
Stand 13.09.2017 

1 

 

Studienseminar Offenbach GHRF 

Beate Spitzer, Ständige Vertreterin der Seminarleitung 

 

Einsatz von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst mit dem Lehramt Förderschule an den 

Ausbildungsschulen 

 

§ 38 HLBG (6)  

 Die fachdidaktische Ausbildung erfolgt: 

 4. für das Lehramt an Förderschulen in einem Unterrichtsfach und in einer   

förderpädagogischen Fachrichtung 

 

§47 HLBG Unterrichtspraktische Prüfung 

(1) Die unterrichtspraktische Prüfung besteht aus zwei Prüfungslehrproben, die sich auf 

zwei Unterrichtsfächer oder ein Unterrichtsfach und eine Fachrichtung … erstrecken. 

Sie kann unter Berücksichtigung der curricularen Vorgaben für die entsprechende 

Schulform, Schulstufe oder den Bildungsgang in einer zusammenhängenden 

Lehrprobe oder fächerverbindend durchgeführt werden, wobei Inhalte des jeweiligen 

Faches oder Fachrichtung nach § 38 schwerpunktmäßig vertreten sein müssen. 

§ 50 HLBGDV 

(1) Die unterrichtspraktische Prüfung nach § 47 Abs. 1 HLBG erfolgt in den Fächern oder 

in einem Fach und der Fachrichtung der pädagogischen Ausbildung. … 

(2) Hat die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst einen erheblichen Teil ihrer 

Unterrichtsverpflichtung im inklusiven Unterricht abgeleistet, können 

Prüfungslehrproben in einer solchen Lerngruppe erfolgen. 

(3)  Prüfungen nach §47 Abs. 1 Satz 2 HLBG werden in einer der folgenden Formen 

durchgeführt: 

1. als eine Prüfungslehrprobe in einer Lerngruppe im Rahmen eines gestalteten 

Vormittags oder eines Projekts im Umfang von mindestens zwei, höchstens 

zweieinhalb Zeitstunden einschließlich der Pausenzeiten oder 

2. als eine Prüfungslehrprobe fächerverbindend in einer Lerngruppe im Umfang einer 

Doppelstunde. 

(5) Für das Lehramt an Förderschulen ist die unterrichtspraktische Prüfung in 

Lerngruppen der Förderschule oder in Lerngruppen mit inklusivem Unterricht 

durchzuführen. 

 

 

Für die Ausbildung in der Förderschule empfiehlt die Handreichung der Hessischen 

Lehrkräfteakademie: 

• Die Wahl eines sogenannten zweiten Faches bzw. eines fachspezifischen 

Kompetenzbereiches (z.B. UK, ETEP, TEACCH entsprechend der schulischen 

Konzepte)  
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Für die Ausbildung an zwei Ausbildungsorten sowie eine Ausbildung in der allgemeinen 

Schule (inklusive Beschulung) wird empfohlen: 

 

• Wahlweise die Vertiefung von Aufgabenfeldern an einem Beratungs- und 

Förderzentrum (BFZ) oder eine Einarbeitung in ein sogenanntes zweites Fach 

(Deutsch oder Mathematik, wenn eines dieser Fächer nicht als Wahlfach eingebracht 

wird). 

 

Die Durchführung kann an den Ausbildungsschulen unterschiedlich gestaltet sein.  

 

1. Hat die LiV ihr 1. Staatsexamen in einem Nebenfach abgelegt, muss sie sich während 

der pädagogischen Ausbildung wahlweise in die Grundlagen des 

Schriftspracherwerbs oder in mathematische Basiskompetenzen einarbeiten.  

Dies geschieht in den beiden Förderschulmodulen des 1. und 2. Hauptsemesters. 

Zusätzlich kann die Einarbeitung in ein schulformspezifisches Förderkonzept 

erfolgen. 

Die Unterrichtsbesuche erfolgen im Unterrichtsfach und in der Fachrichtung, evtl. in 

Verbindung mit einem didaktischen Schwerpunkt der Einarbeitung (Deutsch, 

Mathematik) oder in der Fachrichtung in Verbindung mit dem studierten Fach. 

 

2. Ist das studierte Fach der LiV Deutsch oder Mathematik kann sich die LiV in ein 

sogenanntes zweites Fach (Haupt- oder Nebenfach) einarbeiten.  Zusätzlich kann die 

Einarbeitung in ein sonderschulspezifisches Förderkonzept erfolgen (ETEP, UK, 

Teacch …). Der Einsatz in einer Lerngruppe ist möglich. Unterrichtsbesuche 

erfolgen im Unterrichtsfach und in der Fachrichtung, evtl. mit dem gewählten 

didaktischen Schwerpunkt der Einarbeitung.  

 

3. Erfolgt keine Einarbeitung in ein sogenanntes zweites Fach oder einen didaktischen 

Schwerpunkt, muss die LiV ihr studiertes Fach (Deutsch oder Mathematik) in zwei 

Lerngruppen unterrichten. Für die Fachrichtung muss sie sich in ein Förderkonzept 

einarbeiten und dies in Verbindung mit ihrem Fach in beiden Lerngruppen 

durchführen (z.B. Strukturierung des Unterrichts nach ETEP, Sprachförderung, UK 

etc.). Die Unterrichtsbesuche erfolgen im Unterrichtsfach in zwei Lerngruppen. 

Bewertungsrelevant für das studierte Unterrichtsfach sind die Fachwissenschaftlichkeit 

und die entsprechende Didaktik (Fachmodule). 

Bewertungsrelevant für die Fachrichtung sind förderschulspezifische Aspekte, Diagnostik 

und Förderung (Förderschulmodule).  

 

 

BFZ und Inklusiver Unterricht 

 

Hospitation 
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Zur Vorbereitung auf die künftigen Aufgaben  der Förderschulen und der BFZ-Arbeit (siehe 

VOSB vom Mai 2012) hospitieren alle Förderschul-LiV im BFZ. Die Hospitation erfolgt 

während des gesamten Vorbereitungsdienstes mit 2 Wochenstunden. 

Ist die LiV mit allen Unterrichtsstunden an einer allgemeinen Schule tätig, werden die 

Hospitationen an einer Förderschule durchgeführt. 

 

Einsatz an allgemeinen Schulen im inklusiven Unterricht 

Der eigenverantwortliche Unterricht kann im studierten Fach an der allgemeinen Schule 

durchgeführt werden. In der Fachrichtung muss die Einarbeitung in ein sonderpädagogisches 

Förderkonzept erfolgen, eine Förderung von Schülerinnen und Schülern im inklusiven 

Unterricht muss im Fach Deutsch oder Mathematik erfolgen. Ist der Förderschwerpunkt 

emotional-soziale Entwicklung,  kann der Einsatz auch im Bereich „soziales Lernen“ 

erfolgen. 

 

Beim Einsatz im inklusiven Unterricht arbeitet sich die LiV zur Unterstützung der 

Regelschullehrkräfte in ein Förderkonzept ein. Sie initiiert und dokumentiert 

Fördermaßnahmen einzelner Schülerinnen und Schüler. Fördersequenzen können innerhalb 

der Lerngruppe mit einzelnen Schülerinnen und Schülern (auch zur Bewertung) durchgeführt 

werden.  

Der Unterricht kann auch im Team vorbereitet und durchgeführt werden, genauere 

Regelungen sind dem Papier des Studienseminars „Kooperation in (multiprofessionellen) 

Teams im Rahmen der Ausbildung zu entnehmen. 

Die Ausbildung in der sonderpädagogischen Fachrichtung wird durch eine BFZ-Lehrkraft als 

Mentorin angeleitet.  

       

Wichtig: Grundsätzlich ist ein individueller Ausbildungsplan zwischen     

Studienseminar, Ausbildungsschulen und LiV zu erstellen. 

 

 

 


