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Einleitung  
 
Im Zuge des Studiengangs Diplom-Wirtschaftspädagogik an der Universität Mannheim 
absolvieren die Studierenden ein insgesamt zehnwöchiges Schulpraktikum. Dieser 
schulpraktische Teil wird in drei Module unterteilt, welche alle an derselben beruflichen 
Schule stattfinden. Während das erste Modul einen zweiwöchigen Aufenthalt an der 
Ausbildungsschule vorsieht, umfassen die Module zwei und drei jeweils vier Wochen. 
Hierzu werden von der Universität Mannheim (Modul 1) und dem Staatlichen Seminar für 
Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Karlsruhe (Modul 2 und Modul 3) jeweils 
begleitende Seminare durchgeführt. Entsprechend der Handreichung zum 
Praxissemester1 des Kultusministeriums Baden-Württemberg sind die Praktikanten zehn 
Stunden pro Woche (100 h insgesamt) in das Unterrichtsgeschehen eingebunden, wovon 
sie 30 Stunden angeleitet unterrichten müssen. Bindeglied zwischen Universität, Seminar 
und Schule, sowie Ansprechpartner für die Praktikanten sind über die gesamte 
Ausbildungszeit hinweg die Ausbildungslehrer. Das Praxissemester „…dient der 
Berufsorientierung und Stärkung des Bezugs zur Schulpraxis. Es ermöglicht ein 
frühzeitiges Kennenlernen des gesamten Tätigkeitsfeldes Schule unter professioneller 
Begleitung von Schulen, Staatlichem Seminar und soweit möglich von Universitäten und 
Hochschulen. Außerdem wird ein Einblick in das außerschulische Lern-, Sozial und 
Freizeitverhalten von Schülerinnen und Schülern aus dem Blickwinkel eines Nicht-
Schülers möglich.“ 2  
 
 
 Im Folgenden möchte ich nun, nach Abschluss von Modul 3, persönliche Erfahrungen 
und Eindrücke bezüglich Organisation, Durchführung und Betreuung meiner 
schulpraktischen Studien schildern. Diese Ausführungen werden sich ausschließlich auf 
meine hierfür zuständige Ausbildungsschule beschränken, während auf die begleitende 
Betreuung durch das staatliche Seminar Karlsruhe und die Universität Mannheim an 
dieser Stelle nicht näher eingegangen wird.  
 
 Ich habe mein Praktikum an der Kaufmännischen Schule Hechingen, Schloßackerstraße 
82, 72379 Hechingen im März 2006 (1.Modul), Januar / Februar 2007 (2.Modul) und 
Januar / Februar 2010 (3.Modul) absolviert. Herr Joachim Dietrich war während der 
gesamten Zeit mein zuständiger Ausbildungslehrer.  
 
1 http://www.praxissemester.kultus-bw.de  
2 http://www.seminar-bw.de  
 
 
 
Ausbildungslehrer  
 
Die Betreuung durch Herrn Dietrich war während der gesamten Praktikumsdauer als sehr 
positiv zu bewerten. Zu Beginn des ersten Moduls wurden mir die wichtigsten 
Ansprechpartner und Einrichtungen der Schule vorgestellt und gezeigt, so dass ich mich 
sofort gut zurechtfinden konnte. Unter der Prämisse pro Woche 12-13 Stunden 
(Hospitation und eigener Unterricht) einzuplanen und diese möglichst gleichmäßig auf 
verschiedene Fächer und Schularten zu verteilen, kam mir das Vorgehen, zu Beginn der 
jeweiligen Module einen Stundenplan als grobes Raster und Orientierung von Herrn 
Dietrich an die Hand zu bekommen und gleichzeitig die Freiheit zu erhalten diesen nach 
Wunsch umzugestalten, sehr entgegen. So wurde eine Art „Starthilfe“ in die jeweiligen 
Praktikumswochen geliefert, ohne jedoch zu strikte Vorgaben zu machen. Ich hatte somit 



die Gelegenheit zunächst einen ersten Eindruck von Kollegen, Klassen, Fächern und 
aktuell behandelten Unterrichtsthemen zu erhalten. Anschließend konnte ich dann 
entscheiden, in welchen Klassen ich hospitierte und welche Unterrichtsinhalte ich 
selbstständig vorbereiten und unterrichten wollte. Dieser Handlungsspielraum ist von 
Vorteil, da andernfalls während der wenigen Praktikumswochen kaum Zeit bleibt, 
innerhalb einer einzigen Klasse eine geeignete Lehrplaneinheit abzuwarten. Darüber 
hinaus wurde mir die Option eingeräumt, nach Ablauf der jeweiligen Module zusätzlich 
eine Woche „anzuhängen“, um somit die Anzahl der geforderten Hospitations- und 
eigenen Unterrichtsstunden zu erreichen (wovon ich in Modul 2 und 3 Gebrauch gemacht 
habe, was die Module auf jeweils 5 Wochen erweiterte). Diese flexible Umsetzung ist 
meiner Meinung nach auch notwendig, da es während des Praktikums öfters zu 
Änderungen des Schulalltags kommen kann, wodurch einem Praktikanten, durch starres 
Festhalten an einem bestimmten Stundenplan, wichtige Schultage verloren gehen. 
Beispielsweise wurden durch die begleitenden Seminarveranstaltungen in Karlsruhe, 
Feiertage, Krankheit oder den Infotag bzw. die Ausbildungsmesse der Schule vereinbarte 
Unterrichtsstunden gestrichen. Letzteres eröffnete andererseits eine willkommene 
Abwechslung mit interessanten außerunterrichtlichen Einblicken in eine kaufmännische 
Schule. Durch das entgegengebrachte Vertrauen und die flexible Leitung von Herrn 
Dietrich wurde ein sehr offenes Praktikum erst ermöglicht.  
 
 Des Weiteren war Herr Dietrich über die gesamte Praktikumsphase bei Fragen jederzeit 
ansprechbar und stets bemüht, bei der Planung des organisatorischen Rahmens beratend 
zu Seite zu stehen. Die anberaumten Ausbildungsgespräche, welche einmal pro Woche 
durchgeführt wurden, waren lehrreich und zielführend. Neben der Vermittlung rechtlicher 
Grundlagen und Pflichten, Erläuterungen der verschiedenen Schularten, der anstehenden 
Hospitationen, dem eigenen Unterricht oder Unterrichtsentwürfen blieb auf Grund der 
lockeren und angenehmen Atmosphäre dieser Gespräche stets auch Raum und Zeit für 
allgemeinere Schulthemen und Ratschläge. Beispielsweise weckten Einstellungschancen, 
Lehreralltag, fachfremdes Unterrichten oder Fortbildungen mein besonderes Interesse.  
 
 Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass ich mich von Herrn Dietrich jederzeit sehr 
gut betreut fühlte. Obwohl es angesichts meiner Fächerkombination (BWL und 
Mathematik) während des Praktikums zu sehr wenigen Überschneidungen innerhalb des 
eigentlichen Unterrichts kam, stand er mir ausnahmslos als kompetenter Ansprechpartner 
zur Seite.  
 
 
Schulleitung und Kollegium, insbesondere betreuende Fachlehrer  
 
Im Verlauf meines Praktikums lernte ich an der Kaufmännischen Schule Hechingen zwei 
Schulleiter kennen. Während der ersten beiden Module war dies Herr Freimuth und 
schließlich im dritten Modul Herr Speidel. Angesichts meiner Tätigkeit als Praktikant fand 
hier jedoch sehr wenig persönlicher Kontakt statt. So erlebte ich beide Schulleiter eher als 
passive Beobachter während Konferenzen o.ä., was mir dennoch aufschlussreiche 
Erkenntnisse über die verschiedenen Aufgabenfelder (wenn auch eingeschränkt) 
ermöglichte. Angenehm empfand ich darüber hinaus, dass mich sowohl Herr Freimuth als 
auch Herr Speidel am Ende des 2. bzw. 3. Moduls in ihr Büro baten, um ein kurzes 
Feedback-Gespräch über die vorangegangenen Wochen zu führen.  
 
 Besonders hervorzuheben ist meines Erachtens auch die Unterstützung des Sekretariats. 
Frau Gaus, Frau Meßmer und Frau Wolf waren in allen Belangen überaus hilfsbereit und  



freundlich, sodass stets eine sehr angenehme Atmosphäre vorherrschte. Notwendige 
(Unterrichts-) Materialien und Medien waren immer verfügbar.  
 
 Das Lehrerkollegium der Schule empfand ich ebenfalls als sehr offen und umgänglich. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Schule ein sehr großes Kollegium besitzt, gab es nicht 
zu jeder Person näheren Kontakt. Jedoch konnte ich mich bei verschiedenen Fragen 
jederzeit auf die Hilfsbereitschaft der Kollegen verlassen. Des Öfteren entstanden darüber 
hinaus nette und informative Gespräche mit einzelnen Personen, wodurch ich mich gut in 
das Kollegium integriert fühlte.  
 
 Für gewöhnlich muss ein Praktikant ohne besonders ausgeprägtes didaktisches und 
methodisches Vorwissen erstmals an einer Schule zurechtkommen. Daher war es mir 
wichtig, Klassen in denen ich hospitierte und selbst unterrichtete, möglichst kontinuierlich 
zu besuchen. Dadurch konnte ich den „roten Faden“ einer Lehrplaneinheit erkennen und 
Unterrichtssequenzen, welche ich schließlich selbst halten durfte, ließen sich besser in 
den Gesamtzusammenhang einordnen. Dennoch bin ich der Meinung, dass die kurze 
Modulform des Praktikums ein Problem darstellt, da man sich innerhalb von kürzester Zeit 
in den Klassen und den jeweiligen Unterrichtseinheiten zurechtfinden muss. Dies wurde 
vor allem bei der Vorbereitung eigener Unterrichtsstunden deutlich, da ich oft mit dem 
Problem konfrontiert war, das Vorwissen der Schüler richtig einschätzen zu müssen. Auch 
das Leistungsniveau der verschiedenen Schularten richtig beurteilen zu können, ist 
zunächst sehr schwierig. Ein Praxissemester, wie es beispielsweise beim Studium des 
gymnasialen Lehramtes durchgeführt wird, wäre hier wohl sinnvoller. Da dies innerhalb 
meines Studiengangs jedoch leider nicht möglich ist, musste ich mich mit den gegebenen 
Umständen arrangieren und in diesem Zusammenhang kamen wiederum die Vorteile des 
flexiblen Stundenplans zum Tragen. In Fächern, in welchen ich selbst Unterricht halten 
durfte, war daher eine weitestgehend „lückenlose“ Hospitation möglich, wodurch die oben 
beschriebenen Schwierigkeiten reduziert wurden.  
 
 Im Laufe meiner drei Praktikumsmodule hatte ich natürlich besonders engen Kontakt zu 
den jeweils betreuenden Fachlehrern. Bis auf sehr wenige Ausnahmen (in diesem Fall 
suchte ich mir Alternativen) hatte ich den Eindruck, dass die Kollegen mich gerne ihre 
Unterrichtsstunden hospitieren ließen. Für mich war es auch wichtig zu erkennen (auch 
wenn ich dies letztlich nicht mit absoluter Sicherheit beurteilen kann), dass innerhalb der 
Hospitationsstunden keine „Show-Stunden“ abgehalten, sondern Einblicke in den 
normalen Schul- und Unterrichtsalltag ermöglicht wurden. Hierbei war es auch von Vorteil, 
dass viele Kollegen in den hospitierten Stunden ihren Aufgaben als Klassenlehrer 
nachkommen mussten, sodass auch dieses Tätigkeitsfeld von mir beobachtet werden 
konnte. Als weniger angemessen empfand ich lediglich in Ausnahmefällen das Vorgehen, 
wie ich den Schülern in den jeweils ersten Stunden des Praktikums vorgestellt wurde. 
Bevor ich mich kurz mit ein paar eigenen Worten an die Klasse richten konnte, wurde in 
einzelnen Fällen von der Lehrperson mit den Worten „das ist der Janik, unser Praktikant“ 
auf mich übergeleitet. Natürlich hat ein Praktikant noch nicht den Status eines 
Referendars, dennoch sollte auch hier schon eine gewisse autoritäre Distanz zu den 
Schülern gewahrt bleiben, nicht zuletzt in Verbindung mit den rechtlichen Pflichten, 
welchen man während seines Aufenthalts an der Schule nachkommen muss. Dass dies 
mit der o.g. Einführung etwas schwerer fällt, liegt nahe, insbesondere wenn in den 
betreffenden Klassen später noch ein eigener Unterricht gehalten werden sollte.  
 
 
 
 



Hospitation  
 
Während der regelmäßigen Hospitation aller Schularten war es für mich interessant zu 
beobachten, welche Unterschiede in Verhalten und Leistungsniveau dort jeweils 
vorherrschten und wie dem durch die Lehrperson jeweils Rechnung getragen wurde. Die 
entsprechenden Lehrer waren ebenfalls bereit, mir bei Unklarheiten oder Fragen zu helfen 
und ihre Planungen und ihr Vorgehen bezüglich der jeweiligen Klassen und Schularten 
genauer zu erläutern. Notwendiges Hintergrundwissen zu Klassenklima, Schülerverhalten, 
etc. wurde mitgeteilt, wodurch sich ein Gesamtbild der Situation eröffnete. Hierdurch 
wurde auch deutlich, welche Lehrplaneinheiten für einen eigenen Unterricht in Frage 
kommen würden.  
 
 Überdies waren für mich, da ich selbst ein allgemeinbildendes Gymnasium besucht hatte, 
Hospitationsstunden der sogenannten Übungsfirma der Schule eine neue und wertvolle 
Erfahrung.  
 
 
Eigener Unterricht  
 
Bei der Planung eigener Unterrichtsstunden konnte ich in jedem Fall auf die Unterstützung 
der Klassenlehrer zählen. Mir wurden bei Bedarf relevante Materialien zur Verfügung 
gestellt und Denkanstöße für die Gestaltung des Unterrichts gegeben. Auch auf meine 
Wünsche, was die zeitliche Einteilung (Einzel- oder Doppelstunden sowie den Schultag) 
und die Themenwahl (innerhalb der begrenzten Möglichkeiten) betraf, wurde stets 
eingegangen. In konstruktiven Gesprächen wurde geklärt, welche Einheiten sich besser 
oder schlechter für einen Unterricht meinerseits eigneten. Diese offene und 
entgegenkommende Zusammenarbeit bereitete mir, trotz der nicht von der Hand zu 
weisende Mühen bei der Vorbereitung der ersten Unterrichtsstunden, auch sehr viel 
Freude. Diesbezüglich bin ich den jeweiligen Kollegen für ihre Bereitschaft, solch eine 
Praktikantenbetreuung durchzuführen, sehr dankbar. Besonders herausstellen möchte ich 
Frau Lehr, Herrn Kacir, Herrn Neudecker (Modul 2), Herrn Pfeiffer (Modul 2 & 3), Herrn 
Butz, Herrn Emperle, Herrn Hieronymus und Herrn Dr. Müller (Modul 3), da hier, speziell 
auf den eigenen Unterricht bezogen, eine sehr enge und erkenntnisreiche 
Zusammenarbeit erfolgte.  
 Die Rückmeldungen bezüglich der eigenen Unterrichtsstunden waren in der Regel sehr 
lehrreich und informativ. Der Reflektion wurde auch ausreichend Zeit eingeräumt. 
Teilweise hätte ich mir jedoch ein „mehr“ an Feedback gewünscht. Gerade für einen 
Praktikanten kann dies sehr wichtige Informationen enthalten, da man in vielen Punkten 
noch unsicher ist. Die meisten Unklarheiten hierzu konnten jedoch durch gezieltes 
Nachfragen geklärt werden.  
 
 
Außerunterrichtliche Einblicke  
 
Auch außerhalb des eigentlichen Unterrichts boten sich mir viele Gelegenheiten einen 
umfassenden Einblick in das Tätigkeitsfeld eines Lehrers zu erhalten. Angefangen von 
den in Modul 3 vom neuen Schulleiter, Herrn Speidel, eingeführten Kurzkonferenzen in 
den großen Pausen, über die abgehaltenen Zeugniskonferenzen zum Halbjahr, bis hin zu 
den Infotagen und Ausbildungsmessen. Eine Teilnahme an diesen Veranstaltungen wurde 
freundlicherweise jederzeit ermöglicht und von mir auch gerne wahrgenommen. Auch die 
alltäglichen Gespräche und Gedankenaustausche im Lehrerzimmer trugen zu einem 
intensiveren Bezug zur Schulpraxis bei.  



 
  
 
Fazit  
 
Während meines gesamten Aufenthalts an der Schule hatte ich das Gefühl willkommen zu 
sein und wenn nötig kompetente Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Eine Intention 
dieser schulpraktischen Studien, das Tätigkeitsfeld des Lehrers und die Verhaltensweisen 
der Schüler aus einem neuen Blickwinkel des „Nicht-Schülers“ wahrzunehmen, konnte 
meiner Meinung nach gut umgesetzt werden. Bei den zahlreichen 
Unterrichtshospitationen konnte ich interessanterweise sehr unterschiedliche 
Unterrichtsmethoden und Handlungsweisen der Lehrer beobachten. Durch das 
Engagement und die gute Zusammenarbeite der betreuenden Fachlehrer bot sich mir 
auch die Gelegenheit, wichtige Erfahrungen „vor der Klasse“ zu sammeln. Die Vorgabe, 
Hospitation und eigener Unterricht auf alle Schularten zu verteilen, war sehr 
aufschlussreich. So wurde mir besonders deutlich, dass es für die Lehrperson eine sehr 
anspruchsvolle Aufgabe ist, den vorliegenden Unterschieden in Verhalten, 
Leistungsniveau, Ausbildungsart etc. gerecht zu werden. Jedoch ist so auch eine 
bemerkenswerte Vielfalt und Abwechslung im Berufsbild des Handelslehrers gegeben.  
 
 Ein etwas unglücklicher Umstand war lediglich, dass ich aufgrund der geänderten 
Semesterzeiten an der Universität Mannheim die Module 2 und 3 zu einem Zeitpunkt 
absolvieren musste, in dem Zeugnisse zum Halbjahr unmittelbar bevorstanden. Folglich 
hatte ich den Eindruck, dass einige Lehrer übermäßig viel zu tun hatten und etwas 
unflexibel in der Gestaltung ihrer Unterrichtsplanung waren, weil im Hinblick auf die 
Zeugnisse noch häufig wichtige Klausuren geschrieben werden mussten. In Modul 1 hatte 
ich diesbezüglich das Gefühl eine etwas günstigere Phase zu erleben, jedoch konnten 
diese Probleme durch o.g. gute Zusammenarbeit gut gelöst werden.  
 
 Rückblickend bewerte ich die drei abgeschlossenen Praktikumsmodule als durchweg 
positiv. Sie ermöglichten mir viele wertvolle Erkenntnisse und Informationen, welche mich 
in der Wahl meines Studiengangs und des Berufs Lehrer bestätigten. Trotz der zu Beginn 
noch recht mühsamen Unterrichtsvorbereitungen, behalte ich das Praktikum als wertvolle 
Erfahrung in Erinnerung. Wie schon erwähnt, trug hierzu die gute Organisation und 
Betreuung durch meinen Ausbildungslehrer, Herrn Dietrich, bei sowie ein sehr 
freundliches und entgegenkommendes Kollegium.   
 
 


