Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
[Fachbereich]

[Institut]

An die Schulleitung der XYZ-Schule
[Anschrift]


[Name]
[evtl. Position]

[Adresse, Telefon, Sekretatriat usw.]


	Datum: 20. Januar 2006

Schulpraktikum


Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchten wir uns für Ihre Bereitschaft bedanken, Lehramtsstudierende an Ihrer Schule im Rahmen des Praktikums zu betreuen! Damit leistet das Kollegium Ihrer Schule und insbesondere die Mentoren einen wichtigen Beitrag zur professionellen und schulnahen Ausbildung des Berufsnachwuchses!
Wir möchten Ihnen für den Fall, dass Sie über die Konzeption der Schulpraktischen Studien und das Arbeitsprogramm, das die Studierenden während des Aufenthalts an Ihrer Schule absolvieren sollen, nicht informiert sind, einige Hinweise geben.
Die von uns betreuten Lehramtstudierenden sind nach dem Konzept der Schulpraktischen Studien „forschungsbezogenen Typs“ vorbereitet worden. Im vorbereitenden Seminar ging es nicht primär um die praktische Vorbereitung einer aktiven (Selbst-) Erprobung der Studierenden in konkreten Lehr-Lernsituationen im Sinne einer Vorbereitung auf die didaktische Planung oder die Vermittlung von Unterrichtsrezepten. Ihre Praktikanten waren aktiv beteiligt an der Auswertung vorgängiger Praxiserprobungen und Beobachtungen, die Studierende, die bereits aus dem Praktikum kamen, in ihre Nachbereitung mitbrachten. Im Seminar  wurde versucht, die pädagogischen Grundprobleme des Unterrichtens an exemplarischen Fällen zu studieren. Sie lernten so am Modell ihrer Vorgängergeneration, sich auf ihr eigenes Praktikum vorzubereiten. 
Dieses selbst dient in erster Linie der eigenen Erprobung im Unterricht, sodann der Schulerkundung, der Beobachtung und Dokumentation von Unterricht im Modus des „forschenden Lernens“. Die Praktikanten und Praktikantinnen sollen Ihre Mentoren oder andere künftige Kollegen bei ihren Tätigkeiten begleiten und unterstützen: sei es bei der Unterrichtsvorbereitung, bei der Durchführung des Unterrichts und der Nachbereitung/Auswertung. Diese Mitarbeit soll die wiederholte Durchführung von eigenen Unterrichtsversuchen einschließen.
Wir haben die allgemeine Konzeption in einem detaillierten „Arbeitsprogramm“ dargelegt, das Sie unter http://www.apaek.uni-frankfurt.de/angebote/doz/arbeitsprogramm.html einsehen können. Bestandteil dieses  Arbeitsprogramms ist ein Hinweis auf die Anzahl der Erprobungsstunden im Unterricht sowie die Anfertigung eines Unterrichtsmitschnitts und die Dokumentation des beobachteten Unterrichts in der Form der Transkription einer Stunde. Damit soll die Materialgrundlage für die Auswertungsveranstaltung und die Erarbeitung von Fallanalysen geschaffen werden. 
Dieses Vorgehen dient den Erfordernissen der Ausbildung in mehrfacher Hinsicht: Fallanalysen ermöglichen zunächst eine anschauliche und sachbezogene Einführung in Forschungsergebnisse der qualitativen und interpretativen Schul- und Unterrichtsforschung. Sodann ermöglichen sie ein besseres Verständnis von Schule und Unterricht, indem eingelebte Handlungs- und Deutungsroutinen in der Schulpraxis als solche reflektiert werden. Schließlich ermöglicht das von uns favorisierte fallanalytische Vorgehen eine generelle Sensibilisierung für die Komplexität schulischer Interaktionsprozesse. Fallanalysen tragen nach unserer Auffassung somit zur Entwicklung eines professionellen Lehrerhabitus bei. 
Im Hinblick auf die Beobachtung, Erhebung und Dokumentation von Unterricht sind die Praktikanten verpflichtet, personenbezogene Daten gemäß der Datenschutzgesetzgebung zu anonymisieren. Darüber hinaus gilt für sie uneingeschränkt das allgemeine forschungsethische Prinzip der Schweigepflicht bezüglich von Kenntnissen, die sich auf Daten von Einzelpersonen beziehen. 
Noch vor Praktikumsbeginn werden die Studierenden Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um mit Ihnen die Konkretisierung des Arbeitsprogramms und die organisatorischen Bedingungen abzustimmen. Wir bitten Sie herzlich um Unterstützung der Praktikanten bei der Realisierung des Arbeitsprogramms. Weiterhin möchten wir Sie bitten, diese Informationen an die Mentoren weiter zu leiten und sie für unser Projekt zu gewinnen.
Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.
In der Hoffnung auf eine für alle Beteiligten produktive und anregende Zusammenarbeit 
Mit freundlichen Grüßen
Ihr(e)

