
3. Mentor*innentagung 2021 
Problemfelder der Referendar*innenausbildung  

 1. Rollenkonflikte 

1.1 Wie differenziert soll/darf meine Rückmel-
dung an die*den Referendar*in bei den Stun-
denbesprechungen sein? 
 
 
 
 
 

1.2 Soll ich als Mentor*in in die Stunde des 
des*der Referendar*in eingreifen, wenn es 
nicht läuft? 

1.3  Soll / darf die*der Mentor*in der*dem Re-
ferendar*in zusätzliche Aufgaben auftragen (z.  
B. Korrekturen, Krankheitsvertretungen, zusätz-
liche Lehraufträge)? 
 
 
 
 
 
 

1.4  Kann ich als Mentor*in der*dem Referen-
dar*in Zielvorgaben  (z. B. methodisch, pädago-
gisch, fachlich) machen? 

1.5 Darf ich als Mentor*in verlangen, dass mir 
der*die Referendar*in vor jeder Stunde eine 
schriftliche Planung gibt? 
 
 
 
 
 

1.6 Soll die Mentor*in der*dem Referendar*in 
eher Freiraum lassen oder eher eng führen? 
 

1.7 Muss ich als Mentor*in der*dem Referen-
dar*in seine unterrichtliche Vorgehensweise zu-
gestehen, auch wenn diese mich nicht über-
zeugt? 
 
 
 
 
 
 

1.8 Muss ich für die*den Referendar*in ständig 
und in allen Belangen ansprechbar sein? 

1.9 Wie vertrauensvoll darf mein Verhältnis zur 
Referendar*in sein (Duzen, Siezen, Einladung 
nach Hause)? 
 
 
 
 

 

1.10 Wie verhalte ich mich als Mentor*in, wenn 
Schule und Seminar unterschiedliche Vorstellun-
gen von gutem Unterricht haben? 
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2. Verhalten bei schwierigen Referendaren 

2.1 Woran erkenne ich als Mentor*in, dass 
ein*e Referendar*in grundlegende Schwierig-
keiten hat und es bei ihr*ihm um die Frage der 
Verlängerung des Ausbildungsabschnitts geht? 
 
 
 
 
 

2.2 Was mache ich, wenn die*der Referendar*in 
meine Ratschläge nicht annimmt? 

2.3 Soll ich der Schulleitung und den Fachlei-
ter*innen gegenüber meine grundlegenden Be-
denken im Hinblick auf die*den Referendar*in 
äußern? Wie sieht die Zusammenarbeit Schule -
Seminar insbesondere bei Problemfällen aus? 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Welche konkreten Hilfestellungen kann / 
darf ich als Mentor*in einer*einem Referen-
dar*in geben, die*der Schwierigkeiten hat? 

2.5 Was mache ich als Mentor*in, wenn die*der 
Referendar*in mich offenbar meidet und zu an-
deren Kolleg*innen geht? 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Wie spreche ich der*dem Referendar*in ge-
genüber das Thema Verlängerung / Beendigung 
des Referendariats an? 

3. Fernunterricht 

3.1 Mein*e Referendar*in kennt sich mit digita-
len Medien viel besser aus als ich. Kann ich 
sie*ihn überhaupt beraten? 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Mein*e Referendar*in kennt sich mit digita-
len Medien nur sehr schlecht aus. Wer soll ihn 
weiterbilden? 
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3.3 Mein*e Referendar*in hält im Fernunter-
richt nur „Vorlesungen“. Was kann ich tun? 
 
 
 
 
 
 

3.4 Ich habe das Gefühl, dass mein*e Referen-
dar*in meine Online-Unterrichtsberatung auf-
zeichnet. Darf sie/er das? 
 

3.5 Ich bekomme in der Online-Beratung keinen 
Zugang zu meiner*meinem Referendar*in. Darf 
ich sie*ihn zu einer Präsenzberatung in die 
Schule bitten? 
 
 
 
 
 

3.6 Die heimische Hardwareausstattung / die In-
ternetverbindung meiner*meines Referen-
dar*in sind so schlecht, dass kein oder nur 
schlecht Fernunterricht möglich ist. Was tun? 
 

3.7 Ich habe das Gefühl, dass mein*e Referen-
dar*in für den Unterricht ungeeignet ist, das 
aber gut hinter dem Fernunterricht verbergen 
kann. Wen soll ich ansprechen? 
 
 
 
 
 
 

3.8 Mein*e Referendar*in drückt sich vor dem 
Präsenzunterricht und will lieber weiter im Fern-
unterricht unterrichten. Was tun? 

4. Unterrichtsbesuche, Prüfungslehrproben 

4.1 Wie viel darf/soll ich mein*e Referendar*in 
vor einem beratenden Unterrichtsbesuch hel-
fen? 
 
 
 
 
 

4.2 Sollte ich dafür sorgen, dass die Klasse sich 
anständig verhält? (Gespräch mit der Klasse o-
der Klassenlehrer*in?) 

4.3 Wie viel darf /soll ich meiner*meinem Refe-
rendar*in bei den Themenverteilungsplänen für 
den Lehrprobenzeitraum bei der Vorbereitung 
einer unterrichtspraktischen Prüfung helfen? 
 
 
 
 
 
 

4.4 Darf ich die*den Referendar*in vor der un-
terrichtspraktischen Prüfung auf mögliche Feh-
ler oder Schwächen in der Stundenkonzeption 
aufmerksam machen? 
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5. Schulnote 

5.1 Welchen Stellenwert sollte das Urteil 
der*des Mentor*in und der betreuenden Fach-
lehrer*innen bei der Bildung der Schulnote ha-
ben? 
 
 
 
 
 
 

5.2 Muss ein*e Referendar*in für die Note 1 im 
Schulgutachten zusätzlich zu einem Lehrauftrag 
Engagement zeigen (AGs, außergewöhnliche 
Veranstaltungen, Aufsichten …)? 

5.3 Sollte die*der Mentor*in Bausteine für eine 
Beurteilung liefern und einen Notenvorschlag 
machen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Darf bzw. sollte die*der Mentor*in der*dem 
Referendar*in gegenüber von der Beurteilung 
berichten? 

6. Dokumentation 

6.1 Sollte ich als Mentor*in mit der*dem Refe-
rendar*in über Ideen und Konzeption der Doku 
sprechen? 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Was mache ich, wenn die*der Referendar*in 
offensichtlich keine Ideen für eine Doku hat und 
zu spät mit den Planungen beginnt? 

6.3 Darf ich Dinge, die aus meiner Sicht bei der 
Doku schief laufen, mit der*dem Referendar*in 
besprechen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Muss ich die*den Referendar*in bei der Su-
che nach einer Klasse für die Doku unterstüt-
zen? 

 


