Liebe Praktikumslehrkräfte
Ich freue mich auch in diesem Semester auf die Zusammenarbeit mit Ihnen als
Praktikumslehrkraft im studienbegleitenden Praktikum im Fach Englisch.
Um die Kooperation zwischen Dozenten und Tutoren der Universität, Ihrer Schule und
den Studierenden zu erleichtern und eine transparente Aufgabenverteilung zu
gewährleisten, möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick zum Ablauf des Praktikums,
der Praktikumsbesuche und zu den zu erfüllenden Aufgaben
(Unterrichtsvorbereitungen, Hospitationen, Schülerbeobachtungen, ...) der Praktikanten
aufzeigen.
Praktikumsbericht
Die Studierenden werden im Begleitseminar sehr ausführlich auf die Ausarbeitung des
Praktikumsberichtes vorbereitet. Die schriftliche Unterrichtsvorbereitung mit
Lernzielformulierung, Lehrplanbezug, Artikulationsschema, Einsatz von Medien,
Sozialformen, Methodenwechsel und Möglichkeiten der kritischen Reflexion werden im
Seminar genau besprochen. Natürlich ist es hilfreich, wenn auch Sie den Studierenden
diesbezüglich unterstützend zur Seite stehen. Eine beispielhafte Unterrichtsstunde
erhalten die Praktikanten von mir im Seminar.
Schülerbeobachtungen
Die Studierenden sollen im Laufe des Praktikums mit Verfahren der
Schülerbeobachtung vertraut gemacht werden. Sie erhalten hierzu von mir
Beobachtungsbögen zu unterschiedlichen Bereichen (Hörverstehen, Sprechen,
Schreiben, Lesen, Arbeits- und Sozialverhalten).
Natürlich können auch Sie den Studierenden Ihr eigenes Schülerbeobachtungsverfahren
zeigen und Ihnen individuelle Beobachtungsaufträge geben (Einzelbeobachtungen,
Beobachtung mehrerer Schüler, Beobachtung unter einem bestimmten Aspekt oder
Schwerpunkt, etc.). Wichtig ist, dass am Ende des Praktikums eine aussagekräftige
Schülerbeobachtung vorliegt, welche die Studierenden ihrem Praktikumsbericht
beilegen.
Unterrichtsvorbereitung / Unterrichtsbesuche
Die Praktikanten sollen so viel Einblick in Ihre Unterrichtsvorbereitung wie möglich
erhalten und sooft es geht selbst an der Planung und Durchführung des Unterrichts
beteiligt sein. Zudem soll eine komplette Unterrichtsvorbereitung während des
Praktikums ausgearbeitet werden, bei der entweder ich oder ein anderer Vertreter des
Lehrstuhls anwesend sein werden. Die Termine hierfür vereinbare ich im Seminar mit
den Studierenden, die dann den Termin noch mit Ihnen abgleichen werden. Leider ist es
uns nicht immer möglich alle Schulen zu besuchen. Wir versuchen jedoch möglichst
viele Unterrichtsbesuche abzuhalten, nicht zuletzt auch um den Kontakt zu Ihnen den
Praktikumslehrkräften zu intensivieren.
Sollte es Fragen, Probleme, Anregungen oder Wünsche geben, können Sie mich gerne
jederzeit kontaktieren.
Tel.: 0170/3142161
primaryenglish@gmx.de
Liebe Grüße, viel Spaß und erfolgreiche Arbeit mit den Studierenden
Alexandra Papa (Dozentin am Lehrstuhl für Fremdsprachendidaktik)

