝůĚ͘�tćŚƌĞŶĚ� ƐŝĐŚ� ƌƵŶĚ� ǌǁĞŝ��ƌŝƩĞů�
der Befragten für eine Klassenleitung ausspricht 
(mehrheitlich Kolleginnen und Kollegen aus der 
WƌŝŵĂƌƐƚƵĨĞͿ͕� ĞŵƉĮŶĚĞƚ� ĞŝŶ� �ƌŝƩĞů� ĚĞƌ� >ĞŚƌƉĞƌ-
ƐŽŶĞŶ�ĞŝŶ�ĞƌƐƚĞƐ�:ĂŚƌ�ŽŚŶĞ�ĚŝĞ�sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ�Ĩƺƌ�
ĞŝŶĞ� ĞŝŐĞŶĞ� <ůĂƐƐĞ� ĂůƐ� ĞŶƚůĂƐƚĞŶĚ͘� &ƺƌ� ĚŝĞ� mďĞƌ-
nahme einer Klassenleitung sprechen die inten-
ƐŝǀĞƌĞ� �ŝŶĚƵŶŐ� ǌƵ� ĞŝŶĞƌ� ďĞƐƟŵŵƚĞŶ� >ĞƌŶŐƌƵƉƉĞ�
ƵŶĚ�ĚĂƐ�ĚĂƌĂƵƐ�ƌĞƐƵůƟĞƌĞŶĚĞ�&ĞĞĚďĂĐŬ͖�ĚĂŐĞŐĞŶ�
ĚŝĞ�ŚŽŚĞ�sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�ƐƚćƌŬĞƌĞ��ƌďĞŝƚƐ-
ďĞůĂƐƚƵŶŐ͘�^ŝĐŚĞƌůŝĐŚ�ŵƺƐƐĞŶ�ũĞǁĞŝůƐ�ŝŵ�ŬŽŶŬƌĞƚĞŶ�
Fall beim ersten Gespräch mit der neuen Lehrper-
son diesbezügliche Präferenzen abgefragt und mit 
der schulischen Bedarfslage abgeglichen werden.

• Nicht nur bei Lehrerinnen und Lehrern in der Be-
rufseingangsphase wird ein Stundenplan mit we-
nigen Springstunden als angenehm empfunden 
ʹ�Ĩƺƌ��ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌŝŶŶĞŶ�ďǌǁ͘��ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌ�

ďŝĞƚĞƚ�Ğƌ�ĚĂƌƺďĞƌ�ŚŝŶĂƵƐ�ĞĐŚƚĞ��ŶƚůĂƐƚƵŶŐ͕�ĚĂ� ƐŽ�
die Arbeitszeit kompakter genutzt werden kann 
ƵŶĚ�ĞŝŶ�ͣ>ĞďĞŶ�ŶĞďĞŶ�ĚĞƌ�^ĐŚƵůĞ͞� ůĞŝĐŚƚĞƌ�ŵƂŐ-
lich ist.
Umgekehrt entzerren Springstunden den Arbeits-
ƚĂŐ� ƵŶĚ� ŐĞďĞŶ� 'ĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ� ǌƵŵ� sĞƌƐĐŚŶĂƵĨĞŶ�
ʹ� ŚŝĞƌ� ƐŽůůƚĞŶ� ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ� WƌćĨĞƌĞŶǌĞŶ� ŝŵ� ĞƌƐƚĞŶ�
Gespräch mit der neuen Lehrperson abgefragt 
werden.

ͻ� �ŶƚůĂƐƚĞŶĚ͕�ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ�Ĩƺƌ�ŶĞƵĞ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ͕�
ist der parallele Einsatz in Lerngruppen eines Jahr-
ŐĂŶŐƐ� ďǌǁ͘� ĚĂƐ� sĞƌŵĞŝĚĞŶ� ĨĂĐŚĨƌĞŵĚĞŶ� hŶƚĞƌ-
richts. In beiden Fällen verringert sich der zeitliche 
�ƵĨǁĂŶĚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐǀŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐ͖�ǁĞƌĚĞŶ�
mehrere Fächer innerhalb einer Klasse unterrich-
ƚĞƚ͕�Ĩćůůƚ�ĞŝŶĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ�&ƂƌĚĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�
Schülerin bzw. des einzelnen Schülers aufgrund 
der engeren Bindung leichter.

ͻ� tĞŶŶ�ŵƂŐůŝĐŚ͕�ǌƵŵ��ĞŝƐƉŝĞů�ŝŵ�:ĂŚƌŐĂŶŐƐƚĞĂŵ͕�ŝƐƚ�
ĞŝŶĞ� ǌĞŝƚǁĞŝƐĞ� �ŽƉƉĞůďĞƐĞƚǌƵŶŐ� ĚĞƐ� hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐ�
ǀŽŶ�sŽƌƚĞŝů͘�EĞďĞŶ�ĚĞŵ�ŬŽůůĞŐŝĂůĞŶ�&ĞĞĚďĂĐŬ�ƵŶĚ�
ĚĞƌ� ĚĂŵŝƚ� ǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶ� DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕� ĚĞŶ� ĞŝŐĞ-
nen Unterricht auf Stärken und Schwächen hin zu 
ƺďĞƌƉƌƺĨĞŶ͕�ďŝĞƚĞƚ�ĚĂƐ�dĞĂŵƚĞĂĐŚŝŶŐ�ĞŝŶĞ��ŚĂŶĐĞ�
zur Rhythmisierung des Schultages auch für Lehr-
personen.

ͻ� �Ŷ�ũĞĚĞƌ�^ĐŚƵůĞ�Őŝďƚ�ĞƐ�ǁĞŶŝŐĞƌ�ďĞůŝĞďƚĞ�>ĞƌŶŐƌƵƉ-
ƉĞŶ͕�ĚŝĞ�>ĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�>ĞŚƌĞƌ�ŶƵƌ�ƵŶŐĞƌŶ�ƺďĞƌ-
nehmen. Neu von außen hinzukommende Kolle-
ŐŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� <ŽůůĞŐĞŶ� ŬƂŶŶĞŶ� ĚƵƌĐŚ� ĞŝŶĞ� ĞǆƚĞƌŶĞ�
Sicht auf die Schülerinnen und Schüler eventuell 
ĞŝŶĞŶ�ƉŽƐŝƟǀĞŶ��ŝŶŇƵƐƐ�ĂƵƐƺďĞŶ�ʹ�ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ�ƐƚĞůůƚ�
ĚŝĞƐĞ�,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ�ŝŵ�sĞƌďƵŶĚ�ŵŝƚ�ĚĞŶ�ĂŶĚĞ-
ren Themen am Berufsanfang in vielen Fällen eine 
deutliche Belastung dar. In den meisten Fällen ist 
hier der Einsatz einer erfahrenen Lehrperson von 
sŽƌƚĞŝů͘

ϯ͘ϱ� hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐĞŝŶƐĂƚǌ�ƵŶĚ�
� � <ůĂƐƐĞŶůĞŝƚƵŶŐ
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�ĂƐƐ� ^ĐŚƵůůĞŝƚƵŶŐ� ǌƵ� ĞŝŶĞŵ� ĞƌŚĞďůŝĐŚĞŶ� �ŶƚĞŝů� ĂƵƐ�
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ� ďĞƐƚĞŚƚ� ŝƐƚ� ǌǁĂƌ� ĞŝŶ� 'ĞŵĞŝŶƉůĂƚǌ͕�
aber dennoch wahr. Wenn es um die Schulleitungs-
ĂƵĨŐĂďĞŶ� ŝŵ� �ĞƌĞŝĐŚ� ĚĞƌ� WĞƌƐŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ� ŐĞŚƚ͕�
kommt dem Gespräch als wesentlicher Form direkter 
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ� ĞŝŶĞ� ŚĞƌĂƵƐƌĂŐĞŶĚĞ� �ĞĚĞƵƚƵŶŐ� ǌƵ͘�
�ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌŝŶŶĞŶ� ďǌǁ͘� �ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌ͕ � ĚŝĞ� ĚĂƐ�
>/^�ƌĞŐĞůŵćƘŝŐ�ďĞĨƌĂŐƚ͕�ďĞƐƚćƟŐĞŶ�ŝŶ�ŐƌŽƘĞƌ��ŝŶŚĞůůŝŐ-
ŬĞŝƚ͗�^ŝĞ�ǁŽůůĞŶ�ĚĞŶ� ĨƌƺŚǌĞŝƟŐĞŶ�ƵŶĚ�ŽīĞŶĞŶ��ŝĂůŽŐ�
ŵŝƚ� ŝŚƌĞƌ� ^ĐŚƵůůĞŝƚƵŶŐ͕� ďĞŬŽŵŵĞŶ�ĂďĞƌ�ŶƵƌ� ŝŶ� ĞƚǁĂ�
ĚĞƌ� ,ćůŌĞ� ĚĞƌ� &ćůůĞ� ;ĂƵĨ� /ŶŝƟĂƟǀĞ� ĚĞƌ� ^ĐŚƵůůĞŝƚƵŶŐͿ�
Gelegenheit dazu. 
EƵŶ� ŝƐƚ� 'ĞƐƉƌćĐŚ� ŶŝĐŚƚ� ŐůĞŝĐŚ�'ĞƐƉƌćĐŚ͕� ŶŝĐŚƚ� ũĞĚĞƌ�
�ĞŝƚƉƵŶŬƚ� ŝƐƚ� Ĩƺƌ� ũĞĚĞƐ� dŚĞŵĂ� ŐůĞŝĐŚ� ŐĞĞŝŐŶĞƚ� ƵŶĚ�
man kann auch als Berufseinsteigerin bzw. Berufsein-
ƐƚĞŝŐĞƌ�ƐĞůďƐƚ�ĂŬƟǀ�ǁĞƌĚĞŶ͕�Ƶŵ�ŝŶƐ�'ĞƐƉƌćĐŚ�ǌƵ�ŬŽŵ-
men. Allerdings liegt bei asymmetrischer Rollen- und 
DĂĐŚƚǀĞƌƚĞŝůƵŶŐ� ĚŝĞ� ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟǀĞ� ͣ�ƌŝŶŐƐĐŚƵůĚ͞�
ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ�ďĞŝ�ĚĞŵ�ŽĚĞƌ�ĚĞƌ�sŽƌŐĞƐĞƚǌƚĞŶ͕�ĂůƐŽ�ďĞŝ�
der Schulleitung.
/ŵ� &ŽůŐĞŶĚĞŶ� ĮŶĚĞŶ� ^ŝĞ� ĞŝŶĞ� ŬůĞŝŶĞ� mďĞƌƐŝĐŚƚ� ǀŽŶ�
'ĞƐƉƌćĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚĞŶ�dŚĞŵĞŶ͕�ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�Ĩƺƌ�
ĚĂƐ�ĞƌƐƚĞ�sŝĞƌƚĞůũĂŚƌ�ĚĞƌ�dćƟŐŬĞŝƚ�ĞŝŶĞƌ�ŶĞƵĞŶ�>ĞŚƌ-
person an Ihrer Schule anbieten. 

Angedacht…

ͻ� sŽƌ� �ŝĞŶƐƚĂŶƚƌŝƩ͗� �ƌƐƚŐĞƐƉƌćĐŚ� ŵŝƚ� ĚĞƌ� ^ĐŚƵůůĞŝ-
ƚƵŶŐ�ƐŽǁŝĞ�'ĞƐƉƌćĐŚ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�;:ĂŚƌŐĂŶŐƐͲͿ�dĞĂŵůĞŝ-
tung

ͻ� �ŵ� ĞƌƐƚĞŶ� ^ĐŚƵůƚĂŐ͗� WĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ� �ĞŐƌƺƘƵŶŐ� ĚĞƌ�
ŶĞƵĞŶ� >ĞŚƌƉĞƌƐŽŶ� ĚƵƌĐŚ� ĚŝĞ� ^ĐŚƵůůĞŝƚƵŶŐ͕� 'Ğ-
spräch mit der Startbegleitung

ͻ� EĂĐŚ�ĚĞŵ�ĞƌƐƚĞŶ�DŽŶĂƚ͗�'ĞƐƉƌćĐŚ�ǌƵŵ�^ƚĂŶĚ�ĚĞƌ�
Einarbeitung

ͻ� EĂĐŚ�ĚƌĞŝ�DŽŶĂƚĞŶ͗�sŝĞƌƚĞůũĂŚƌĞƐͲ&ĞĞĚďĂĐŬ
ͻ� EĂĐŚ�ϭϮ�DŽŶĂƚĞŶ͗�:ĂŚƌĞƐŐĞƐƉƌćĐŚ
• Etwa ein Jahr vor Ende der Probezeit (bei Beam-

ƚĞŶͿ͗�^ƚĂƚƵƐŐĞƐƉƌćĐŚͬ�ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚ

EŝĐŚƚ� ŝŵŵĞƌ� ŝƐƚ�ĞƐ�ŵƂŐůŝĐŚ͕�ďĞƌĞŝƚƐ�ǀŽƌ��ŝĞŶƐƚĂŶƚƌŝƩ�
mit einer neuen Lehrperson ausführlich zu sprechen. 
tĞŶŶ�ĞƐ�ŐĞŚƚ͕�ƵŵƐŽ�ďĞƐƐĞƌ͗�^ŝĞ�ŚĂďĞŶ�ĚĂŶŶ�ĚŝĞ�DƂŐ-
ůŝĐŚŬĞŝƚ͕�ďĞƌĞŝƚƐ�ǀŽƌĂď�ĞŝŶŝŐĞ��ŝŶŐĞ�ǌƵ�ĞƌĨĂŚƌĞŶ͕�ŵŝƚǌƵ-
ƚĞŝůĞŶ�ƵŶĚ�ĂďǌƵƐƟŵŵĞŶ͕�ĚŝĞ�ƐŽŶƐƚ�ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ�ŶŝĞ�ŵĞŚƌ�
dŚĞŵĂ�ǁĞƌĚĞŶ͘��ĂƐ��ƌƐƚŐĞƐƉƌćĐŚ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�ŽĚĞƌ�ĚĞƌ�
ŶĞƵĞŶ�DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶ�ďŝĞƚĞƚ�ƐŝĐŚ�ĂŶ͕�ƐŝĐŚ�ĞŝŶ�ƵŵĨĂƐƐĞŶ-
ĚĞƌĞƐ��ŝůĚ�ǀŽŶ�ĚĞƌ�ŶĞƵĞŶ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶ�ǌƵ�ŵĂĐŚĞŶ͗�ǁĂƐ�
ŬĂŶŶ�ƐŝĞ�ďĞƐŽŶĚĞƌƐ�ŐƵƚ͕�ǁĂƐ�ŵĂĐŚƚ�ƐŝĞ�ŐĞƌŶĞ͕�ǁŽ�ƐŝĞŚƚ�

ƐŝĞ�ŝŚƌĞ�^ƚćƌŬĞŶ͍��ŝĞƐ�ĂůůĞƐ�ƐŝŶĚ�&ƌĂŐĞŶ͕�ĚŝĞ�ŶĂƚƺƌůŝĐŚ�
schon im Bewerbungsverfahren eine Rolle gespielt 
ŚĂďĞŶ�;ƐŽůůƚĞŶͿ͕�ĚĞŶŶŽĐŚ�ƐƉƌŝĐŚƚ�ĞƐ�ƐŝĐŚ�ŶĂĐŚ�ŐĞƚƌŽĨ-
ĨĞŶĞƌ��ŝŶƐƚĞůůƵŶŐƐĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ�ŝŶ�ĚĞƌ�ZĞŐĞů��ŽīĞŶĞƌ͕ �
entspannter und vor allem konkreter.

Umgekehrt haben sie als Schulleiterin bzw. Schulleiter 
ĚŝĞ��ŚĂŶĐĞ͕�ĚĞƌ�ŶĞƵĞŶ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶ�ĞǆƉůŝǌŝƚ�ĚŝĞ��ŝŶŐĞ�
ŵŝƚ�ĂƵĨ�ĚĞŶ�tĞŐ�ǌƵ�ŐĞďĞŶ͕�ĚŝĞ�^ŝĞ�ǀŽŶ�ŝŚƌ�ŽĚĞƌ�ŝŚŵ�
ĞƌǁĂƌƚĞŶ͗�

• Was sollte eine neue Lehrperson an Ihrer Schule 
unbedingt wissen und beachten? 

ͻ� tĂƐ�ŝƐƚ�/ŚŶĞŶ�ĂůƐ�^ĐŚƵůůĞŝƚƵŶŐ�ďĞƐŽŶĚĞƌƐ�ǁŝĐŚƟŐ͍�
Steht hierzu etwas im Leitbild Ihrer Schule? 

ͻ� 'ŝďƚ�ĞƐ�ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ�ďĞƐŽŶĚĞƌƐ�ǁŝĐŚƟŐĞ�ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ͕�
die unbedingt bekannt sein sollten? 

• In welchen Bereichen erwarten Sie zunächst ein 
ďĞƐŽŶĚĞƌĞƐ� �ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ;hŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͍Ϳ͕�ǁŽ�ǁĞŶŝ-
ŐĞƌ�;Ğǀƚů͘�^ĐŚƵůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐͿ͍�

ͻ� tŝĞ�ǁŝƌĚ�ĚŝĞ� �ŝŶĂƌďĞŝƚƵŶŐ� ŐĞƐƚĂůƚĞƚ� ƐĞŝŶ͕�ǁĞůĐŚĞ�
'ĞƐƉƌćĐŚƐƚĞƌŵŝŶĞ�ŐĞŚƂƌĞŶ�;ǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚͿ�ĚĂǌƵ͍�

• Wann und wofür sind Sie als Schulleitung an-
ƐƉƌĞĐŚďĂƌ͕ �ǁĞƌ�ŝƐƚ�ĂŶƐŽŶƐƚĞŶ�ĚŝĞ�ƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞ��Ŷ-
sprechperson? 

ͻ� tŝĞ�ǁŝƌĚ� ĚĞƌ� ĞƌƐƚĞ� �ƌďĞŝƚƐƚĂŐ� ĂďůĂƵĨĞŶ͕� ǁŝĞ� ĚĞƌ�
Unterrichtseinsatz gestaltet sein?

�ŝĞƐĞ��ƐƉĞŬƚĞ�ĨƌƺŚǌĞŝƟŐ�ĂŶǌƵƐƉƌĞĐŚĞŶ͕�Ŭůćƌƚ�ĚŝĞ�sĞƌ-
hältnisse und bewahrt Sie und die neue Lehrperson 
ŵŝƚ�ƌĞůĂƟǀ�ŚŽŚĞƌ�tĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚ�ǀŽƌ�ƵŶĂŶŐĞŶĞŚ-
ŵĞŶ�mďĞƌƌĂƐĐŚƵŶŐĞŶ͕�ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�ŚćƵĮŐ�ĚĂƌĂƵƐ�ĞƌŐĞďĞŶ͕�
ĚĂƐƐ�ŵĂŶ�;ǌƵŵĂů�ŝŶ�ĚĞƌ�>ĞŝƚƵŶŐƐƌŽůůĞͿ��ŝŶŐĞ�ĂůƐ�ƐĞůďƐƚ-
ǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ�ĂŶŶŝŵŵƚ͕�ĚŝĞ�ĞƐ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞŶ�ĂŶĚĞƌĞŶ�ŶŝĐŚƚ�
sind.
�ďƐƟŵŵĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ�^ŝĞ�ĚĂŶŶ�ŶŽĐŚ�ĂůůĞƐ͕�ǁĂƐ� Ĩƺƌ�ĚŝĞ�
�ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ�ǁŝĐŚƟŐ͕�ĂďĞƌ�ŶŝĐŚƚ� ĨŽƌŵĂů�ŐĞƌĞŐĞůƚ�
oder durch Ihre Leitungsentscheidung „gesetzt“ ist. 
tĂƐ�ŬƂŶŶƚĞ�ĚĂƐ�Ĩƺƌ�^ŝĞ�ƵŶĚ�/ŚƌĞ�^ĐŚƵůĞ�ƐĞŝŶ͍

�ŵ�ĞƌƐƚĞŶ� ^ĐŚƵůƚĂŐ͗��ŝĞ� ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ��ĞŐƌƺƘƵŶŐ�ĚĞƌ�
neuen Lehrerin bzw. des neuen Lehrers durch ein 
Mitglied der Schulleitung ist mit minimalem Auf-
ǁĂŶĚ� ǀĞƌďƵŶĚĞŶ� ʹ� ĂďĞƌ� ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ� ŝŚƌĞƌ� tŝƌŬƵŶŐ�
ĚƵƌĐŚ�ŶŝĐŚƚƐ� ǌƵ�ĞƌƐĞƚǌĞŶ͘��ĂƌŝŶ�ĚƌƺĐŬƚ� ƐŝĐŚ�ĞŝŶ�DĂƘ�
ĂŶ��ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ�ƵŶĚ�tĞƌƚƐĐŚćƚǌƵŶŐ�ĂƵƐ͕�ĚĂƐ�ʹ�ƐŽ�
ďĞƌŝĐŚƚĞŶ�ĞƐ�ŶĞƵĞ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŝŵŵĞƌ�ǁŝĞĚĞƌ�ʹ�Ĩƺƌ�
ǀŝĞůĞ� ĞŚĞƌ� ͣƵŶĞƌǁĂƌƚĞƚ͞� ŬŽŵŵƚ� ƵŶĚ� ĚĂƐ� ďĞƌƵŇŝĐŚĞ�
sĞƌŚćůƚŶŝƐ� ƐĞŚƌ� ƉŽƐŝƟǀ� ƉƌćŐĞŶ� ŬĂŶŶ͘� �ďŐĞƐĞŚĞŶ� ĚĂ-
ǀŽŶ�ŬƂŶŶĞŶ�^ŝĞ�ĚŝĞ�'ĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ŐůĞŝĐŚ�ŶƵƚǌĞŶ͕�Ƶŵ�ĚŝĞ�
ZŽůůĞ�ĚĞƌ�;:ĂŚƌŐĂŶŐƐͲͿdĞĂŵůĞŝƚƵŶŐ�ǌƵ�ĨĞƐƟŐĞŶ͕�ŝŶĚĞŵ�
Sie die weitere Begleitung an diesem besonderen Tag 

ϯ͘ϲ� &ĞĞĚďĂĐŬ�ƵŶĚ�'ĞƐƉƌćĐŚƐͲ
� � ĂŶŐĞďŽƚĞ
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an diese/n delegieren.
�ŝŶ�ĞƌƐƚĞƐ��ďƐƟŵŵƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�^ƚĂƌƚďĞŐůĞŝ-
terin bzw. dem Startbegleiter auf kollegialer Ebene 
ŬƂŶŶƚĞ�ĚĞŶ�ĞƌƐƚĞŶ�dĂŐ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟǀ�ĂďƌƵŶĚĞŶ͘

EĂĐŚ�ĞƚǁĂ�ĞŝŶĞŵ�DŽŶĂƚ�ǁŝƌĚ�ŽŌ�ĞŝŶ�'ĞƐƉƌćĐŚ�ǌƵŵ�
^ƚĂŶĚ�ĚĞƌ��ŝŶĂƌďĞŝƚƵŶŐ�ĞŵƉĨŽŚůĞŶ͘��ŝĞƐ�ŵĂĐŚƚ�ŝŶƐďĞ-
ƐŽŶĚĞƌĞ͕�ĂďĞƌ�ŶŝĐŚƚ�ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ�ŝŶ�ŐƌƂƘĞƌĞŶ�^ĐŚƵ-
ůĞŶ�^ŝŶŶ͕�ĚĂ�^ŝĞ�ƐŝĐŚ�ĂůƐ�^ĐŚƵůůĞŝƚƵŶŐ�ũĂ�ŶŝĐŚƚ�Ƶŵ�ĂůůĞƐ�
ƌƵŶĚ�Ƶŵ�ĚŝĞ��ŝŶĂƌďĞŝƚƵŶŐ�ƵŶĚ�/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ�ŶĞƵĞƌ�>ĞŚƌ-
ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŝŵ��ĞƚĂŝů�ŬƺŵŵĞƌŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘��ŝĞƐĞ�'ĞƐƉƌć-
ĐŚĞ�ďĞƌŐĞŶ�Ĩƺƌ�^ŝĞ�ĚŝĞ�ŐƌŽƘĞ��ŚĂŶĐĞ͕�ĞŝŶĞŶ��ůŝĐŬ�ĂƵƐ�
ĞŝŶĞƌ�;ŶŽĐŚ�ǀŽƌŚĂŶĚĞŶĞŶͿ��ƵƘĞŶƉĞƌƐƉĞŬƟǀĞ�ĂƵĨ�/ŚƌĞ�
^ĐŚƵůĞ�ǌƵ�ďĞŬŽŵŵĞŶ͘��ƌŵƵƟŐĞŶ�^ŝĞ�ŶĞƵĞ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽ-
ŶĞŶ�ǌƵ�ďĞƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕�ǁĂƐ�ŝŚŶĞŶ�ĂƵĨŐĞĨĂůůĞŶ�ŝƐƚ�ƵŶĚ�ǁŝĞ�
ƐŝĞ� ŝŚƌĞ�ŶĞƵĞ� ^ĐŚƵůĞ� ƐĞŚĞŶ͘��ďŐĞƐĞŚĞŶ�ĚĂǀŽŶ͕� ĚĂƐƐ�
^ŝĞ�Ğǀƚů͘�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ��ŝŶŐĞ�ĞƌĨĂŚƌĞŶ͕�ĚŝĞ�^ŝĞ�ĂƵƐ�ĚĞƌ�
/ŶŶĞŶƐŝĐŚƚ�ŶŝĐŚƚ�ĞƌŬĞŶŶĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͕�ŐĞďĞŶ�^ŝĞ�ŐůĞŝĐŚ-
ǌĞŝƟŐ�ĞŝŶ�ƉƌĂŬƟƐĐŚĞƐ��ĞŝƐƉŝĞů�ĚĂĨƺƌ͕ �ĚĂƐ�^ŝĞ�ĞŝŶĞ�ƉƌŽ-
ĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞ�<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐŬƵůƚƵƌ�ƉŇĞŐĞŶ͘�
�ĂƐ�'ĞƐƉƌćĐŚ�ŶĂĐŚ�ĚĞŵ�ĞƌƐƚĞŶ�DŽŶĂƚ�ŬĂŶŶ�ĂƵĐŚ�ĂůƐ�
�ůĞŵĞŶƚ�ĞŝŶĞƐ�&ƌƺŚǁĂƌŶƐǇƐƚĞŵƐ�ǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͕�
ďĞŝ� ĚĞŵ� ^ŝĞ� ŐŐĨ͘ � ďĞƌĞŝƚƐ� ĞƌƐƚĞ� �ŶǌĞŝĐŚĞŶ� ŵƂŐůŝĐŚĞƌ�
WƌŽďůĞŵĞ�ĞƌŬĞŶŶĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘�

�ŝŶĞ� ćŚŶůŝĐŚĞ� &ƵŶŬƟŽŶ� ŚĂƚ� ĚĂƐ� sŝĞƌƚĞůũĂŚƌĞƐͲ&ĞĞ-
ĚďĂĐŬ͕� ŶƵƌ�ĚĂƐƐ� ĚŝĞ� �ŝŶƐŝĐŚƚĞŶ� ŝŶ� ĚĂƐ� ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ� >Ğ-
ďĞŶ͕�ĚŝĞ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐƉƌĂǆŝƐ͕�ĚŝĞ��ŝŶďŝŶĚƵŶŐ�ŝŶ�ĚĂƐ�ďǌǁ͘�
ĚŝĞ� dĞĂŵƐ� ;ĂƵĐŚ� &ĂĐŚŐƌƵƉƉĞŶͿ� ƐŝĐŚ� ďĞƌĞŝƚƐ� ĞƚǁĂƐ�
ͣŐĞƐĞƚǌƚ͞�ŚĂďĞŶ͘��ƵƘĞƌĚĞŵ�ŚĂďĞŶ�^ŝĞ�ŚŝĞƌďĞŝ�ʹ�ĂƵĨ�
ĚĞƌ�'ƌƵŶĚůĂŐĞ�ĞŝŶĞƐ�sŽƌŐĞƐƉƌćĐŚƐ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�ŽĚĞƌ�ĚĞƌ�
dĞĂŵůĞŝƚƵŶŐ�ʹ�ĚŝĞ�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕�ĚĞƌ�;ŝŵŵĞƌ�ŶŽĐŚͿ�ŶĞƵ-
en Lehrperson eine begründete Rückmeldung über 
ŝŚƌĞ�ďŝƐŚĞƌŝŐĞ�dćƟŐŬĞŝƚ� ǌƵ�ŐĞďĞŶ�ƐŽǁŝĞ�ĚŝĞ�<ƌŝƚĞƌŝĞŶ�
ƵŶĚ�ĚĂƐ�sĞƌĨĂŚƌĞŶ�ĚĞƌ��ŝĞŶƐƚůŝĐŚĞŶ��ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ�ǌƵŵ�
Ende der Probezeit zu erläutern. Letzteres kann auch 
ǌĞŝƚƐƉĂƌĞŶĚ� ĂůƐ� 'ƌƵƉƉĞŶŐĞƐƉƌćĐŚ� ŐĞƐƚĂůƚĞƚ� ǁĞƌĚĞŶ͕�
wenn mehrere neue Lehrerinnen bzw. Lehrer anzu-
sprechen sind.

EĂĐŚ� ǌǁƂůĨ� DŽŶĂƚĞŶ� ĨŽůŐƚ� ĚĂƐ� ͣ:ĂŚƌĞƐŐĞƐƉƌćĐŚ͕͞ �
das Sie nach den Regeln des Personalentwicklungs-
ŐĞƐƉƌćĐŚƐ� ĨƺŚƌĞŶ� ƐŽůůƚĞŶ͕� ǁĞŶŶ� ŶŝĐŚƚ� ŝŵ� ŬŽŶŬƌĞƚĞŶ�
Einzelfall Gravierendes dagegen spricht. Im Zentrum 
ƐƚĞŚƚ�ŚŝĞƌďĞŝ�ĚŝĞ�ŵŝƩĞůͲ�ƵŶĚ�ůćŶŐĞƌĨƌŝƐƟŐĞ�ďĞƌƵŇŝĐŚĞ�
Entwicklung der Lehrperson im Abgleich mit den An-
ĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͕� ĚŝĞ� ĚŝĞ� ^ĐŚƵůĞ� ĂŶ� ƐŝĞ� ƐƚĞůůƚ͘� �Ƶ� W�Ͳ'Ğ-
sprächen gibt es sowohl verbindliche Regelungen 
;�ŝĞŶƐƚǀĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐͿ�ĂůƐ�ĂƵĐŚ�ŚŝůĨƌĞŝĐŚĞƐ�DĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ�

;,ĂŶĚůƵŶŐƐŚŝůĨĞ�ƵŶĚ�&ŝůŵͲ�s��ĚĞƐ�>ĂŶĚĞƐŝŶƐƟƚƵƚƐ�Ĩƺƌ�
^ĐŚƵůĞͿ͕�ůĞƚǌƚĞƌĞ�ƐŝŶĚ�ŝŵ�ZĞĨĞƌĂƚ�WĞƌƐŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�
ďǌǁ͘�ƺďĞƌ�ĚŝĞ�,ŽŵĞƉĂŐĞ�ĚĞƐ�>/^�ĞƌŚćůƚůŝĐŚ͘�

hŶŐĞůŝĞďƚ͕� ĂďĞƌ�ǁŝĐŚƟŐ͗��ƚǁĂ�ĞŝŶ� :ĂŚƌ� ǀŽƌ��ŶĚĞ�ĚĞƌ�
WƌŽďĞǌĞŝƚ� ;ďĞŝ� �ĞĂŵƚĞŶͿ� ƐŽůůƚĞŶ� ^ŝĞ� ĞŝŶ� ͣ^ƚĂƚƵƐŐĞ-
ƐƉƌćĐŚ͞�ŵŝƚ��ůŝĐŬ�ĂƵĨ�ĚŝĞ��ŝĞŶƐƚůŝĐŚĞ��ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ�ǌƵŵ�
�ŶĚĞ� ĚĞƌ� WƌŽďĞǌĞŝƚ� ĨƺŚƌĞŶ͘� � sĞƌďŝŶĚůŝĐŚ� ŐĞƌĞŐĞůƚ� ŝƐƚ�
ŽŚŶĞŚŝŶ͕�ĚĂƐƐ�ͣŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ�ĞŝŶŵĂů�ŝŶŶĞƌŚĂůď�ĚĞƐ��Ğ-
urteilungszeitraums vor Abgabe der Beurteilung ein 
�ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚ� ƺďĞƌ� ĚĂƐ� ĂŬƚƵĞůůĞ� �ŝŐŶƵŶŐƐͲ͕�
Befähigungs- und Leistungsbild zu führen“ ist (Beur-
ƚĞŝůƵŶŐƐƌŝĐŚƚůŝŶŝĞŶ�ĚĞƌ� ^Ĩ�t� ǀ͘ � ϭ͘ϯ͘ϮϬϭϯͿ͘��ŝĞƐ� ƐŽůůƚĞ�
ƐŽ� ƌĞĐŚƚǌĞŝƟŐ� ĞƌĨŽůŐĞŶ͕� ĚĂƐƐ� ĚĞƌ� ŽĚĞƌ� ĚŝĞ� �ĞƵƌƚĞŝůƚĞ�
ĞŝŶĞ�ƌĞĞůůĞ��ŚĂŶĐĞ�ŚĂƚ͕�ŐŐĨ͘ �ŶŽĐŚ�<ŽƌƌĞŬƚƵƌĞŶ�ĂŶ�ƐĞŝ-
ŶĞŵ� ŽĚĞƌ� ŝŚƌĞŵ� ĚŝĞŶƐƚůŝĐŚĞŶ� sĞƌŚĂůƚĞŶ� ǀŽƌǌƵŶĞŚ-
ŵĞŶ͘� <ĂƵŵ� ŶƂƟŐ� ǌƵ� ĞƌǁćŚŶĞŶ͕� ĚĂƐƐ� ĚŝĞ� &ŽƌĚĞƌƵŶŐ�
ͣŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ͞� ĞŝŶĞƐ� 'ĞƐƉƌćĐŚƐ� ĚŝĞƐĞƌ� �ƌƚ� ŶĂŚĞůĞŐƚ͕�
ĂƵĐŚ� ĞŝŶ� ǌǁĞŝƚĞƐ� ƐĞŝ� ŵŝƚƵŶƚĞƌ� ĨƂƌĚĞƌůŝĐŚ͕� ũĞĚĞŶĨĂůůƐ�
nicht verboten…

Addiert man den zeitlichen Aufwand der Schulleitung 
Ĩƺƌ�ĚŝĞ�'ĞƐƉƌćĐŚĞ͕�ĚŝĞ�ŶŝĐŚƚ�ŽŚŶĞŚŝŶ�ƌĞĐŚƚůŝĐŚ�ǀŽƌŐĞ-
ƐĐŚƌŝĞďĞŶ�ƐŝŶĚ͕�ƉƌŽ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶ�ŝŵ�ĞƌƐƚĞŶ��ŝĞŶƐƚũĂŚƌ͕ �
ergibt sich eine Summe von rund vier Stunden inkl. 
sŽƌͲ� ƵŶĚ�EĂĐŚďĞƌĞŝƚƵŶŐ͘� �ŝŶĞ� ůŽŚŶĞŶƐǁĞƌƚĞ� /ŶǀĞƐƟ-
ƟŽŶ͊
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�ƵƌĐŚ� ĚŝĞ� ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ� �ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ� Ăŵ� �ĞƌƵĨƐ-
ĂŶĨĂŶŐ� ĞƌŐĞďĞŶ� ƐŝĐŚ� &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐďĞĚĂƌĨĞ͕� ĚŝĞ� ƐŝĐŚ�
teilweise von denen erfahrener Lehrerinnen bzw. 
>ĞŚƌĞƌŶ�ƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘�tćŚƌĞŶĚ�;ĨĂĐŚͿĚŝĚĂŬ-
ƟƐĐŚĞ�&ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ�ďĞŝ��ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƚĞŝŐĞƌŝŶŶĞŶ�ďǌǁ͘�
Berufseinsteigern weniger nachgefragt sind (es sei 
ĚĞŶŶ͕� ĚŝĞ� <ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� <ŽůůĞŐĞŶ� ƐŝŶĚ� ĨĂĐŚĨƌĞŵĚ�
ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚͿ͕�ƐƚĞůůĞŶ�ƐŝĐŚ�ǀĞƌŵĞŚƌƚ�&ƌĂŐĞŶ�ǌƵ�ĨŽůŐĞŶĚĞŶ�
dŚĞŵĞŶĨĞůĚĞƌŶ͗

• Zum ersten Mal Klassenleitung sein
ͻ� <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ�ŵŝƚ��ůƚĞƌŶ
ͻ� KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ� ǀŽŶ� �ůƚĞƌŶĂďĞŶĚĞŶ͕� <ůĂƐƐĞŶĨĂŚƌƚĞŶ�

etc.
ͻ� ZĞĐŚƚůŝĐŚĞ� 'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ� ĚĞƌ� dćƟŐŬĞŝƚ� ĂůƐ� >ĞŚƌƉĞƌ-

son
• Zeit- und Selbstmanagement
• Entspannungstechniken
• Work-Life-Balance
ͻ� /ŶŬůƵƐŝŽŶ�ƉƌĂŬƟƐĐŚ

�Ƶ�ĚŝĞƐĞŶ�dŚĞŵĞŶ�ďŝĞƚĞƚ�ĚĂƐ�>/^͕� ƐƉĞǌŝĞůů� Ĩƺƌ� >ĞŚƌĞ-
ƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�>ĞŚƌĞƌ�ŝŶ�ĚĞƌ��ĞƌƵĨƐĞŝŶŐĂŶŐƐƉŚĂƐĞ͕�&Žƌƚ-
bildungen an. 
^ŝĞ� ƐŝŶĚ� ĂƵĨ� ĚĞƌ� ,ŽŵĞƉĂŐĞ� ǁǁǁ͘ůŝƐ͘ďƌĞŵĞŶ͘ĚĞ� ŝŵ�
&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵ�ǌƵ�ĮŶĚĞŶ͘

Sollten sich bei Ihren neuen Lehrpersonen Fortbil-
ĚƵŶŐƐďĞĚĂƌĨĞ� ǌƵ�dŚĞŵĞŶ�ĞƌŐĞďĞŶ͕�ĚŝĞ�ĚĞƌǌĞŝƚ�ŶŝĐŚƚ�
ŝŵ�&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵ�ĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚ�ƐŝŶĚ͕�ƐŽ�ďŝĞƚĞŶ�
ǁŝƌ�ǀŽŵ�dĞĂŵ�ĚĞƌ��ĞƌƵĨƐĞŝŶŐĂŶŐƐƉŚĂƐĞ�ĂŶ͕�ͣ&Žƌƚďŝů-
ĚƵŶŐĞŶ� ŽŶ� �ĞŵĂŶĚ͞� ǌƵ� ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶ͘� �Ğŝ� ĞŶƚƐƉƌĞ-
chender Resonanz werden wir die nachgefragten 
Themen anbieten.
�ĂƐ�dĞĂŵ�ĚĞƌ��ĞƌƵĨƐĞŝŶŐĂŶŐƐƉŚĂƐĞ�ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ�^ŝĞ�ƵŶ-
ter berufsstart@lis.bremen.de.
പ

ͻ� �ƌćŐŐĞƌ͕ � 'ĞƌŽůĚͬWŽƐƐĞ͕� EŽƌďĞƌƚ� ;ϮϬϬϳͿ͗� /ŶƐƚƌƵ-
mente für die Qualitätsentwicklung und Evalua-
ƟŽŶ� ŝŶ� ^ĐŚƵůĞŶ� ;/Y�^Ϳ͘� tŝĞ� ^ĐŚƵůĞŶ� ĚƵƌĐŚ� ĞŝŶĞ�
ŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞ� 'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐͲ� ƵŶĚ� YƵĂůŝƚćƚƐĨƂƌĚĞƌƵŶŐ�
ďĞƐƐĞƌ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘��Ě͘� ϭ͗� ^ĐŚƌŝƩĞ� ǌƵƌ� ŐƵƚĞŶ�
^ĐŚƵůĞ͘��ĞƌŶ͗�ŚĞƉ͘�Ϯϲϳ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� �ƌćŐŐĞƌ͕ �'ĞƌŽůĚͬWŽƐƐĞ͕�EŽƌďĞƌƚ�;ϮϬϬϳͿ͗�/ŶƐƚƌƵŵĞŶ-
ƚĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�YƵĂůŝƚćƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ƵŶĚ��ǀĂůƵĂƟŽŶ�ŝŶ�
^ĐŚƵůĞŶ�;/Y�^Ϳ͘�tŝĞ�^ĐŚƵůĞŶ�ĚƵƌĐŚ�ĞŝŶĞ�ŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞ�
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐͲ�ƵŶĚ�YƵĂůŝƚćƚƐĨƂƌĚĞƌƵŶŐ�ďĞƐƐĞƌ�ǁĞƌ-
ĚĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘��Ě͘�Ϯ͗�sŝĞƌǌŝŐ�YƵĂůŝƚćƚƐďĞƌĞŝĐŚĞ�ŵŝƚ�
hŵƐĞƚǌƵŶŐƐŝĚĞĞŶ͘��ĞƌŶ͗�ŚĞƉ͘�ϰϱϮ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� �ƵŚƌĞŶ͕��ůĂƵƐ�'ͬ͘ZŽůī͕�,ĂŶƐͲ'ƺŶƚĞƌ� ;Ϯ͘�ĞƌǁĞŝƚĞƌ-
ƚĞ�ƵŶĚ�ƺďĞƌĂƌďĞŝƚĞƚĞ��ƵŇĂŐĞ�ϮϬϬϵͿ͗�WĞƌƐŽŶĂůŵĂ-
ŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�^ĐŚƵůĞ͘��ŝŶ�,ĂŶĚďƵĐŚ�Ĩƺƌ�^ĐŚƵů-
ůĞŝƚƵŶŐ�ƵŶĚ�<ŽůůĞŐŝƵŵ͘�tĞŝŶŚĞŝŵ�ƵŶĚ��ĂƐĞů͗��Ğůƚǌ͘�
ϭϵϱ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� &ƌĂŶŬ͕�,ĞŝŬĞ�;ϮϬϭϬͿ͗�>ĞŚƌĞƌ�Ăŵ�>ŝŵŝƚ͘�'ĞŐĞŶƐƚĞƵ-
ĞƌŶ�ƵŶĚ�ĚƵƌĐŚƐƚĂƌƚĞŶ͘�tĞŝŶŚĞŝŵ�ƵŶĚ��ĂƐĞů͗��Ğůƚǌ͘�
ϭϵϮ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� 'ĞůůĞƌƚ͕�DĂŶĨƌĞĚͬEŽǁĂŬ͕��ůĂƵƐ�;ϰ͘��ƌǁĞŝƚĞƌƚĞ��ƵĨ-
ůĂŐĞ�ϮϬϭϬͿ͗�dĞĂŵĂƌďĞŝƚ͕�dĞĂŵĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕�dĞĂŵ-
ďĞƌĂƚƵŶŐ͗��ŝŶ�WƌĂǆŝƐďƵĐŚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƌďĞŝƚ�ŝŶ�ƵŶĚ�ŵŝƚ�
dĞĂŵƐ͘�DĞĞǌĞŶ͗��ŚƌŝƐƚĂ�>ŝŵŵĞƌ͘ �ϰϮϬ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� 'ƌŝŵŵ͕� �ŶĚƌĞĂͬ^ĐŚŽŽĨͲtĞƚǌŝŐ͕� �ŝĞƚĞƌ� ;,ƌƐŐ͘Ϳ�
;ϮϬϭϮͿ͗�tĞŶŶ�ĚĞƌ��ŶĨĂŶŐ�ŐĞůŝŶŐĞŶ�ƐŽůů͘��ŝĞ�'ĞƐƚĂů-
ƚƵŶŐ� ĚĞƌ� �ĞƌƵĨƐĞŝŶŐĂŶŐƐƉŚĂƐĞ� ǀŽŶ� >ĞŚƌŬƌćŌĞŶ͘�
ZĞŚďƵƌŐͲ>ŽĐĐƵŵ͘�ϭϲϲ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� ,ĂƌĂǌĚ͕� �ĞĂͬ'ŝĞƐŬĞ͕� DĂƌŝŽͬZŽůī͕� ,ĂŶƐͲ'ƺŶƚĞƌ�
;ϮϬϬϵͿ͗� 'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ� ŝŶ� ĚĞƌ� ^ĐŚƵůĞ͘�
Lehrergesundheit als neue Aufgabe der Schullei-
ƚƵŶŐ͘�<ƂůŶ͗�tŽůƚĞƌƐ�<ůƵǁĞƌ͘ �ϭϲϵ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� ,ƵďĞƌ͕ � ^ƚĞƉŚĂŶ� 'ĞƌŚĂƌĚ� ;,ƌƐŐ͘Ϳ� ;ϮϬϭϯͿ͗� ,ĂŶĚ-
ďƵĐŚ�&ƺŚƌƵŶŐƐŬƌćŌĞĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͘�'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ�ƵŶĚ�
,ĂŶĚƌĞŝĐŚƵŶŐĞŶ�ǌƵƌ�YƵĂůŝĮǌŝĞƌƵŶŐ�ƵŶĚ�WĞƌƐŽŶĂů-
ĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ� ŝŵ� ^ĐŚƵůƐǇƐƚĞŵ͘� <ƂůŶ͗� tŽůƚĞƌƐ� <ůƵ-
ǁĞƌ͘ �ϭϬϮϵ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� :ƺŶŬĞ͕� �ƌŶƐƚ͗� hŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ� ĚƵƌĐŚ� WĞƌ-
ƐŽŶĂůĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ� ;ϮϬϭϭͿ͘� /Ŷ͗� ZŽůī͕� ,ĂŶƐͲ'ƺŶƚĞƌ�
;,ƌƐŐ͘Ϳ͗�YƵĂůŝƚćƚ�ŵŝƚ�^ǇƐƚĞŵ͘��ŝŶĞ�WƌĂǆŝƐĂŶůĞŝƚƵŶŐ�
zum Unterrichtsbezogenen Qualitätsmanagement 
;hYDͿ͘�<ƂůŶ͗�tŽůƚĞƌƐ�<ůƵǁĞƌ͘ �

ͻ� <ĞƘůĞƌ͕ � �ŚƌŝƐƟŶĂ� �ƌ͘ ͬ'ƌŽŵĞƐ͕� <ĞƌƐƟŶ� ;,ƌƐŐ͘Ϳ�
;ϮϬϭϯͿ͗� �ĂƵƐƚĞŝŶĞ� ǌƵŵ� �ĞƌƵĨƐĞŝŶƐƟĞŐ͘� �ŝŶĂƌďĞŝ-
ƚƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚĞ�Ĩƺƌ�ŶĞƵĞ�>ĞŚƌŬƌćŌĞ�ĞƌƐƚĞůůĞŶ͘�<ƂůŶ͗�
tŽůƚĞƌƐ�<ůƵǁĞƌ͘ �ϭϵϱ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� >ĂŶĚĞƐŝŶƐƟƚƵƚ�Ĩƺƌ�^ĐŚƵůĞ�;,ƌƐŐ͘Ϳ�;ϮϬϬϵͿ͗�tŝůůŬŽŵ-
men im LIS! Startbegleitung und Einarbeitung der 
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ͘ ��ƌĞŵĞŶ͘�Ϯϰ�̂ Ğŝ-

ϰ͘�� >ŝƚĞƌĂƚƵƌϯ͘ϳ� /ŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ�&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐͲ
� � ƉůĂŶƵŶŐ
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ten.
ͻ� E�^�ʹ�EĞƵĞ��ĞƵƚƐĐŚĞ�^ĐŚƵůĞ�;,ĞŌ�ϭ͕�ϮϬϭϯͿ͗�EĞƵ�

ŝŵ�^ĐŚƵůĚŝĞŶƐƚ͘��ƐƐĞŶ͗�EĞƵĞ��ĞƵƚƐĐŚĞ�^ĐŚƵůĞ�sĞƌ-
ůĂŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�ŵď,͘

ͻ� WĂďƐƚ͕� :ŽĐŚĞŶ� ;ϮϬϬϴͿ� ;,ƌƐŐ͘Ϳ͗� �ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐůŝŶŝĞŶ�
ŝŶ� ĚĞƌ� >ĞŚƌĞƌďŝůĚƵŶŐ͗� �ĞƌƵĨƐĞŝŐŶƵŶŐ͕� �ĞƌƵĨƐĞŝŶ-
ŐĂŶŐƐƉŚĂƐĞ͘�,ŽŚĞŶŐĞŚƌĞŶ͗�^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͘ �ϭϵϮ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� ^ĐŚĂĂƌƐĐŚŵŝĚƚ͕� hǁĞ� ;,ƌƐŐ͘Ϳ� ;Ϯ͘� �ƵŇĂŐĞ� ϮϬϬϱͿ͗�
,ĂůďƚĂŐƐũŽďďĞƌ͍� WƐǇĐŚŝƐĐŚĞ� 'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚ� ŝŵ� >ĞŚ-
ƌĞƌďĞƌƵĨ�ʹ ��ŶĂůǇƐĞ�ĞŝŶĞƐ�ǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐƐďĞĚƺƌŌŝŐĞŶ�
�ƵƐƚĂŶĚĞƐ͘�tĞŝŶŚĞŝŵ�ƵŶĚ��ĂƐĞů͗��Ğůƚǌ͕�ϭϳϮ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� ^ĐŚĂĂƌƐĐŚŵŝĚƚ͕�hǁĞͬ<ŝĞƐĐŚŬĞ͕�hůĨ� ;,ƌƐŐ͘Ϳ� ;ϮϬϬϳͿ͗�
Gerüstet für den Schulalltag. Psychologische Un-
terstützungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer. 
tĞŝŶŚĞŝŵ�ƵŶĚ��ĂƐĞů͗��Ğůƚǌ͘�ϮϱϮ�^ĞŝƚĞŶ͘

ͻ� dĞƌŚĂƌƚ͕� �ǁĂůĚ͕� ,ƌƐŐ͘� ;ϮϬϬϬͿ͗� WĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ� ĚĞƌ�
>ĞŚƌĞƌďŝůĚƵŶŐ� ŝŶ� �ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘� �ďƐĐŚůƵƘďĞƌŝĐŚƚ�
der von der KMK eingesetzten Kommission. Wein-
ŚĞŝŵ͗��Ğůƚǌ͘
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Materialsammlung



Checkliste�und�Gedanken�zur�Einarbeitung�einer�neuen�Lehrkraft�
�
Vor�Dienstantritt�
�

Was?� Mögliche�Inhalte� Wer?� Mit�wem?� Bis�wann?�
�

Erledigt�
�
Termin�für�ein�Erstgespräch�vereinbaren�
�
Termin�für�eine�Vorstellung�der�neuen�
Lehrperson�mit�dem�Kollegium�
vereinbaren�
�
Erstgespräch�mit�neuer�Lehrkraft�

�
x Kennenlernen�
x Aufnehmen�von�Wünschen�und�Erwartungen�hinsichtlich�

Unterrichtsfächern�und�–Einsatz,�ZeitͲ�und�
Stundenplanung�

x Erfragen�weiterer�Kompetenzen�und�Neigungsfächern�
x Bestätigung�des�Vorstellungstermins�im�Kollegium�
x „BlankoͲSteckbrief“�an�Lehrkraft�übergeben�
x Aufnahme�der�Kontaktdaten�
x Kurzer�Schulrundgang�(Delegieren?)�
x Übergabe�der�Digitalen�Schulmappe�(oder�alternativ�bei�

der�ersten�Dienstbesprechung)�
�
Startbegleitung�festlegen�

�
x Rahmenbedingungen�und�Zuständigkeiten�der�

Startbedingung�festlegen�
x Vereinbarung�in�der�Stundenplanung�berücksichtigen�

�
Teamzugehörigkeit�klären�und�
Stundenplan�erstellen�

�
x Gespräch�mit�entsprechender�Teamleitung,�ggf.�mit�dem�

gesamten�Team�führen�
x Neue�Lehrkraft�in�bestehendes�Team�integrieren�
x Stundenplanung�ausarbeiten,�dabei�mögliche�KoopͲ

Zeiten�mit�Startbegleitung,�Team�und/oder�anderen�
Berufseinsteigerinnen�bzw.�Berufseinsteigern�der�Schule�
berücksichtigen�



Was?� Mögliche�Inhalte� Wer?� Mit�wem?� Bis�wann?�
�

Erledigt�
�
Vorstellungstermin�mit�dem�Kollegium�
(im�Rahmen�einer�Dienstbesprechung)�

�
x Vorstellung�der�neuen�Lehrkraft�im�Kollegium�
x Kennenlernen�der�Startbegleitung�
x Austausch�mit�den�wichtigsten�Bezugspersonen�im�

Team/Gesamtkollegium�
x Übergabe�der�Digitalen�Schultasche�und�ggf.�eines�

WillkommensͲPräsents�
x Austausch�über�die�künftige(n)�Lerngruppe(n)�

�
Sekretariat�und�Hausmeisterin�bzw.�
Hausmeister�informieren�

�
x Anlegen�der�Personalnebenakte�
x Bearbeitung�der�Einstellungsunterlagen�für�die�SfBW�
x Aufnahme�in�Verteiler,�Listen�etc.�
x Vorbereitung�des�schulischen�Arbeitsplatzes�
x Schlüssel�vorbereiten�

�
Arbeitsplatz�vorbereiten�
�

�
x Eigentumsfach�vorbereiten�
x Zugänge�einrichten�
x Kleines�Präsent�besorgen�

�
Am�ersten�Schultag�
�

Was?� Mögliche�Inhalte� Wer?� Mit�wem?� Bis�wann?�
�

Erledigt�
�
Begrüßung�der�neuen�Lehrperson�

�
x Persönliche�Begrüßung�(ausreichend�Zeit�einplanen)�
x Schlüsselübergabe�
x Klären�letzter�Fragen�zum�heutigen�Unterrichtseinsatz�

etc.�
x Informationen�zu�Pausenregelungen�
x Begleitung�ins�Lehrerzimmer�
x dort�evtl.�kleines�WillkommensͲPräsent�am�neuen�

Sitzplatz�
x ggf.�Regelung�verwaltungstechnischer�Dinge�

� �



�
In�der�ersten�Woche�
In�der�ersten�Woche�wird�die�neue�Lehrkraft�darum�bemüht�sein,�(neben�den�zu�unterrichtenden�Schülerinnen�und�Schülern)�die�unmittelbaren�
Tischnachbarinnen�und�Ͳnachbarn�im�Lehrerkollegium�näher�kennenzulernen�sowie�sich�in�die�Gepflogenheiten�der�Schule�einzufinden.�Für�die�unmittelbare�
Unterrichtstätigkeit�und�Rolle�als�Lehrkraft�sind�jedoch�der�Zugang�zum�und�Umgang�mit�dem�Computer(Password,�Einrichten�der�EmailͲAdresse),�Telefon,�
Postkasten�etc.�wichtige�Voraussetzungen,�um�den�Außenkontakt�mit�Schülern�und�Eltern�herstellen�und�erfolgreich�arbeiten�zu�können.�Aber�auch�das�
Wissen�zu�Verbrauchsmaterialien�(wann,�wo,�wie�viel),�Ausleihverfahren�für�Medien,�Schulbücher,�Lernspiele�etc.,�Nutzungszeiten�und�Ausstattung�der�
Fachräume,�Ausstattung�und�Anwendung�der�installierten�PCͲProgramme�etc.,�sind�unabdingbare�Grundinformationen,�die�der�neuen�Lehrperson�in�diesen�
ersten�Tagen�vermittelt�werden�sollten.�Dies�müssen�Sie�jedoch�nicht�selbst�machen.�Hier�bietet�es�sich�an,�diese�Angelegenheiten�an�die�Kolleginnen�und�
Kollegen�zu�delegieren,�die�mit�den�Aufgaben�vertraut�sind�und�die,�für�den�Fall,�dass�es�Probleme�gibt,�auch�jederzeit�mit�Rat�und�Tat�zur�Seite�stehen�
können.��
�

Was?� Mögliche�Inhalte� Wer?� Mit�wem?� Bis�wann?�
�

Erledigt�
�
Begleitung�bei�organisatorischen�Fragen�
zum�Schulalltag�

�
x Orientierung�im�Schulgebäude�
x Umgang�mit�dem�Kopierer�
x Ausleihverfahren�für�Medien�und�Unterrichtsmaterialien�
x Nutzung�von�Fachräumen�
x schulinterne�Gepflogenheiten�im�Umgang�mit�

Entschuldigungen�bei�Krankheit,�Vertretungsstunden,�
Elternkontakten�etc.�

x Fragen�zum�Unterricht�
�
Regelung�von�verbliebenen�
verwaltungstechnischen�Fragen�und�
Abläufen�

�
x Informationen�zum�Intranet,�Einrichtung�eines�

entsprechenden�Zugangs�
x Umgang�mit�einer�evtl.�schulischen�Lernplattform�
x …�

�
� �



Nach�dem�ersten�Monat�
�

Was?� Mögliche�Inhalte� Wer?� Mit�wem?� Bis�wann?�
�

Erledigt�
�
Gespräch�zum�Stand�der�Einarbeitung�
führen�

�
x Stand�des�„Ankommens“�in�Team�und�Kollegium�
x Kontakt�zu�Schülerinnen�und�Schülern�sowie�deren�Eltern
x Klärung�noch�offener�(organisatorischer)�Fragen�
x Klärung�des�weiteren�Unterstützungsbedarfs�
x Persönliche�Schwerpunkte�der�neuen�Lehrkraft�

aufnehmen��
�
Termin�für�ein�Vierteljahresgespräch�
vereinbaren�
�
�
� �



Nach�dem�ersten�Vierteljahr�
�
Nach�ca.�drei�Monaten�sollten�Sie�sich�und�der�neuen�Lehrperson�die�Möglichkeit�geben,�die�ersten�Wochen�und�Monate�in�einem�gemeinsamen�Gespräch�
Revue�passieren�zu�lassen.�In�einem�von�Ihnen�initiierten�Feedbackgespräch�sollten�in�Bezug�auf�das�Thema�Einarbeitung�insbesondere�die�Aspekte�
Arbeitsaufgabe,�Arbeitsumfeld�und�Zusammenarbeit�thematisiert�werden.�
Fragen�Sie�in�diesem�Gespräch�danach,�wie�aus�Sicht�der�neuen�Lehrkraft�die�StartͲ�und�bisherige�Einarbeitungszeit�empfunden�wurde.�Was�war�(besonders)�
gut,�was�bedarf�noch�einer�Optimierung?�Umgekehrt�sollten�auch�Sie�Ihren�Eindruck�gegenüber�der�neuen�Kollegin�bzw.�dem�neuen�Kollegen�zum�Ausdruck�
bringen.�Allerdings�ist�es�wichtig�dabei�darauf�zu�achten,�dass�Sie�Ihre�Eindrücke�hinsichtlich�der�bisher�geleisteten�Lehrtätigkeit,�der�Kooperation�oder�auch�
der�Zusammenarbeit�mit�den�Kolleginnen�und�Kollegen�über�begrenzte�einzelne�Situationen�und�Verhaltensweisen�beschreiben�und�nicht�allgemein�die�
ganze�Person.��
Zudem�sollten�in�diesem�Gespräch�sowohl�Fortbildungserwartungen�aus�Sicht�der�Schulleitung,�aber�auch�Fortbildungswünsche�aus�Sicht�der�neuen�
Lehrperson�kommuniziert�werden.�
Achten�Sie�insbesondere�darauf,�für�dieses�Gespräch�ausreichend�Zeit�einzuplanen.�Damit�auch�Ihre�neue�Lehrkraft�die�Möglichkeit�hat,�sich�auf�die�Inhalte�
vorzubereiten,�vereinbaren�Sie�mindestens�vierzehn�Tage�vorher�einen�gemeinsamen�FeedbackͲTermin.�
�

Was?� Mögliche�Inhalte� Wer?� Mit�wem?� Bis�wann?�
�

Erledigt�
�
VierteljahresͲFeedback�

�
x Eindrücke�der�Lehrperson�nach�dreimonatiger�Tätigkeit�

an�der�Schule�hinsichtlich�ihrer�Arbeitsaufgaben,�
Arbeitsumfeld,�Kooperation�im�Kollegium�

x Optimierungsmöglichkeiten?�
x Feedback�von�SLͲSeite�
x Ausstehende�Wünsche/Erwartungen�von�beiden�Seiten�
x Fortbildungsbedarf?�

�
�
�




