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Übersicht und Spezifik der startklar-Bausteine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seit 1.2.2022 haben alle Berufseinsteigenden die Möglichkeit, am startklar-Fortbildungsprogramm 

über die Dauer von drei Jahren teilzunehmen. Mit dem 1.2.2023 beginnen wieder viele neue Lehrkräfte 

nach ihrem Referendariat oder der Einstiegsfortbildung ihren Dienst in den Schulen. Diese Lehrkräfte 

werden von uns per E-Mail über startklar informiert und erhalten auf Wunsch ihre Board-Card mit den 

Zugangsdaten. Gleichzeitig erhalten die Schulleitungen ebenfalls ihre Board-Card.  

Mit Einstellung in den Schuldienst sollten die Lehrkräfte die Gelegenheit bekommen, mit Ihren 

Schulleitungen über die Gestaltung der Berufseinstiegsphase zu sprechen und zu vereinbaren, wie 

der Weg sein könnte. Mit Abschluss der Vereinbarung können sich die Lehrkräfte zu den 

termingebundenen Veranstaltungen anmelden (Vereinbarungsmuster ist im passwortgeschützten 

Teil der Website hinterlegt).   

Im Folgenden sind die Bausteine im Überblick dargestellt: 

Auftaktveranstaltung:  
❙ 06.03.2023, 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr  

❙ Online-Veranstaltung in der digitalen Fortbildungsumgebung startklar-IBT-Server 

❙ Information rund um startklar, Fragen und Einführung IBT 

❙ Anmeldung direkt auf startklar 

Stammgruppenprogramm: 
❙ Dieses Programm kann nur in Gänze wahrgenommen werden (8 Bausteine über zwei Jahre), 

verbindliche Zusage zur Teilnahme über den Zeitraum von zwei Jahren ist notwendig muss 

vereinbart werden. 

❙ findet in den Regionen Leipzig/Chemnitz/Zwickau und Dresden/Bautzen statt  

❙ Termine liegen im passwortgeschützten Teil der Website immer aktualisiert vor. 

 

startklar Infografik  
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Wenn die Entscheidung für die Teilnahme am Stammgruppenprogramm gefallen ist, stehen den 

Lehrkräften folgende weitere Bausteine zur Verfügung: 

❙ 4 Einzel-Coachings innerhalb von 2 Jahren (online, außerhalb der Unterrichtszeit) 

❙ unbegrenzt viele Peer-Coachings (online, außerhalb der Unterrichtszeit) 

❙ unbegrenzt viele digitale Lernsettings (online, außerhalb der Unterrichtszeit) 

❙ Summer-school (in die Sommerakademie integriert, in den Ferien) 

❙ alle Marktplatz-Angebote der digitalen Fortbildungsumgebung 

❙ Trainings (insofern Kapazitäten da sind) 

Trainings: 
Die Lehrkräfte können im Laufe der 2-3 Jahre Berufseinstieg an mehreren Trainings teilnehmen. Es 

handelt sich um 1+1 Angebote, d. h., ein Kompakt-Trainingstag (9:00 Uhr-15:00 Uhr) und nach 

Praxiszeit ein zweiter Trainingstag, entweder als Präsenz- oder Online-Training außerhalb der 

Unterrichtszeiten. Bei hohen Anmeldzahlen werden nur Lehrkräfte berücksichtigt, die nicht im 

Stammgruppenprogramm sind.  

Die Veranstaltungsorte wechseln innerhalb Sachsens und werden wiederholend angeboten. 

Neben den Trainings stehen der Lehrkraft folgende weitere Bausteine zur Verfügung 

❙ 4 Einzel-Coachings innerhalb von 2 Jahren (online, außerhalb der Unterrichtszeit) 

❙ unbegrenzt viele Peer-Coachings (online, außerhalb der Unterrichtszeit) 

❙ unbegrenzt viele digitale Lernsettings (online, außerhalb der Unterrichtszeit) 

❙ Summer-school (in die Sommerakademie integriert, in den Ferien) 

❙ alle Marktplatz-Angebote der digitalen Fortbildungsumgebung 

Anmelde- und Genehmigungsverfahren: 
Die Unterscheidung in termingebundene und terminflexible Fortbildungsangebote wirkt sich auch auf 

den Anmeldeprozess aus. Genehmigungsrelevant durch die Schulleitungen sind: 

❙ das Stammgruppenprogramm 

❙ die Trainings 

❙ die Summer-School (integriert in die Sommerakademie) 

 

Die Anmeldung der Lehrkräfte erfolgt über die digitale Fortbildungsumgebung startklar. Das 

Genehmigungsverfahren für diese Veranstaltungen ist dem herkömmlichen Anmeldeverfahren über 

den Fortbildungskatalog/Schulportal in Form einer Verlinkung angepasst. 

Digitale Lernsettings: 
Webbased Trainings (WBTs), Web-Seminare und thematische Lernreisen sind auf startklar als 

terminflexible Kurse angelegt, die gebucht und mit Teilnahmebestätigungen abgeschlossen werden 

können. Thematisch sind sie nach der Marktplatzstruktur (01-12) geordnet. Ein 

Genehmigungsverfahren durch Schulleitungen ist nicht vorgesehen. Ein regelmäßiger Austausch ist 

jedoch erwünscht. 

Zu Beginn steht jedem Teilnehmenden am startklar-Programm eine Lernreise (digitales Lernsetting) 

zum Thema „Den Anfang meistern“ zur Verfügung. 
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Marktplatzangebote: 
❙ sind frei wählbar 

Podcasts, Ratgeber, E-Book, Tutorials und ein großer Downloadfundus sind folgenden Themen 

zugeordnet: 

01 Beziehungen gestalten, Klassenklima stärken 

02 Souverän agieren und gesund bleiben 

03 Besonders herausfordernde Situationen meistern 

04 Schülerinnen und Schüler fördern und gute Erfahrungen ermöglichen 

05 Lernen begleiten, Leistungen anerkennen und bewerten 

06 digital, hybrid, präsent - Lernen anders gestalten 

07 Elternarbeit, die Freude macht 

08 Rechtssicher entscheiden und handeln 

09 Übergreifende Themen integrieren  
10 Im Team erfolgreich arbeiten 
11 Grundlagen (Gesetze, Handreichungen, Lehrpläne usw,) 
12 Methodenkoffer der TU Dresden zum selbstgesteuerten 
Lernen 

 

Empfehlenswert auch hier, einen gemeinsamen Blick auf die Themen zu werfen, um den individuellen 

Professionalisierungsweg der Lehrkraft möglicherweise zu konkretisieren.  

Coachingangebote: 
❙ sind terminflexible Angebote, außerhalb der Unterrichtszeit und durchlaufen kein 

Genehmigungsverfahren durch die Schulleitung 

❙ das Lernmanagementsystem erkennt die Obergrenze von 4 Individual-Coachings und meldet 

es uns als Administratoren und dem Teilnehmenden 

❙ die Peer-Coaching-Angebote generieren sich aus den Bedarfen der Teilnehmenden und sind 

nach oben nicht begrenzt,  

❙ Teilnahmebestätigungen werden für beide Coachingformen durch das System erstellt 

 

Die aktuelle Terminübersicht für die termingebundenen Bausteine befindet sich im 

passwortgeschützten Teil der Website. 

Wir wünschen Ihnen einen guten gemeinsamen Start! 

Das startklar-Team 

startklar@lasub.smk.sachen.de 
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