
     

Programm
07. November | „Zwischen den Stühlen“ – Ein Film- und 
Diskussionsabend zum Vorbereitungsdienst
Der preisgekrönte Film von Jakob Schmidt aus dem Jahr 2016 
begleitet drei angehende Lehrer_innen durch den Vorberei-
tungsdienst und gibt einen einfühlsamen wie humorvollen 
Blick hinter die Kulissen des „Systems Schule“. Im Anschluss 
an die Filmvorführung hast du die Möglichkeit, mit Prakti-
ker_innen zu diskutieren, was es bedeutet, zu lehren, wäh-
rend man selbst noch lernt, und Noten zu vergeben, während 
man selbst noch benotet wird.

28. November | 15 bis 17 Uhr | „Vor dem Master ist nach 
dem Master“ – Ein Informationsaustausch zum Aufbau 
und Ablauf des Masters Lehramt
Heute mit dem Master angefangen und morgen schon fertig? 
Du möchtest wissen, was dich im Master erwartet und wie 
du das alles managen sollst? Mitglieder des Fachschaftsrats 
Lehramt, die entweder mittendrin oder schon fast fertig sind, 
beantworten gern deine Fragen zur Masterphase.

28. November | „Einblicke und Ausblicke“ – Ein Informa-
tions- und Diskussionsabend zum Ausbildungsort Schule
Du möchtest mehr über die Aufgaben und Abläufe im Vor-
bereitungsdienst erfahren? Dann stell‘ deine Fragen an die 
Seminarleiter_innen der Studienseminare, an die Verant-
wortlichen für Ausbildung an den Schulen sowie an Refe-
rendar_innen und lass‘ dir schon jetzt Tipps und Tricks zum 
erfolgreichen Abschluss des Vorbereitungsdienstes mit auf 
den Weg geben.

23. Januar | „Startklar?“ – Ein Informationsabend zur 
Einstellung in den Vorbereitungsdienst
Sei dabei, wenn Vertreter_innen des Thüringer Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) Auskünfte über den 
Ablauf des Bewerbungsverfahrens, einzuhaltende Fristen 
oder die Anerkennung von Abschlüssen geben.

Veranstaltungsreihe in der Lernwerkstatt

„Gut vorbereitet in den Vorbereitungsdienst“
18 bis 20 Uhr | Campus, Audimax-Gebäude, Lernwerkstatt
Der Vorbereitungsdienst gilt als die herausforderndste Ausbildungsphase für angehende Lehrer_innen. Um dich mög-
lichst frühzeitig auf diese Phase vorzubereiten, möchten wir dich schon jetzt umfassend informieren. Du bist neugierig 
geworden? Dann komm‘ mit den Gästen der Lernwerkstatt und des Teaching Talent Centers ins Gespräch. Es warten 
spannende Themen rund um den Vorbereitungsdienst mit Referent_innen aus allen Bildungsbereichen auf dich.
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Haben wir dein Interesse geweckt? Dann komm‘ in die Lernwerkstatt der Universität Erfurt! Gern kannst du deine 
Fragen im Vorfeld per E-Mail schicken an: lernwerkstatt@uni-erfurt.de.

Das Vorhaben QUALITEACH der Universität Er-
furt wird im Rahmen der gemeinsamen „Qua-
litätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und 
Ländern aus den Mitteln des BMBF gefördert.


