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Arbeit an der Zukunft
Die Bernostiftung bildet Referendarinnen und Referendare aus

(pze) An den Schulen der Bernostiftung 

arbeiten Lehramtsanwärterinnen und -an-

wärter sowohl aktiv an ihrer persönlichen 

beruflichen Zukunft als auch an der Zu-

kunft ihrer Ausbildungsschulen. Und da-

mit stehen sie mittlerweile in einer guten 

Tradition.

Das Studienseminar der Bernostiftung bil-

det seit 2011 Referendarinnen und Refe-

rendare aus. „Als einer der wenigen externen 

Kooperationspartner des Landes können wir 

selbstständig unsere Referendarinnen und 

Referendare aussuchen, einstellen und spe-

ziell für den Bedarf an unseren Schulen 

und nach unserem spezifischen Schulprofil 

ausbilden“, erläutert Paul Zehe, Studiense-

minarleiter der Bernostiftung. Er und seine 

Kollegin Jennifer Kaiser organisieren Bera-

tungsbesuche und Lehrproben, veranstalten 

pädagogische Seminare und führen gemein-

sam mit Vertretern des Bildungsministeri-

ums Mecklenburg-Vorpommern die Prü-

fungen zum Zweiten Staatsexamen durch.

Als freier Schulträger unterliegt die 

Berno  stiftung den regulären Prüfungsord-

nungen, es können jedoch neben der allge-

meinpädagogischen Ausbildung auch pro-

filspezifische Themen, die den besonderen 

Charakter der Arbeit an einer christlichen 

Schule berücksichtigen, aufgegriffen wer-

den. „Eben dieser Charakter ist es, der viele 

junge Menschen motiviert hat, sich bei uns 

zu bewerben. Und wir sind stolz darauf, 

am Ende einer erfolgreichen Ausbildung das 

Zeugnis zum 2. Staatsexamen überreichen 

zu können.“ betont Jennifer Kaiser.

Rebecca Grohs, eine ehemalige Absolven-

tin, die nach ihrem Referendariat direkt eine 

feste Anstellung an der Don-Bosco-Schule 

erhalten hat, resümiert: „Mir hat die wert-

schätzende und transparente Rückmeldung 

bei Unterrichtsbesuchen und Lehrproben 

sehr gut gefallen. Ich hatte nie das Gefühl, 

mich bei einer Reflexion rechtfertigen zu 

müssen, sondern ich konnte erläutern, was 

ich mir bei der Planung der Unterrichts-

stunde überlegt habe und inwiefern ich ge-

setzte Ziele umsetzen konnte. Das offene 

Gespräch über Unterrichtsalternativen und 

die Festlegung einer überschaubaren Anzahl 

von Schwerpunkten waren sehr hilfreich für 

die Entwicklung des eigenen Unterrichts.“

Die Qualität überzeugt! Nach wie vor 

ist das Studienseminar der Bernostiftung 

auch über den Bereich der Stiftungsschulen 

hinaus gefragt – in Kooperation übernimmt 

die Bernostiftung wiederholt die Referenda-

riatsausbildung für andere Schulträger des 

Landes. Derzeit werden bei der Bernostif-

tung 13 Referendarinnen und Referendare 

für die Grundschule, die Regionale Schu-

le und das Gymnasium ausgebildet. Zum 

nächsten Einstellungstermin wächst die 

Gruppe der Lehramtsanwärter weiter, aber 

es gibt noch Kapazitäten. Ein besonderer Be-

darf besteht in den naturwissenschaftlichen 

Fächern sowie in AWT und Informatik.

Die Referendarin Joanna Kosubik unterrichtet an der Niels-Stensen-Schule. Foto: Zehe
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