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Das Fachpraktikum bildet zusammen mit einer praktikumsbegleitenden  
Veranstaltung das Praktikumsmodul im Masterstudiengang. 
 
Ziele 
 
Das Fachpraktikum ist  nach den Schulpraktischen Studien (SPS) und dem Allgemeinen 
Schulpraktikum (ASP) das dritte Praktikum im Rahmen des (BA-/MA)-Studiums. Anders als in den 
ersten Praktika steht hier der fachliche Aspekt des Unterrichtens im Vordergrund. Es geht zum einen 
darum, die Relevanz fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Fragestellungen und Themen für 
den Deutschunterricht zu entdecken; zum anderen soll Fachunterricht unter gegenstands- und 
schülerbezogenen Gesichtspunkten didaktisch-methodisch zunehmend kompetenter geplant, 
durchgeführt und reflektiert werden. Das heißt, im Fachpraktikum soll die Fähigkeit weiterentwickelt 
werden, theoriegeleitet deutschdidaktische Konzeptionen zu rezipieren, zu reflektieren und auf die 
Unterrichtspraxis zu beziehen. Die Möglichkeit, handlungsrelevante Erfahrungen im Praxisfeld Schule 
zu machen, soll zudem dabei helfen, die eigene Berufswahl bewusster zu überdenken und zu 
gestalten.  
 
Praktikumsmodul 
 
Das Praktikumsmodul umfasst 5 SWS (2 SWS - begleitendes Seminar, 3 SWS - Praktikum) und wird 
mit 6 Kreditpunkten (2 + 4) gewertet. 
 
Organisationsform 
 
Beim Fachpraktikum sind semesterbegleitende Tagespraktika die Regel. Das Fachpraktikum wird von 
den Lehrenden des Faches begleitet. Das heißt im Einzelnen:  
-  In einem Vorbereitungsseminar, das aus 2 bis 3 Sitzungen besteht und i.d.R. im Semester vor dem 
Fachpraktikum stattfindet, werden die Studierenden in das Fachpraktikum eingeführt.  
- Die Studierenden werden in Gruppen von 4 – 6 Personen einer Mentorin bzw. einem Mentor an 
einer Praktikumsschule zugewiesen. An jedem Dienstag während der Vorlesungszeit unterrichten die 
einzelnen Studierenden in der Klasse bzw. Lerngruppe der Mentorin bzw. des Mentors eine 
Deutschstunde, und zwar im jeweiligen Stufenschwerpunkt.  
- Die Themen der Stunden werden vorher mit der Mentorin bzw. dem Mentor abgesprochen. Im 
Anschluss an die Unterrichtsstunden findet jeweils in der Schule eine Nachbesprechung statt (s.u.). 
 

Ablauf 

In Absprache mit den MentorInnen und TutorInnen werden in den Praktikumsgruppen Themen- oder 
Kompetenzbereiche für die Unterrichtsversuche erarbeitet, und zwar unter Einbeziehung 
fachdidaktischer und  fachwissenschaftlicher Literatur. Dann wird in den Gruppen ein Rahmenplan für 
(eine) mögliche Unterrichtseinheit(en) erstellt. Die MentorInnen und TutorInnen beraten und nennen 
mögliche Hilfen für die Erarbeitung der Themenbereiche (Schulbücher, fachdidaktische Literatur, 
Zeitschriften, Unterrichtsmaterialien etc.).  
Während des Praktikums unterrichten die Studierenden jeweils mindestens zweimal und verfassen 
zwei ausführliche schriftliche Unterrichtsvorbereitungen. Alle weiteren Stunden stehen frei zur 
Verfügung (Team-Teaching, weitere Unterrichtsversuche, Hospitationen, ...). Diejenigen, die nicht 
selbst unterrichten, sondern hospitieren, suchen bzw. verabreden entsprechende 
Beobachtungsschwerpunkte. Die MentorInnen und TutorInnen haben die Aufgabe, bei allen Fragen, 
die für das Unterrichten von Bedeutung sind, zu beraten. Die ausführliche schriftliche 
Unterrichtsvorbereitung wird rechtzeitig vor dem Unterricht den MentorInnen, TutorInnen und den 
anderen Studierenden der Praktikumsgruppe vorgelegt. Für jede weitere Unterrichtsstunde (über die 
zwei ausführlichen Entwürfe hinaus) wird ein Kurzentwurf erstellt. Nach jeder Unterrichtsstunde findet 
eine ausführliche Besprechung und Beratung zwischen Praktikanten, MentorInnen und TutorInnen 
statt (in der Regel etwa eine Schulstunde lang); anschließend fertigen die Unterrichtenden eine 
Reflexion an, in der sie den Unterricht und die Unterrichtsplanung kritisch überdenken und ihre  
Einsichten und Erfahrungen verschriftlichen.  
 
 



Leistungsanforderungen  
 
Folgende Leistungsanforderungen sind mit dem Fachpraktikum verbunden: 
- regelmäßige Teilnahme an den Praktikumsstunden und den Besprechungen (maximal zweimaliges  
  Fehlen); 
- zwei ausführliche Unterrichtsvorbereitungen; 
- schriftliche Reflexionen zu den beiden Unterrichtsstunden, für die eine ausführliche Vorbereitung  
  erstellt wurde; 
- Kurzvorbereitungen für die weiteren gehaltenen Unterrichtsstunden; 
- aktive Teilnahme an den Besprechungen; 
- regelmäßige aktive Teilnahme am Begleitseminar zum Fachpraktikum. 
 
Beurteilung des Fachpraktikums  
 
Am Ende des Fachpraktikums stellt der Tutor/die Tutorin einvernehmlich mit dem Mentor/der 
Mentorin fest, ob der/die Studierende das Praktikum mit Erfolg absolviert hat. Die Entscheidung wird 
den Studierenden begründet. 
Bewertet wird neben der regelmäßigen aktiven Teilnahme eine der beiden ausführlichen 
Unterrichtsvorbereitungen und die dazugehörige schriftliche  Reflexion. Welche der beiden 
Vorbereitungen bewertet werden soll, entscheiden die Studierenden. 
Weiterhin soll  die Fähigkeit bewertet werden, sich vertieft mit neueren fachdidaktischen 
Problemstellungen und kritisch-konstruktiv mit relevanten Aspekten der Unterrichtsplanung,  
-durchführung und -reflexion auseinanderzusetzen.  
Die Beurteilung des Fachpraktikums erfolgt durch den Tutor/die Tutorin.  
 

Weitere Hinweise  

 
Studierende 
Die Studierenden beachten in Ihrem Verhalten, dass sie als Gäste in der Schule sind, und finden sich 
rechtzeitig vor Beginn des Unterrichts in der Schule ein. 
Die geltenden Vorschriften in der Schule sowie die Aspekte der Schweigepflicht und des 
Datenschutzes müssen berücksichtigt werden. 
Kurze sowie ausführliche schriftliche Unterrichtsvorbereitungen sind dem Mentor bzw. der Mentorin 
und dem Tutor bzw. der Tutorin vor dem Unterricht unaufgefordert vorzulegen. Eine 
Nachbesprechung des Unterrichts ist unerlässlich, um die Unterrichtsstunde zu analysieren und 
Hilfen für künftige Vorbereitungen zu geben. Die eigenen Vorbereitungen und Reflexionen sind dem 
Praktikumsbericht beizufügen. Der Praktikumsbericht muss spätestens vier Wochen nach 
Beendigung des Praktikums beim Tutor bzw. bei der Tutorin abgegeben werden. 
 

Mentorin / Mentor 
Der Mentor bzw. die Mentorin trägt während des Fachpraktikums die volle Verantwortung für die 
Klasse. In der ersten Veranstaltung zeigt der Mentor bzw. die Mentorin zur Orientierung der 
Studierenden selbst eine Unterrichtsstunde. Die Themen der folgenden Unterrichtsstunden, die von 
den Studierenden durchgeführten werden, werden gemeinsam abgesprochen. 
Die Universität Hildesheim bescheinigt dem Mentor bzw. der Mentorin die Betreuung der 
Studierenden in dem jeweiligen Semester. Die Schulleitung gewährt hierauf die Anrechnungsstunden 
für die beteiligte Lehrkraft. 
 

Tutorin / Tutor 
Am vereinbarten Vorbesprechungstermin werden die endgültigen Zuweisungen bekannt gegeben und 
an Hand des Praktikumsleitfadens organisatorische und unterrichtliche Aspekte (Form der 
Unterrichtsvorbereitung / Praktikumsmappe / etc.) besprochen. 
Der Tutor bzw. die Tutorin begleitet die Studierenden während der gesamten Fachpraktikumszeit in 
der Schule. 
Nach den jeweiligen Unterrichtsversuchen werden gemeinsam mit dem Mentor bzw. der Mentorin die 
Unterrichtsstunden besprochen und Hilfen für künftige Vorbereitungen gegeben. 
Am Ende des Praktikums stellt der Tutor bzw. die Tutorin einvernehmlich mit dem Mentor bzw. der 
Mentorin fest, ob das Fachpraktikum mit Erfolg absolviert wurde. Außerdem ist der Praktikumsbericht 
zu bewerten.  
Spätestens vier Wochen nach Erhalt des Praktikumsberichts bescheinigt der Tutor bzw. die Tutorin 
endgültig, ob die Studierenden ihr Praktikum mit Erfolg absolviert haben oder nicht. 


