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Erläuterung des Praktikumsplans

– für Studierende, die das Praktikum in einem der HU absolvieren
Der Praktikumsplan erfüllt zwei Funktionen:
Planung der Praktikumswoche
• Verabredung der Tätigkeiten mit den Mentor*innen
• Berücksichtigung der
◦ Stundentafel und schulischen Bedingungen
◦ obligatorischen universitären Veranstaltungen
◦ familiären Bedingungen und sich daraus ergebenden Wegzeiten (z.B. Öffnung der Kita)
◦ Arbeitsverpflichtungen (dreitägiges Praktikum pro Woche)
• die Vereinbarungen sind verbindlich
• begründetes Fehlen bedarf einer rechtzeitigen Entschuldigung
• Kennzeichnung der Änderungen
Nachweis der Praktikumsleistungen
• angeleitete Unterrichtsvorbereitung
• eigener Unterricht (vollständige Unterrichtsstunden, anteilige Unterrichtsstunden)
• Nachbereitungsgespräch mit der/dem Mentor*in
• Hospitationen mit Beobachtungsaufgaben
• außerunterrichtliche Tätigkeiten (siehe Leitfaden)
• Hospitation im Rahmen der Fachberatung
• Präsenzzeiten
Die Dokumentation der Studienleistungen dient als Nachweis für das ordnungsgemäße Absolvieren des
Praxissemesters, das Ihnen von der Schulleitung und den Lehrenden der Universität am Ende des
Praktikums zu bescheinigen ist.
Die Schulleitung bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass Sie das Praktikum ordnungsgemäß absolviert haben,
dass Sie Unterricht mittels Beobachtungsaufgaben hospitiert haben, eigenen Unterricht angeleitet
durchgeführt haben und ihn gemeinsam vor- und nachbreitet haben, dass Sie sich aktiv am
außerunterrichtlichen Leben der Schule beteiligt haben und einen Einblick in den Lehrkräfteberuf erlangt
haben. Sie bestätigen Ihnen zudem Ihre Präsenz in der Schule an mindestens drei Tagen pro Woche mit
durchschnittlich 12 Wochenstunden. Sollten es in einer Woche aus organisatorischen Gründen mehr
Stunden sein, können diese bei den nächsten Planungen reduziert werden. Haben Sie eine Freistunde,
können Sie diese auch zur eigenen Unterrichtsvorbereitung nutzen, auch ohne mentorielle Begleitung. Das
gilt auch, wenn Sie eine Unterrichtsvorbereitung mit anderen Prakti-kant*innen der Schule erstellen,
allerdings nur, solange Sie dies nicht systematisch planen. Im Regelfall zählt die eigene
Unterrichtsvorbereitung in die Stunden der Vor- und Nachbereitung (siehe Modulbeschreibung).
Alle Tätigkeiten in der Schule absolvieren Sie im Beisein einer Lehrkraft. Vertretungsunterricht ist nicht
Bestandteil des Praxissemesters.
Die Lehrenden bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie die speziellen Arbeitsleistungen (siehe
Modulbeschreibung) erfüllt haben. Bitte formulieren Sie deshalb die Angaben im Praktikumsplan so
ausführlich, dass die zu erbringenden Nachweise leicht erkennbar sind. Besprechen Sie die Ausführlichkeit
Ihrer Angaben in der Tabelle mit Ihrer/Ihrem Mentor*in und den Lehrenden der Universität, damit Sie
Informationen zur Erstellung Ihres Praktikumsberichts oder eines Portfolios ohne großen Aufwand
herausfiltern bzw. den Ablauf noch einmal rekapitulieren können.

