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VoRWoRt

liebe  kolleg_innen!      

Die GEW beschäftigt sich seit längerem kritisch mit dem thema Leh-
rer_innenbildung in Hamburg. Ausschlaggebend hierfür sind die unzu-
mutbaren Zustände in der zweiten Phase der Lehrer_innenbildung seit 
der Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die 
Zweite Staatsprüfung (VVZS) im Jahre 2013. Ein Beleg hierfür ist u. a. 
die Gefährdungsbeurteilung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst aus 
dem Frühjahr 2014. Dort gaben über 70 % der Kolleg_innen an, gesund-
heitlich durch den Vorbereitungsdienst beeinträchtigt zu sein. 
Unser Ziel ist es diese Zustände publik zu machen und mit Veranstaltun-
gen und Publikationen über die Schwierigkeiten der Lehrkräfte im Vor-

bereitungsdienst (heute LiVs; ehemals Referendar_innen) zu berichten, 
zudem soll Druck auf die Bildungsbehörde (BSB) ausgeübt werden, um 
die  Lehrer_innenbildung grundlegend zu verbessern. 
Zu unseren Kooperationspartner_innen zählen neben den Fachgruppen 
und Gremien der GEW,  der Personalrat der LiVs am LI, der Fachschafts-
rat Lehramt bzw. Erziehungswissenschaft der UHH  und weitere Grup-
pen und Einzelpersonen.  

zur VorgeSchichte
Wir sind teil eines Netzwerks, das sich im Frühjahr 2011 gegründet hat, 
da sich in der Ausbildung der Lehrer_innen gewaltige Umwälzungen 
ankündigten. Zu diesen zählten u. a. die Einführung des Masterstudien-
gangs „Master of Education“ und ein damit verbundenes Kernpraktikum 
an den Schulen sowie eine Neukonzeption der zweiten Phase der Leh-
rer_innenbildung.  Wir strebten im Zuge dieses Veränderungsprozesses 
eine enge Kooperation der verschiedenen Institutionen und beteiligten 
Akteuren an und initiierten einen konstruktiven Dialog, der in einer 
Veranstaltung im September 2012 zur Neukonzeption der Lehrer_in-
nenbildung mündete.  Das Ergebnis dieser Veranstaltung, an der auch 
Vertreter_innen der BSB und des LI teilnahmen, war, dass u. a. der be-
darfsdeckende Unterricht (bdU) (Unterricht ohne Begleitung der Men-
tor_innen)  keinesfalls erhöht und die Betreuungs- und Prüfungssituati-
on gravierend verbessert werden müssen.

zuStänDe in Der lehrer_innenbilDung in hamburg
Keine dieser Versprechungen wurde bei der Neukonzeption der VVZS 
berücksichtigt. Mit Änderung der VVZS wurde der bedarfsdeckende 
Unterricht erhöht und die bis dahin bestehende Eingangs- und Prüfungs-
phase – ohne bedarfsdeckenden Unterricht – gestrichen. 
Seitdem erreichen uns zahlreiche Berichte von LiVs, die die geänderten 
Modalitäten zu spüren bekommen. Eine ausführliche Zusammenfas-

4



sung und Bewertung der Veränderungen wurde von der Hamburger 
Lehrerkammer veröffentlicht (http://lehrerkammer. schulhomepages.
hamburg.de/wpcontent/uploads/sites/19/2014/06/LKSt_121115_Vor-
bereitungsdienst.pdf). 
Von positiven Veränderungen ist nichts zu spüren, die Verhältnisse ha-
ben sich, insbesondere durch die 25 % ige Anhebung des bdU, massiv 
verschärft und führen zu einem deutlichen Anstieg von Abbrecher_innen 
im Vorbereitungsdienst. Gerade bei Berufseinsteiger_innen ist eine An-
hebung des bedarfsdeckenden Unterrichts pädagogisch nicht sinnvoll, 
sondern eine reine Sparmaßnahme, die – wie Lars Holst (Bildungspoliti-
scher Sprecher der SPD) jüngst konstatierte – 60 volle Lehrer_innenstel-
len einspart. Aber sollten haushaltspolitische Sachzwänge dem Wohler-
gehen von tausenden von neuen Lehrkräften untergeordnet werden?
Wir sehen diesbezüglich dringenden Handlungsbedarf und möchten 
sowohl politisch als auch praktische Unterstützungsarbeit für die LiVs 
leisten. Diese Broschüre ist ein Ergebnis der Arbeit des Netzwerkes Leh-
rer_innenbildung der GEW und soll allen Beteiligten eine kleine Hilfe-
stellung im Praxisalltag sein.

über 100 tippS unD trickS für Den VorbereitungSDienSt
obwohl die Schwierigkeiten im Vorbereitungsdienst (VD) sowohl dem 
Senator, als auch der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) be-
kannt sind, werden mit Hinweis auf die Einhaltung der sog. „Schulden-
bremse“ die meisten Reformbemühungen zurückgewiesen. An dieser 
Stelle sollten wir uns, als Bürger der Stadt Hamburg, die Frage stellen, 
was uns die Bildung der künftigen Lehrer_innen wert ist, diese Frage 
muss aber auf der politischen Ebene geklärt werden und wird daher hier 
nicht eingehender behandelt. 
Die Situation wird dadurch verschärft, dass es auf der politischen Ebene 
für die LiVs äußerst schwierig ist, sich für ihre Belange einzusetzen. Sie 
sind zwar personalrechtlich durch den Personalrat der LiVs vertreten, 

können aber aufgrund der kontinuierlichen Beurteilungssituation und 
dem Streikverbot für Beamte nur sehr begrenzt Reformbemühungen 
selbst initiieren. 
Die LiVs können lediglich auf persönlicher Ebene ihren Arbeitsalltag 
selbst organisieren und sind auf die kollegiale Solidarität an den Schu-
len angewiesen, da viele Entscheidungen in Bezug auf die organisation 
der Ausbildung durch schulische Entscheidungsträger_innen (Schul- und 
Abteilungsleitungen, Ausbildungskoordinator_innen und Mentor_innen) 
mitbestimmt werden.
Wie können die an der Lehrer_innenbildung beteiligten Personen die 
LiVs unterstützen, um trotz der schwierigen Rahmenbedingungen eine 
erträgliche organisation des Vorbereitungsdienstes zu gewährleiten?
Im Folgenden werden tipps und tricks aufgeführt, die von aktuellen und 
ehemaligen LiVs, Mentor_innen, Personalräten, Ausbildungskoordina-
tor_innen und Schul- und Abteilungsleitungen gesammelt wurden. 
Diese Sammlung kann als praktische Hilfestellung für den Vorberei-
tungsdienst (VD) verstanden werden, denn jede Kolleg_in im Vorberei-
tungsdienst verfolgt ihren persönlichen Schwerpunkt in der Ausbildung 
und diese allgemeinen tipps und tricks können diesen individuellen 
Bedürfnissen nicht immer gerecht werden. Allerdings helfen sie, die 
Ausbildung zu strukturieren und möglichen Schwierigkeiten im Vorfeld 
entgegenzuwirken.

Das Netzwerk Lehrer_innenbildung Hamburg im Juli 2015
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EINStELLUNG

waS kann ich tun?

•   Über Strukturen des Vorbereitungsdienstes (VD) in Ham-
burg im Vorfeld auf den Internetseiten der Behörde für 
Schule und Berufsbildung (BSB), der Stadt Hamburg und 
dem Landesinstitut für Lehrerbildung (LI) informieren. Ins-
besondere bei Härtefallanträgen (durch Behinderungen 
oder Kindesunterhalt) sollten frühzeitig die besonderen 
Bedingungen beim Zentrum für Lehrerbildung (ZLH) er-
fragt werden.

•   Sich frühzeitig über verschiedene Angebote der privaten 
und gesetzlichen Krankenversicherung informieren.

•   Mitglied der GEW werden, diese informiert über Bildungs- 
und Rechtsfragen, bietet eine Rechtsschutz- und Schlüssel-
versicherung und unterstützt mit Seminarangeboten neue 
Kolleg_innen.

•   Für Wohnungssuchende in Hamburg kann es von Vorteil 
sein, wenn sie sich von der BSB eine Bescheinigung über die 
Zulassung zum Vorbereitungsdienst ausstellen lassen.

wer kann wie unterstützen?

•   http://www.hamburg.de/
contentblob/64602/data/vorberei-
tungsdienst-hinweise-2013.pdf

•   http://www.hamburg.de/bsb/ 
vorbereitungsdienst/

•   http://li.hamburg.de/infos-fuer-
referendare/

•   Das zlh informiert über härtefall-
anträge: http://www.zlh-hamburg.
de/lehrer-werden-in-hamburg/
vorbereitungsdienst-2-phase/ 

•   fragen von liVs werden durch die 
bSb, das li oder (wenn du mitglied 
der gew bist) durch die gew be-
antwortet.

VoR DEM ERStEN ARBEItS-
tAG AN DER ScHULE

waS kann ich tun?

•   Direkt nach der Schulzuweisung den Kontakt mit der Schul-
leitung herstellen.

•   Mit der Schulleitung die Einsatzplanung (d. h. Einsatz in wie 
vielen Lerngruppen, welchen Bildungsgängen bzw. welchen 
Jahrgangsstufen und an welchen Standorten) besprechen.

•   Mit der Schulleitung den Stundenplan besprechen (ggf. auf 
Zeiten der Kinderbetreuung hinweisen).

wer kann wie unterstützen?

•   Die Schulleitungen oder die ausbil-
dungskoordination sollten vor be-
ginn des Vorbereitungsdienstes ein 
erstes gespräch mit den liVs führen 
und ein „Starterpaket“ überreichen, 
indem die wichtigsten informatio-
nen gesammelt sind.

•   Die Schulleitungen oder die aus-
bildungskoordination sollten mög-
lichst frühzeitig klären, welche 

mentor_innen für welche liVs zu-
ständig sind. im idealfall können 
sich liV und mentor_in eine zeit 
lang kennenlernen und danach ent-
scheiden, ob sie zu einander passen.

•   Die Schulleitungen sollten bei der 
gestaltung des Stundenplans ausbil-
dungszeiten im li, fahrtzeiten zu an-
deren Schulstandorten und kinder-
betreuungszeiten berücksichtigen. 
ebenso sollte der einsatz in meh-
reren bildungsgängen und Jahr-
gangsstufen mit der liV abgestimmt 
werden.

•   Die Schulleitung oder die mentor_in 
sollte mit der liV vor dem ersten 
unterricht einen termin für eine 
führung durch die Schule verein-
baren.

•   Bei Schwierigkeiten in Bezug auf die Einsatzplanung z. B. 
wenn der Einsatz in nur einem Fach oder an mehreren 
Standorten vorgesehen ist, unbedingt Kontakt zur Haupt-
seminarleitung (HSL) aufnehmen.

•   Vor dem ersten Unterricht eine Führung durch die Schule 
und ggf. eine Einweisung in technische Geräte und / oder 
besondere Unterrichtsräume einfordern.

•   evtl. Einführung in die schulinterne Internetplattform o. Ä. 
organisieren.

AUSBILDUNG AM 
LANDESINStItUt FÜR 
LEHRERBILDUNG (LI)

wer kann wie unterstützen?

•   fragen von liVs werden durch  das 
li, den pr der liVs beantwortet.

•   Vernetze dich! gemeinsam mit an-
deren liVs kannst du in deinen Se-
minaren oder im personalrat deine 
ausbildung aktiv mitgestalten.

waS kann ich tun?

•   Über Strukturen des Vorbereitungsdienstes in Hamburg  
im Vorfeld auf der Internetseite http://li.hamburg.de/infos-
fuer-referendare/ informieren.

•   Beteiligung an Wahl des Personalrates, der Haupt- und 
Fachseminarsprecher_innen.

•   Werde selbst aktiv. Stelle dich zu den Wahlen der Haupt-
seminarsprecher_innen und des Personalrats der LiVs auf. 
Das Engagement im PR macht viel Freude und wird auch 
mit drei Stunden auf deine bdU-Arbeitszeit angerechnet.

Informiere dich auf dem Blog des Personalrats über aktuelle Ter-
mine und Themen. Hier kannst du ihn abonnieren: 
http://blogs.hamburg.schulcommsy.de/276082_929555/
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UNtERRIcHtSVoR- 
UND NAcHBEREItUNG

wer kann wie unterstützen?

•   Die mentor_in sollte im Vorfeld des 
unterrichtseinsatzes mit der liV 
fragen klären, erwartungen abglei-
chen und eine (feste) gemeinsame 
besprechungszeit vereinbaren.

•   bei den mentor_innen und ande-
ren kolleg_innen (fachleitung oder 
fachkolleg_innen) nach material für 
deine ersten unterrichtsstunden 
fragen.

•   Die Schulbücherei deiner Schule 
kann eine gute unterstützung sein, 
wenn es darum geht, geeignete 
Fachliteratur zu finden.

•   oft besitzen kolleg_innen, die schon 
länger unterrichten, einen großen 
materialfundus, den sie gerne zur 
Verfügung stellen.  

•   mentor_innen können unterstützen 
und ggf. die ersten unterrichtsreihen 
mitplanen. hier die mentor_innen in 
die Ausbildungspflicht nehmen. 

•   Die hSl informiert über den §14-
Schein.

•   zudem bietet die bibliothek des li 
eine umfassende Sammlung von li-
teratur zu pädagogischen themen 
und alte Staatsexamensarbeiten. 
http://li.hamburg.de/lehrerbiblio-
thek/

waS kann ich tun?

unterrichtSplanung

•   Möglichst frühzeitig den Kontakt mit der Mentor_in her-
stellen und über Zusammenarbeit austauschen.

•   Fragen zur Zusammenarbeit könnten sein:

Wann treffen wir uns?

Wie viel Zeit hast du für mich?

Wie kann ich dich erreichen?

Wann hast du Zeit für mich?

Wann möchtest du die Unterrichtsplanungen von mir haben?

Wie kann ich ...?

•   über Lerngruppen informieren.

•   Schulcurricula für die Lerngruppen besorgen. 

•   Bücher und weitere Unterrichtsmaterialien für die Fächer 
ausleihen.

•   themenabsprache mit den parallel unterrichtenden Kolleg_
innen treffen / ggf. Klassenarbeitstermine absprechen 

•   themenverteilung für das Halbjahr anlegen und erste Un-
terrichtsreihen grob planen.

•   Frühzeitig eine Übersicht anlegen. Anzahl der Unterrichts-
stunden, Konferenzen, Fortbildungen usw. dokumentieren. 
Dies erleichtert vor der Prüfung das Ausfüllen des sog. §14-
Scheins.

•   Ausweis für die Hamburger Lehrerbibliothek am LI bean-
tragen: Hier können zahlreiche Unterrichtsmaterialien 
ausgeliehen werden, die hilfreich und zeitsparend für die 
Unterrichtsvorbereitungen sind. Man muss nicht für jede 
Unterrichtsstunde das Rad neu erfinden. 

•   Balance zwischen Freizeit und Arbeit beachten:  
Auch mal einen tag pro Woche bewusst frei machen!

oRGANISAtIoN DES 
ScHULALLtAGS

waS kann ich tun?

•   terminübersicht der Schule und didaktische  (Halb-)jahres-
planung mit festen terminen wie Prüfungen, Sportfeste, 
etc. erbitten.

•   Jahres- oder Halbjahresplaner anlegen: termine der Schule 
eintragen (Ausflüge, Klassenfahrten, Projekttage, Prakti-
ka, Blockzeiten (bei Beruflichen Schulen) der Lerngruppen 
einplanen (damit die Übersicht über die Anzahl der Unter-
richtsstunden transparent ist).

wer kann wie unterstützen?

•   mentor_innen, koordinator_innen 
oder abteilungsleitungen der je-
weiligen Schulformen können durch 
frühzeitige information über schu-
lische Veranstaltungen die planung 
der liVs unterstützen.

UNtERRIcHtS-
HoSPItAtIoNEN

waS kann ich tun?

•   termine frühzeitig absprechen und festlegen.

•   Darauf achten, dass die Hospitationen zeitlich nicht zu nah 
aneinander liegen.

•   Hospitationstermin (Hospi) bestenfalls so planen, dass in 
der betreffenden Lerngruppe ein ergiebiges thema an der 
Reihe ist.

•   Für die Berufsschule: Darauf achten das Unterrichtsprakti-
sche Übungen (UpÜs) oder Hospitationen nicht am letzten 
tag des Blockunterrichts oder während der Praxiszeiten 
oder Praktika stattfinden.

» weiter geht es auf der nächsten Seite »

wer kann wie unterstützen?

•   hSl, fSl, mentor_innen können 
jederzeit in allen belangen unter-
stützen.

•   Die Sl können die liVs bei der ter-
minfindung unterstützen. Die LiVs 
müssen ihre termine an den an-
sprüchen von vielen akteuren aus-
richten. es ist hilfreich, wenn die Sl 
den LiVs bei der Terminfindung ent-
gegenkommt.

•   andere liVs um hilfe bitten / selbst 
bei fS-/hS-hospis hilfe anbieten 
(z. b. kaffee kochen, den bespre-
chungsraum schon einmal aufschlie-
ßen o. ä.)
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» weiter geht es auf der nächsten Seite »

wer kann wie unterstützen?

•   hSl, fSl, mentor_innen können 
jederzeit in allen belangen unter-
stützen.

•   Die Sl können die liVs bei der ter-
minfindung unterstützen. Die LiVs 
müssen ihre termine an den an-
sprüchen von vielen akteuren aus-
richten. es ist hilfreich, wenn die Sl 
den LiVs bei der Terminfindung ent-
gegenkommt.

•   andere liVs um hilfe bitten / selbst 
bei fS-/hS-hospis hilfe anbieten 
(z. b. kaffee kochen, den bespre-
chungsraum schon einmal aufschlie-
ßen o. ä.)
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•   Entwürfe rechtzeitig den Mentor_innen zur Durchsicht 
schicken und gleich einen termin zur Besprechung des Ent-
wurfs vereinbaren.

•   In der Hospi keine neuen Methoden einführen - Methoden 
ggf. vorher in der Lerngruppe oder einer anderen auspro-
bieren.

•   Wichtige Impulse, die nicht vergessen werden sollten, auf 
Karteikarten schreiben und für den Notfall bereithalten. 

•   Rechtzeitig darauf achten, ob alle Materialien, die in der 
Hospi benötigt werden, verfügbar sind.

•   Beobachtungsschwerpunkt im Vorfeld festlegen und mit 
Fachseminar kommunizieren.

•   Reflexionszirkel frühzeitig nutzen.

•   Hospi als Kleingruppenhospitation (KGH) anbieten, dies re-
duziert die Fülle an terminen.

PRÜFUNGSPHASE

waS kann ich tun?

•   Dich mit deiner Prüfungsordnung und den Handreichungen 
des LI  vertraut machen:

http://li.hamburg.de/contentblob/4036610/data/download-
pdf-pruefungsbroschuere-aktuell-nov-2014.pdf

http://li.hamburg.de/pruefungsordnungen/

•   Die Gewichtung der einzelnen Prüfungsteile sich vergegen-
wärtigen und persönliche Schwerpunkte setzen.

•   Pausen fest einplanen, das heißt z. B. Wichtiges und Dring-
liches von Unwichtigem und Späterem trennen, herausfin-
den, ob du besser mit anderen im Gespräch planen kannst 
oder allein einen festen zeitlichen Rahmen festlegen, den 
du nicht überschreitest.

•   Ökonomisch arbeiten, man braucht das Rad nicht immer 
neu zu erfinden, greif auf Bewährtes zurück und eigne dir 
feste Rituale an, diese geben dir und den Schüler_innen in 
der Prüfungssituation Sicherheit und entlasten dich in der 
Vorbereitung der unterrichtspraktischen Prüfung.

•   Vernetze dich mit anderen, nach bereits vorhandenen Ex-

wer kann wie unterstützen?

•   kolleg_innen, die schon in der prü-
fungsphase sind, können tipps ge-
ben.

•   hSl / fSl können tipps geben.

•   mentoren, familie / freunde können 
halt und unterstützung geben.

•   bei Schwierigkeiten mit hSl oder 
fSl kann beim personalrat der 
liVs die begleitung der upp bean-
tragt werden: http://li.hamburg.de/
contentblob/3855288/data/pdf-
antrag-auf-begleitung.pdf

•   Von kolleg_innen den entwurf unter 
der berücksichtigung der Qualitäts-
merkmale (S. 49) der handreichun-
gen des li  durchsehen lassen: http://
li.hamburg.de/contentblob/4036610/
data/download-pdf-pruefungsbro-
schuere-aktuell-nov-2014.pdf

posés fragen.

•   Mit einer/m Kolleg_in von derselben oder der Nachbar-
schule einen möglichen tag für die Unterrichtspraktische 
Prüfung (UpP) auswählen (wenn zwei LiVs denselben tag 
in örtlicher Nähe angeben, erleichtert dies die Terminfin-
dung).

•   termine für unterrichtspraktische Prüfungen so schnell wie 
möglich den Mentor_innen, der Schul- und Abteilungslei-
tung mitteilen.

•   Prüfen, ob Lerngruppen und spezielle Räume zu dem Zeit-
punkt zur Verfügung stehen.

•   Das Reflexionsgespräch nach der Prüfung schon im Vorfeld 
antizipieren. Die geplante Sequenz gedanklich durchspie-
len (z.B. Wie reagiere ich, wenn...). Sich selbst Fragen der 
Prüfungskommission überlegen. Den eigenen Unterricht 
kritisch auf die Qualitätsmerkmale und Bewertungskriteri-
en durchsehen.

•   Bei Schwierigkeiten mit HSL oder FSL Begleitung der upP 
durch den PR der LiVs beantragen. Der Antrag ist formlos 
zwei Wochen im Vorfeld der upP beim PR  anzumelden.

•   Persönliche Stärken nutzen, d.h. für die einzelnen Prüfungs-
teile Methoden und themen wählen, die schon bekannt 
sind und einem liegen.

•   Probe die mündliche Prüfung mit Menschen, denen du ver-
traust. 

•   Schokoladenvorrat anlegen :)
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ScHWANGERScHAFt 
UND ELtERN IM 
VoRBEREItUNGSDIENSt

wer kann wie unterstützen?

•   hSl und Sl haben auf die besondere 
Fürsorgepflicht für Schwangere zu 
achten.

waS kann ich tun?

melDung Der SchwangerSchaft

•   Die Information über eine Schwangerschaft sollte spätes-
tens nach 12 Wochen an die HSL (Dienstvorgesetzte/r) ge-
hen, da der VD auf Antrag verlängert werden kann, wenn 
wesentliche teile des VD versäumt wurden (vgl. §21 Abs. 
5 VVZS). 

arbeitSSchutz

•   Für alle Belange des Arbeitsschutzes in der Schwangerschaft 
im VD ist die HSL und an der Schule die SL zuständig. 

•   Zudem gilt ein besonderer Arbeitsschutz für Schwangere. 
Dies betrifft u. a. den Umgang mit Labormaterialien, den 
Infektionsschutz, die Wahrnehmung von Aufsichtszeiten, 
uvm.  Eine individuelle Beratung führt der Arbeitsmedizini-
sche Dienst durch.

über Den arbeitSmeDiziniSchen DienSt (amD)

•   Der AMD  informiert und berät mit persönlichen Ansprech-
partner_innen über Rechte von Schwangeren und unter-
liegt der ärztlichen Schweigepflicht. In der Behörde für 
Schule und Berufsbildung sind das: 

Frau Röpke: 42841-1729

Herr Wahlers: 42841-2109

Herr Köhnke: 42841-2843

kann Der VorbereitungSDienSt 
Verlängert werDen?

•   Grundsätzlich gilt: Mutterschutz verändert nicht die Länge 
des VD!

•   Ausnahmen sind möglich: Es kann der Vorbereitungsdienst 
unter bestimmten Bedingungen auf Antrag verlängert 
werden. Der Antrag auf Verlängerung des Vorbereitungs-

dienstes ist über die Hauptseminarleitung im Personal-
sachgebiet V433 einzureichen. (Wegweiser für Lehrkräfte 
im Vorbereitungsdienst, Aug. 2013, S. 30)

•   Wenn Elternzeit genommen wird, kann der Vorbereitungs-
dienst unter bestimmten Bedingungen auf Antrag verlän-
gert werden (WW, Aug. 2013, S. 30). Informier dich bei dei-
ner HSL und stelle einen Antrag bei der Personalabteilung.

abSchluSSprüfung

•   Der § 21 der VVZS vom 16.4.2013 regelt:

Sind Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst durch … Schwanger-
schaft … verhindert, einen Prüfungstermin wahrzunehmen, …, 
haben sie dies unverzüglich in geeigneter Form nachzuweisen. 
… 
(5) Von der Abschlussprüfung kann von der zuständigen Be-
hörde zurückgestellt werden, wer durch … Schwangerschaft … 
erhebliche Teile der Ausbildung versäumt hat. Die zuständige 
Behörde bestimmt, zu welchem Zeitpunkt die Prüfung anzutre-
ten ist. Der Vorbereitungsdienst verlängert sich entsprechend.

weitere informationen

•   Auf der Homepage www.hamburg.de findest du weiterge-
hende Informationen, Merkblätter und Richtlinien:

http://www.hamburg.de/schwangerschaft/

http://www.hamburg.de/mutterschutz

http://www.hamburg.de/contentblob/2093026/data/mutter-
schutz.pdf

unterrichtSeinSatz Von eltern

•   Bei ungünstigem Unterrichtseinsatz an die SL und / oder an 
den PR der Schule wenden. Es gibt i.d.R an jeder Schule mit 
dem Personalrat ausgehandelte Dienstvereinbarungen, die 
den Unterrichtseinsatz der Kolleg_innen mit Kindern be-
treffen.

recht auf elternzeit

•   Bis zum Ende des 3. Lebensjahres des Kindes haben LiVs 
Anspruch auf unbezahlte Elternzeit. (Wegweiser für Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst, Aug. 2013, S. 30)

» weiter geht es auf der nächsten Seite »
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weitere informationen zur elternzeit

•   Weitere ausführliche Informationen zur Elternzeit, u. a. das 
Bestellen einer kostenlosen Broschüre, findest du unter 
diesem Link: 

http://www.hamburg.de/familien wegweiser/118162/eltern-
zeit.html

erkrankung DeS kinDeS

•   Rechte und Verpflichtungen erfragst du bei deiner HSL. Bei 
Problemen an den PR der LiVs wenden.

•   Die Abteilung Ausbildung am LI hält hierzu ein Informati-
onsblatt im Geschäftszimmer der Abteilung, in Raum 107, 
bereit.

WAS tUN, 
WENN´S BRENNt?

waS kann ich tun?

probleme im unterricht unD mit lerngruppen

•   Gespräch mit den Kolleg_innen suchen: Alle sitzen im sel-
ben Boot und werden auch ähnliche Probleme haben!

•   Bei Problemen mit Lerngruppen die Klassenlehrer_innen 
fragen, ggf. bei den Klassenlehrer_innen hospitieren. Meis-
tens lernt man die Lerngruppe hier von einer anderen Seite 
kennen und kann sich einige tricks abschauen. 

•   Über Probleme im Unterricht mit der Mentor_in sprechen. 
Die Mentor_in bitten in schwierige Lerngruppen mitzukom-
men, um das eigene Handeln zu beobachten.

•   Wenn das Verhältnis zu der Mentor_in nicht so gut ist, kann 
auch eine andere Kolleg_in hospitieren.

•   Gespräch mit der SL suchen und gemeinsam Unterstütz-
zungsmöglichkeiten durchdenken, wie eine Doppelbeset-
zung oder den Wechsel in eine andere Lerngruppe.

•   Manchmal passt es einfach nicht. Die Schulen sind verpflich-
tet, LiVs in ausbildungsförderliche Lerngruppen einzuset-

wer kann wie unterstützen?

•   Der personalrat der liVs ist in allen 
dienstlichen angelegenheiten an-
sprechbar. Die personalräte gehen 
beschwerden nach und helfen ak-
tiv bei der Lösung von Konflikten. 
pr-referendare@li-hamburg.de

•   beratungslehrkräfte gibt es an jeder 
Schule in hh. Sie haben eine Schwei-
gepflicht und viel Erfahrung im Um-
gang mit schwierigen Situationen

•   zudem kannst du ein individuelles 
coaching am li in anspruch nehmen: 
http://li.hamburg.de/lehrertraining-
coaching/

•   Den mentor_innen hilft bei der 
ausbildung der liVs die men-
tor_innenqualifizierung des LI 
und die aktuellen broschüren 
des li für die mentor_innen: 
http://li.hamburg.de/publikationen/
publikationen/4362726/ratgeber-
mentoren/

zen. Wenn dies deiner Einschätzung nach nicht zutrifft und 
deine SL keinen Änderungsbedarf sieht, kannst du auch das 
Gespräch mit der HSL suchen. Diese kann dann die Schule 
auffordern, einen Wechsel der Lerngruppen vorzunehmen.

probleme mit Den mentor_innen 

•   Suche zuerst das Gespräch mit ihnen. Wenn es Unstimmig-
keiten hinsichtlich der Betreuung gibt, kannst du dich hier 
über die Vorgaben informieren:

http://li.hamburg.de/publikationen/publikationen/4362726/
ratgeber-mentoren/

•   Das Gespräch mit den Ausbildungsbeauftragten und / oder 
den Beratungslehrer_innen der Schule suchen. 

•   Letztendlich die Hauptseminarleitung ansprechen, die nach 
weiteren Lösungen sucht und ggf. auch einen Wechsel der 
Mentor_innen einleiten kann.  

probleme mit Der Schulleitung

•   Gespräch mit den Mentor_innen suchen. 

•   Gespräch mit dem Personalrat und / oder den Beratungs-
lehrer_innen an der Schule suchen! 

•   Gespräch mit der HSL suchen, sie ist der direkte Dienstvor-
gesetzte und nicht die jeweilige Schulleitung und hat somit 
die Fürsorgepflicht gegenüber der LiV zu gewährleisten.

probleme mit Der 
haupt- oDer fachSeminarleitung

•   Gespräch mit der jeweiligen FSL oder HSL suchen.

•   Frühzeitig die Hauptseminarsprecher_in um Unterstützung 
bitten.

•   Gespräch mit dem Personalrat der LiVs und / oder den Bera-
tungslehrer_innen an der Schule suchen! 

Bei allen möglichen Problemlagen bietet sich ein Einzelcoaching 
im LI oder bei den Beratungslehrkräften an den jeweiligen Schu-
len an. Sie tragen dazu bei, dass du die Situation (für dich selbst) 
klärst und helfen dir Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Diese 
Angebote sollten immer zuerst wahrgenommen werden. Es bietet 
sich auch an, diese frühzeitig in Anspruch zu nehmen und nicht 
zu warten, bis keine Handlungsoptionen mehr offen stehen, z. B. 
eine Woche vor der Prüfung kann auch das beste Coaching keine 
Wunder bewirken.
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wer kann wie unterstützen?
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BESoNDERE SItUAtIoNEN 
UND ERKRANKUNGEN 
IM VoRBEREItUNGSDIENSt

wer kann wie unterstützen?

•   fragen von liVs werden durch  das li, 
den pr der liVs oder  für mitglieder 
der gew durch die rechtsberatung 
der  gew hamburg beantwortet.

waS kann ich tun?

•   Bei Erkrankungen in den Ferien die Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung (AU) an die HSL schicken. Sollte sich aus der 
akuten Erkrankung eine längerfristige Erkrankung entwi-
ckeln, gilt es alle Ausfallzeiten über eine AU zu dokumen-
tieren, da daraus ggf. die Verlängerung des Vorbereitungs-
dienstes ermittelt wird.

•   Bei längeren Erkrankungen kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen der VD verlängert werden. Dies ist allerdings 
nicht zwingend vorgeschrieben und sollte frühzeitig vor 
den Prüfungen mit der HSL besprochen werden.

•   In besonderen familiären Situationen wie bei der Pflegebe-
dürftigkeit von Kindern oder Eltern, einer Scheidung, einem 
todesfall o. Ä. kann ein Antrag auf Sonderurlaub gestellt 
werden. Die genauen Regelungen im Einzelfall sind beim 
PR der LiVs zu erfragen.

•   Chronisch Kranke können für den VD bzw. die Prüfungen 
einen Nachteilsausgleich erwirken. Das coaching im LI gibt 
hilfreiche tipps bei der Formulierung eines Antrags zum 
Nachteilsausgleich.

WAS tUN, WENN IcH MIcH 
GEGEN DEN ScHULDIENSt 
ENtScHEIDE?

wer kann wie unterstützen?

•   Die agentur für arbeit hilft bei der 
abwägung von alternativen.

•   Jobcoaching in anspruch nehmen.

waS kann ich tun?

•   Nimm dir Zeit, um zunächst zu sondieren und eine ange-
messene Entscheidung für deinen späteren Lebensweg 

treffen zu können. Viele LiVs denken irgendwann einmal an 
Abbruch des VD. 

•   Wenn der VD jedoch vorzeitig beendet wird, kann i. d. R. der 
Dienst weder in diesem, noch in einem anderen Bundesland 
wiederaufgenommen werden. Du solltest dich deshalb un-
bedingt professionell beraten lassen und keine voreiligen 
Entscheidungen treffen. Es gibt viele Unterstützungsange-
bote, die dir helfen können: 

-   Im Einzelcoaching vom Lehrertraining oder den Bera-
tungslehrkräften an deiner Schule beraten lassen. 

-   Entscheidungsklärung, -prüfung durch coaching im Rah-
men des Lehrertrainings am LI durchführen.

-   In der Krisen-und Beratungsstelle der BSB beraten 
lassen. http://li.hamburg.de/contentblob/3854304/data/
pdf-beratungsstelle-fuer-krisenbewaeltigung-angebote-
ansprechpartner.pdf

•   Alternativen in unterschiedlichen tätigkeitsbereichen ab-
wägen (Reframing)

Mit der HSL besprechen, bevor du dich an die Personalabteilung 
wendest. 

(hoch-) Schulnaher bereich 
mit zuSatzQualifikation

•   Montessori-Diplom

•   Waldorfschul-Lehrer_in (Zusatzstudium on the Job)

•   Aufbaustudiengang Diplom-Pädagogik

•   Masterstudiengang Bildungsmanagement

•   tätigkeit in der Schulbehörde / Kulturverwaltung / Hoch-
schule (z. B.curriculumsentw.,Bildungsplan)

•   Höherer Bibliotheksdienst

Sozialer, SozialpäD. bereich, wohlfahrt, kirche, 
umSchulung, weiterQualifizierung

•   Pastoralreferentin

•   Jugendberufshilfe

•   Jobcenter

•   Aufbaustudiengang Sozialarbeit, Sozialpäd.

•   Vorschulerziehung

» weiter geht es auf der nächsten Seite »
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•   Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen

•   Jugendeinrichtungen

•   Weiterbildung Kinder- und Jugendtherapie

•   Weiterbildung Psychagoge, Verhaltens- oder Gesprächs-
therapeut

•   Weiterbildung Motopäde/in

•   Entwicklungsdienst

•   Praktikum UNIcEF

•   Alphabetisierung (z.B. Unesco Institut)

•   Weiterbildung in Ehe- Familien- Erziehungsberatung

•   Weiterbildung in coaching oder psychologische Beratung

beratungStätigkeit

•   Bildungsreferent_in (z. B. bei Kirchen, Verbänden, Gewerk-
schaften oder Parteien)

•   Studienberatung, Abiturientenberatung

•   Unternehmens-, organisationsberatung (Weiterbildung)

fortbilDungSbereich

•   tätigkeit in der betrieblichen Fort- und Weiterbildung

•   Personalschulung in Firmen und Betrieben

•   Kommunikationstraining

•   Verkaufs- und Werbetätigkeit

literariScher / grafiScher bereich

•   Vertreter für (Schul-) Buchverlag, Buchhandelsvertreter

•   Verlagsmitarbeiter, Öffentlichkeitsarbeit, Verlagswesen, 
Lektor, Buchhandel

•   Dolmetscher

•   Verfassen von Dokumentationen oder Bedienungsanlei-
tungen

•   technischer Redakteur

•   tätigkeit im Schulbuchverlag

•   tätigkeit in Werbeagenturen, Bibliotheken, Archive, Doku-
mentationswesen

•   Meinungsforschungsinstitute, Marktforschung

•   Sozialforschungsinstitute

Verkauf / kaufmänniScher pr-bereich

•   Messe-Präsentation

•   Eventmanagement

•   Sachbearbeitung in Verwaltung, bei Versicherungen

•   tätigkeit in Industrie- und Handels, Handwerkskammern

•   tätigkeit im Personalmanagement, -wesen oder -führung, 
Öffentlichkeitsarbeit (PR)

tätigkeiten an hochSchulen / inStituten

•   teilnahme an Forschungsprojekten

•   Wissenschaftliche/r Mitarbeiter_in

freizeitbereich

•   Erlebnispädagogik

•   Animateur, Reiseleiter, Gästebetreuung

•   tätigkeit in Fremdenverkehrsämtern, tourismuswirtschaft

•   Kulturmanagement

SonStigeS

•   tätigkeit im Auswärtigen Dienst
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BEWERBUNG FÜR DEN 
ScHULDIENSt NAcH DEM 
VoRBEREItUNGSDIENSt (VD)

wer kann wie unterstützen?

•   kultusministerien der länder http://
www.kmk.org/bildung-schule/allge-
meine-bildung/lehrer/lehrereinstel-
lung.html

•   Sl der ggf. neuen oder bisherigen 
Schule kann informieren.

•   Schulpersonalrat (Spr) kann infor-
mieren.

•   fragen werden auch durch  den pr 
der liVs oder die gew beantwortet.

•   hSl/fSl können ggf. über die aktuel-
le Stellensituation informieren.

•   Die gew oder die Schulpersonalrä-
te (Spr) helfen bei Schwierigkeiten 
bei der „Verbeamtung“. allerdings 
solltest du schon mitglied der gew 
sein, bevor probleme entstehen, da 
kein rechtsschutz besteht, wenn du 
erst nach auftreten des problems 
mitglied wirst. 

•   gew-mitglieder können rechtliche 
fragestellungen von der rechtsbe-
ratung klären lassen: 

    rechtsschutz@gew-hamburg.de

waS kann ich tun?

•   Mindestens 9 Monate vor Ende des VD erste Überlegun-
gen anstellen, ob ein Bundeslandwechsel sinnvoll wäre, 
abhängig ist dies neben der persönlichen Situation, von den 
Bedarfen der jeweiligen Bundesländer und diese sind, bei 
deren Kultusministerien zu erfragen.

•   Frühzeitig zu Beginn des Halbjahrs, vor Ende des VD, bei 
der SL nach einer Stellenausschreibung für das nächste 
Schul(halb)jahr fragen, ggf. Kontakt zum Schulpersonalrat 
herstellen, wenn Unklarheiten in Bezug auf die Einstel-
lungssituation bestehen.

•   3 Monate vor Ende des VD bei der Arbeitsagentur melden, 
wenn noch kein Anschluss feststeht. Die fristgerechte Mel-
dung ist sowohl bei ALG I (bei Angestellten) und ALG II-An-
trägen (bei Beamt_innen) vorgeschrieben.

•   Wenn kein ALG I oder II- Antrag gestellt wurde, weil eine 
Weiterbeschäftigung im Hamburger Schuldienst vorge-
sehen ist, können zwischen dem Ende des Vorbereitungs-
dienstes und dem tag der Einstellung (insbesondere bei den 
Sommerferien) Zeiten ohne Beschäftigungsverhältnis und 
somit ohne Krankenversicherungsschutz auftreten. Dies 
sollte im Vorfeld mit der Personalabteilung geklärt wer-
den.

•   Mit der Krankenkasse ggf. Übergangslösungen besprechen.

•   HSL / FSL nach offenen Stellen befragen.

•   Wenn noch kein Abschlusszeugnis vorliegt, die upP aber 
schon absolviert wurden, nach einer Bescheinigung über 
die bestandenen upP bei der HSL fragen, mit ihnen kann 
man sich bewerben, auch wenn noch kein Abschlusszeug-
nis vorliegt.

•   Bewerbungsunterlagen fertigstellen und digitalisieren z.B. 
Foto, Bescheinigungen, Nachweis über Wehr-, Freiwilligen- 
oder Zivildienstzeiten, Lebenslauf, Zeugnisse, Anschreiben, 
Prüfungsbescheinigung,  etc.

•   Frühzeitig beim „Gateway-Hamburg“-Portal anmelden.

https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Applica-
tion/ DienstEinstieg.aspx?fid=70

•   Auf Fristen  und Einstellungstermine bei den Ausschreibun-
gen achten!

•   Neugierig sein, d. h. bei anderen Schulformen, Bildungsgän-
gen, Jahrgangsstufen oder Unterrichtsfächern im Portal 
stöbern.

•   testbewerbung abschicken und Erfahrungen bei ersten 
Bewerbungsgesprächen sammeln (auch wenn es nicht der 
Erstwunsch ist).

•   An Wunschschule einen oder mehrere tage freiwillig hos-
pitieren, insbesondere wenn es sich um unbekannte Schul-
formen oder Bildungsgänge handelt. 

nach Der einStellung

•   Einstufung bzw. Eingruppierung der Behörde kritisch über-
prüfen (z. B. wurden alle anrechnungsrelevanten Zeiten 
berücksichtigt wie Wehr-, Zivil- und Freiwilligendiens-
te, Ausbildungszeiten, etc.). Bei Unstimmigkeiten an den 
Schulpersonalrat wenden. Hierbei unbedingt auf Wider-
spruchsfristen achten.

•   Im Zweifelsfall den Widerspruch einlegen, denn rückwir-
kend kann kein Widerspruch geltend gemacht werden.

•   Bei Schwierigkeiten im Hinblick auf die „Verbeamtung“  
Kontakt zum Schulpersonalrat herstellen. 

•   Rechtsberatung bekommst du als Mitglied in der GEW-
Geschäftsstelle.
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https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/Applica-
tion/ DienstEinstieg.aspx?fid=70

•   Auf Fristen  und Einstellungstermine bei den Ausschreibun-
gen achten!

•   Neugierig sein, d. h. bei anderen Schulformen, Bildungsgän-
gen, Jahrgangsstufen oder Unterrichtsfächern im Portal 
stöbern.

•   testbewerbung abschicken und Erfahrungen bei ersten 
Bewerbungsgesprächen sammeln (auch wenn es nicht der 
Erstwunsch ist).

•   An Wunschschule einen oder mehrere tage freiwillig hos-
pitieren, insbesondere wenn es sich um unbekannte Schul-
formen oder Bildungsgänge handelt. 

nach Der einStellung

•   Einstufung bzw. Eingruppierung der Behörde kritisch über-
prüfen (z. B. wurden alle anrechnungsrelevanten Zeiten 
berücksichtigt wie Wehr-, Zivil- und Freiwilligendiens-
te, Ausbildungszeiten, etc.). Bei Unstimmigkeiten an den 
Schulpersonalrat wenden. Hierbei unbedingt auf Wider-
spruchsfristen achten.

•   Im Zweifelsfall den Widerspruch einlegen, denn rückwir-
kend kann kein Widerspruch geltend gemacht werden.

•   Bei Schwierigkeiten im Hinblick auf die „Verbeamtung“  
Kontakt zum Schulpersonalrat herstellen. 

•   Rechtsberatung bekommst du als Mitglied in der GEW-
Geschäftsstelle.



ANSPREcHPARtNER_INNEN

behörDe für Schule unD berufSbilDung (bSb)

http://www.hamburg.de/bildung/

gewerkSchaft erziehung unD wiSSenSchaft gew hamburg

https://www.gew-hamburg.de/

lanDeSinStitut für lehrerbilDung (li)

http://li.hamburg.de/

lehrertraining unD coaching am lanDeSinStitut (lt)

http://li.hamburg.de/wahlmodule/3855428/artikel-ansprechpartner-lt/

perSonalrat Der lehrkräfte im VorbereitungSDienSt am li (pr liV)
http://li.hamburg.de/infos-fuer-referendare/3855270/artikel-personalrat-referendare/
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