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Studienseminar für Gymnasien in Wiesbaden 
 
 
 
 
 
 

Beschluss des Seminarrats zur Tätigkeit und Beauftragung der Mentorinnen und 
Mentoren an den Ausbildungsschulen vom 28.03.2017, zuletzt geändert am 
31.10.2013 
 
Am Ausbildungserfolg der LiV sind neben den Ausbilderinnen und Ausbildern des Studi-
enseminars die Mentorinnen und Mentoren an den Ausbildungsschulen maßgeblich betei-
ligt.  
 
Mentorinnen und Mentoren wirken an der Ausbildung der LiV mit durch kontinuierliche Be-
ratung und Unterstützung vor Ort. Sie beraten die LiV in schul- und unterrichtspraktischen 
Fragen und kooperieren mit den Ausbilderinnen und Ausbildern, die ihnen die Bewer-
tungsmaßstäbe für Unterricht offenlegen. Der vorliegende Beschluss bietet auf der Grund-
lage der gesetzlichen Bestimmungen (HLbG-DV § 11) einen Orientierungsrahmen für die 
Tätigkeit der Mentorinnen und Mentoren. 
 
Nach unseren Vorstellungen sollen die Mentorinnen und Mentoren im Einzelnen 
 

• sich ihrer Rolle im Ausbildungsprozess bewusst sein und sich mit den LiV zu Be-
ginn der Zusammenarbeit über die Ausgestaltung des Mentorats und über die 
Grenzen der Betreuung verständigen; 

• die Eigenständigkeit der LiV unterstützen und einfordern;  

• Hospitationsangebote unterbreiten und Lerngruppen für angeleiteten Unterricht be-
reitstellen; 

• die LiV bei Planung, Durchführung und Reflexion ihres eigenen Unterrichts und in 
schulpraktischen Angelegenheiten beraten;  

• an den Unterrichtsbesuchen mit Unterrichtsberatung teilnehmen;  

• mit den Ausbilderinnen und Ausbildern des Studienseminars konstruktiv zusam-
menarbeiten; 

• ggf. bereit sein, als Lehrkraft des Vertrauens bei der Zweiten Staatsprüfung mitzu-
wirken. 

 
Das Studienseminar bedauert außerordentlich, dass diese aufwändige und wertvolle Ar-
beit trotz jahrzehntelanger Forderungen der Seminare und Schulkollegien vom Ministerium 
durch keine angemessene Anrechnung honoriert wird. 

 

Um die notwendige Verzahnung zwischen Mentorentätigkeit und Ausbildertätigkeit zu ge-
währleisten, erachten wir die Möglichkeit für Mentorinnen und Mentoren an Fortbildungs-
veranstaltungen des Studienseminars teilzunehmen als förderlich. Die Ausbilderinnen und 
Ausbilder bedauern, dass hierfür den Studienseminaren keine zusätzlichen Ressourcen 
zur Verfügung gestellt werden.  
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Beauftragung mit der Tätigkeit als Mentorin / Mentor 
 

Schuljahr 20 __/__         __. Halbjahr 
 
 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst:     ___________________________ 
 
Hiermit schlage ich nach Rücksprache Frau / Herrn _________________________ als meine 

Mentorin / meinen Mentor im Unterrichtsfach  ________________________ vor. 

 
_____________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 
 
 
 
Mentorin/Mentor:      ___________________________ 
 
Hiermit erkläre ich mich bereit, die Aufgaben einer Mentorin / eines Mentors im Unterrichtsfach 

____________________ für die LiV zu übernehmen. 

 
 
_____________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 

 

 
Beauftragung durch die Schulleiterin / den Schulleiter 
 
Sehr geehrte Frau / sehr geehrter Herr ___________________________ 

ich beauftrage Sie, gemäß § 4 Abs. 3 des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) als Mento-

rin / Mentor die Betreuung der LiV ___________________________ im Unterrichtsfach 

_______________________ zu übernehmen. 

  

Mit der Tätigkeit sind die folgenden Aufgaben verbunden: 
1. Beratung in schul- und unterrichtspraktischen Fragen 
2. Erteilung von Unterricht als Hospitationsangebot 
3. Bereitstellung ihrer Lerngruppen für angeleiteten Unterricht (Mentorenunterricht) 
4. Teilnahme an Unterrichtsbesuchen mit Unterrichtsberatung 
5. Zusammenarbeit mit den am Studienseminar für die pädagogische Ausbildung Verantwortli-

chen. 
 
 
 

Ich danke für Ihre Bereitschaft. 
 
 
_____________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 


