Informationen zu den Fachpraktika im Studiengang
Master of Education
Während Ihres Studiums müssen Sie zwei Fachpraktika – eines in jedem Fach - absolvieren.
Ein Praktikum dauert fünf Wochen, das andere entspricht einem vierwöchigen Praktikum. Sie
können sich aussuchen, in welchem Fach Sie das fünfwöchige und in welchem Sie das
vierwöchige durchführen.
Das fünfwöchige Praktikum wird von der Universität organisiert, d. h. es gibt feste Termine,
und man muss sich vorher in der ZELB anmelden. Es findet an Schulen in Göttingen und der
Umgebung statt. Ein Praktikumsplatz wird zur Verfügung gestellt. Das fünfwöchige
Praktikum für das Fach Chemie findet nur in den Wintersemesterferien statt.
Das vierwöchige Fachpraktikum muss in der Chemie mit Herrn Waitz abgesprochen werden.
Es gibt dafür z. B. folgende Möglichkeiten:
 Betreuung einer Chemie-AG an unserer Partnerschule, dem Otto-Hahn-Gymnasium
(http://www.ohg.goe.ni.schule.de/): Ein Schulhalbjahr lang leiten Sie zu zweit eine
Chemie-AG von Fünft- und Sechstklässler bzw. von Viertklässlern. Beide AG´s
finden am Otto-Hahn-Gymnasium im Rahmen des Nachmittagsunterrichts statt, d. h.
an einem Nachmittag in der 7. und 8. Stunde. Die Betreuung findet durch Herrn Dr.
Irmer vom OHG statt. Mit ihm werden die Inhalte abgesprochen. Er wird auch bei den
ersten Stunden dabei sein. Danach ist es geplant, dass Sie zu zweit selbstständig mit
den Schülerinnen und Schülern arbeiten. Bei Fragen und Problemen steht Herr Irmer
natürlich zur Verfügung. Da dort nur Unterstufenschüler unterrichtet werden, sollte
jede Gruppe zusätzlich an mindestens zwei Doppelstunden in der Oberstufe
hospitieren.


im Projekt Teamteaching: Hier begleiten Sie aktiv über mehrere Wochen den
Chemieunterricht in einer Klasse oder einem Kurses. Dabei sind Sie nicht nur
Praktikant/in, die/der hauptsächlich hospitiert und dann auch mal selber unterrichten
kann. Sie agieren als zweite Lehrperson, die gemeinsam mit der Lehrkraft den
Unterricht gestaltet. Das kann bspw. bedeuten, dass Sie in binnendifferenzierten
Phasen einen Teil der Klasse bei Übungsaufgaben betreuen, die Sie (zunächst unter
Anleitung) ausgewählt oder erstellt haben. Sie werden auch in die Planung und
Durchführung von Experimentierphasen eingebunden und können durch die intensive
Zusammenarbeit mit der Lehrkraft wertvolle Praxiserfahrungen sammeln. Wir haben
in den letzten Jahren zahlreiche Erfahrungen mit diesem Konzept gesammelt und
festgestellt, dass Sie von den Lernenden schnell als zweite Lehrkraft akzeptiert
werden. Zudem bietet dieses Konzept sehr gute Möglichkeiten, das Alltagsleben eines
Lehrers kennenzulernen. (s. auch Artikel im Göttinger Tageblatt vom 25.6.2010). Die
Länge des Praktikums richtet sich danach, wie viele Stunden pro Woche man in die
Schule geht. Das System ist auch so flexibel, dass der Studierende sich z. B. in
Prüfungszeiten Auszeiten nehmen kann.



Bei Bedarf werden weitere Optionen angeboten.

Ein „normales“ vierwöchiges Blockpraktikum an einer beliebigen Schule ist ohne Absprache
mit Herrn Waitz nicht möglich
Für beide Fachpraktika muss dasselbe Seminar „Vorbereitung des Fachpraktikums“ besucht
werden. Diese Veranstaltung sollte vor dem Fachpraktikum besucht werden. Im Anschluss an
das Fachpraktikum gibt es ein Nachbereitungsseminar. Als Prüfungsleistung wird ein
Praktikumsbericht verfasst.
In Einzelfällen ist es auch möglich, das „vierwöchige“ Fachpraktikum schon während des
Bachelorstudiums bzw. direkt vor Beginn des Masterstudiums durchzuführen.

