
Abschlussbericht 
 

 

Praxissemester 2012 

an der 

Kaufmännischen Schule Hechingen 

 
Blockform 

Geschichte/Deutsch 

 

 

 

 

 

 
Praktikantin: Lamia Hassan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Einleitung zur Gestaltung  und Durchführung des Praxissemesters 

 

Im Rahmen des Studiengangs Lehramt an Gymnasien WPO wird ein Praxissemester, das 

insgesamt 13 Wochen umfasst, verlangt. Das Schulpraktikum ist in Blockform gefasst und 

wird in einem zusammenhängenden Zeitraum, der sich vom 10. September bis zum 21. 

Dezember 2012 erstreckt, bewältigt. Unterstützende Vorbereitung und Begleitung erfährt der 

Praktikant über das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) 

Stuttgart, indem obligatorische Veranstaltungen zu Pädagogik/Pädagogische Psychologie und 

Fachdidaktik besucht werden müssen.  

Während des Praktikums sind mindestens 13 Schulstunden für jede Woche angelegt, in denen 

man sich auf den Unterricht und dessen Ablauf, Vorgänge und eventuelle Besonderheiten 

fokussiert.  

Die Gestaltung des Praktikums sieht insgesamt 100 Hospitationsstunden wie auch 30 

selbstgehaltene Unterrichtsstunden vor. Die Schulpraktikanten werden im Schulhaus in erster 

Linie vom Ausbildungslehrer betreut, angeleitet und unterstützt. Über einen festgelegten 

Termin in der Woche werden die Praktikanten zum einen an organisatorische, rechtliche und 

rollengebundene Verhältnisse herangeführt und zum anderen können Eindrücke wie auch 

Erlebnisse über den regelmäßigen Austausch bewertet werden. 

Nach der Einführungszeit schließen sich dabei Fachlehrer mit spezifischer Hilfestellung, 

Anregungen für die Unterrichtsgestaltung und Verbesserungsanstößen an.  

 

 

Zweck des Praxissemesters 

Das Praxissemester dient vornehmlich der Berufsorientierung und beabsichtigt die praktische 

Arbeit an der Schule wie auch deren ständige Bewertung. Zentral ist dabei durchweg das 

gesamte Arbeitsgebiet innerhalb der Institution Schule kennenzulernen. 

Persönliche Anliegen und Erwartungen an das Praxissemester befassen sich mit dem 

Erproben der eigenen Lehrfähigkeit und dem Improvisationsvermögen, dem Umgang mit dem 



Kollegium wie auch mit Schülern, der Vorbereitung und anschließender Durchführung von 

Unterrichtsstunden, dem Auftritt, Standhalten und schließlich Bestehen vor einer Klasse.  

Der wichtigste Zweck des Praxissemesters besteht nach meinem eigenen Empfinden jedoch 

darin, die eigene Lehrerpersönlichkeit in sich zu entdecken und auszuformen. Grundlegend 

und wertvoll ist dabei während des Praktikums die Offenlegung der eigenen Stärken und 

Schwächen. 

Der folgende Bericht unterteilt sich in verschiedene Kernpunkte, die sich auf den Umgang 

innerhalb des Lehrerzimmers, aber auch in verschiedenen Gesprächen mit dem 

Ausbildungslehrer, der Schulleitung, den Fachlehrern beziehen und meine eigenen Eindrücke 

und Erlebnisse während der Hospitationen und meines selbstgehaltenen Unterrichts abdecken.  

 

 
Erster Eindruck: Termin zur Vorstellung 

 
Vor Beginn des Schulpraktikums schlug Herr Dietrich einen Termin zur Vorstellung und zum 

Kennenlernen vor, bei dem mir die Möglichkeit geboten wurde, die Schule näher betrachten 

zu können. Im Zuge dieses Treffens wurde mir die gesamte Schule gezeigt, deren Aufbau wie 

auch die Räume erläutert und der Ablauf des bevorstehenden Praktikums eröffnet. Zusätzlich 

ergab sich bereits ein Gespräch mit der Schulleitung, in dem mir die verschiedenen Schularten 

vorgestellt wurden. Insgesamt war es mir über den Austausch möglich ein konkreteres Bild 

der Schule bzw. des künftigen Praktikumsplatzes zu erhalten. Im Lehrerzimmer stellte mir 

Herr Dietrich verschiedene Pläne (Stundenpläne der einzelnen Lehrer, Raumpläne etc.) vor 

und erläuterte deren Struktur. Dieser Termin vor dem eigentlichen Praktikum gewährte mir 

einen ersten Eindruck und nochmals eine Möglichkeit Fragen bezüglich des Praktikums zu 

klären. Im Ganzen fühlte ich mich dadurch nicht völlig unvorbereitet oder gar mittellos, da 

mir nun die Räumlichkeiten gezeigt wurden und ich einige schulspezifische Informationen 

vorab erhielt. Sowohl Herr Dietrich, als auch Herr Speidel haben sich an diesem Tag in der 

Unterhaltung sehr viel Zeit genommen, sind auf meine Fragen eingegangen, sodass ich den 

Eindruck hatte an dieser Schule willkommen zu sein und mir meine erste Aufgeregtheit vor 

dem Praktikum genommen wurde. 

 

 

 
 



Ausbildungslehrer 

 
Herr Dietrich hat sich als Ausbildungslehrer bereits vor Beginn des eigentlichen 

Schulpraktikums unglaublich engagiert, interessiert und hilfsbereit gezeigt. Als Herr Dietrich 

mich im Rahmen meiner Bewerbung telefonisch kontaktiert und mir die Zusage im Gespräch 

mitgeteilt hat, war ich sehr erleichtert. Es hat mich gefreut, dass Herr Dietrich mich persönlich 

anrief und mir Hinweise zum Seminar Stuttgart und zum Verlauf des Praktikums gegeben hat. 

Am ersten Tag des Schulpraktikums bekam ich meinen Stundenplan mit insgesamt 13 

Wochenstunden. Dieser diente als erste Orientierungsmöglichkeit. Mir hat der Plan anfangs 

sehr geholfen, da ich mich nach diesem ausrichten und die einzelnen Fachlehrer daraufhin 

ansprechen konnte. Herr Dietrich machte auf die Option aufmerksam, dass man den 

Stundenplan allerdings selbst verändern oder in diesen eingreifen könne. Aufgrund der 

Möglichkeit, Alternativen einzubauen, hatte ich den Eindruck selbst an meinem Praktikum 

mitwirken zu können und mich an unterschiedliche Unterrichtsstoffe anzuschließen wie auch 

verschiedene Lehrerpersönlichkeiten zu beobachten und kennenzulernen.  

Die wöchentlichen Ausbildungsgespräche waren äußerst lehrreich und hatten vor allem eine 

beruhigende Wirkung, da mir auch die Möglichkeit geboten wurde Probleme oder 

Schwierigkeiten anzusprechen und letztlich auch zu klären. Die Gespräche befassten sich mit 

den Inhalten um das Basismodell für die Unterrichtsbeobachtung, verschiedene 

Beobachtungsfelder während der Hospitation, Differenzen zwischen Schüler- und 

Lehrerperson, den Blick auf die Verfassung und das Schulgesetz, Besprechung der einzelnen 

Schularten. Besonders interessant war das Gespräch zur Lehrerrolle und dem 

Erziehungsauftrag. Herr Dietrich füllte die Besprechungen mit eigenen Erfahrungen, sodass 

der Austausch sehr authentisch wirkte und mir persönlich weiterhalf, da die angegebenen 

Beispiele lebensnah waren und den tatsächlichen Gegebenheiten entsprachen.  

Herr Dietrich hat zudem über die gesamte Praktikumszeit auf verschiedene Veranstaltungen 

aufmerksam gemacht, sodass ich sehr viele Aktionen der Schule einplanen konnte und 

insgesamt ein umfassendes Bild vom Leben der Schule bekam.  

Eine stetige Rückmeldung über den bisherigen Stand der abzuleistenden Hospitations- wie 

auch selbstgehaltenen Unterrichtsstunden zeigte mir, dass Herr Dietrich ein Auge auf den 

Verlauf des Praktikums hatte und im Falle des Rückstands mit Tipps, wie der Möglichkeit 

eine Woche an das Praktikum anzuhängen, zur Seite stand. Nach den ersten selbstgehaltenen 

Unterrichtsstunden konnte man sich mit Herrn Dietrich darüber unterhalten, den eigenen 

Leistungseindruck schildern und permanente Beratung erhalten. Bei Fehlschlägen oder nach 

eher nicht gelungenem Unterricht war Herr Dietrich stets bereit zuzuhören, tauschte 



Erfahrungen aus und berichtete von eigenen negativen Erlebnissen und tröstete in 

demotivierten Phasen mit vielen Ratschlägen. 

 Er machte deutlich, dass sowohl Erfolg als auch Misserfolg bzw. „schlechte Tage“ zum 

Schulalltag gehören. Diese Sichtweise half mir, nicht stets persönlich an mir und meinen 

Leistungen zu zweifeln. Mir wurde klar, dass Unterrichtsenttäuschungen dazu gehören und 

auch durch verschiedene Faktoren (Schüler- wie auch Lehrerverhalten, Zeitumstände etc.) 

bedingt sein können.  

 

 

Schulleitung 

 
Der Schulleiter, Herr Speidel, verhielt sich bereits während des Vorstellungsgespräches 

äußerst freundlich und aufgeschlossen. Er beschrieb die Vor- wie auch Nachteile der Arbeit 

an einer beruflichen Schule, fügte Erklärungen hinsichtlich der verschiedenen Schularten 

hinzu und schien mir aufgrund der vielen Informationen, die ich von ihm erhielt, mir 

gegenüber engagiert. Mehrfach bot er an, ihn aufzusuchen, um Anliegen oder Wünsche wie 

auch Verbesserungen während des Praktikums zu besprechen. Das Angebot eines 

Abschlussgesprächs im Sinne einer Rückmeldung zeigte mir, dass der Schulleiter einen 

Austausch mit uns Praktikantinnen gesucht hat und unser Feedback ernst nahm. Er machte 

den Vorschlag dieses Gespräch auch vorzuziehen, um noch Raum für mögliche 

Veränderungen während der Praktikumszeit zu schaffen. In der Abschlussunterhaltung 

reflektierten wir die bisherige Tätigkeit an der Schule. Der Schulleiter hat sich für diesen 

Austausch Zeit genommen, jeden einzelnen angehört und ist auf unsere Eindrücke 

eingegangen, hat diese kommentiert und Hilfestellung gegeben. Ich hatte das Gefühl, dass der 

Schulleiter ein ehrliches Interesse an dem Verlauf unseres Praktikums hatte. Die Aussage von 

Herrn Speidel: „Es steht euch jederzeit meine Tür offen“, empfand ich als beruhigend und 

angenehm, da mir damit der Eindruck vermittelt wurde, dass der Schulleiter mich einerseits 

wahrnahm und er andererseits mit seiner Aussage eine Anlaufstelle für Probleme oder 

Unsicherheiten darstellte. 

 

 

Sekretariat 

 
Die Sekretariatsdamen Frau Gauß, Frau Meßmer und Frau Wolf verhielten sich mir 

gegenüber stets entgegenkommend und äußerst heiter. Ich konnte mich jederzeit, wenn ich 



Material oder Auskünfte benötigte, an das Sekretariat wenden. So erhielt ich dort Folien für 

den Unterricht, Stifte, farbige Blätter, Plakate etc., durfte den Kopierer benutzen. Das 

Sekretariat war mir fortwährend zugänglich. 

 

 

Hausmeister 

 
Der Hausmeister, Herr Foltin, zeigte sich mir gegenüber sehr hilfsbereit und zuvorkommend. 

Da ich morgens bereits sehr früh in der Schule angekommen, zu dieser Zeit jedoch kein 

Lehrer im Lehrerzimmer anwesend war, schloss Herr Foltin mir regelmäßig die Tür oder 

bestimmte Räume, in denen ich zur ersten Stunde Unterricht zu halten hatte, auf, sodass ich 

mich vorab auf den bevorstehenden Unterricht vorbereiten und Filme testen, Folien/Plakate 

positionieren konnte. 

 

 

Fachlehrer 

 
Das gesamte Kollegium empfand ich insgesamt überaus aufgeschlossen, herzlich und 

interessiert. Ich führte viele Gespräche im Lehrerzimmer, in denen ich Ratschläge zum 

Unterricht und Lehrerverhalten erhielt und in denen Erfahrungen bezüglich des Schulalltags 

ausgetauscht wurden, sodass ich Vergleiche zu meinen Erlebnissen anstellen konnte. Bereits 

recht früh fühlte ich mich schon akzeptiert und integriert. Viele Kollegen stellten Rückfragen 

und erkundigten sich über meine Unterrichtsplanung. Sie unterstützen mich mit Tipps zur 

Unterrichtsmaterialrecherche oder machten mich auf qualitätvolle Entwürfe aufmerksam.  

Die Lehrer nahmen meine Fragen, Anmerkungen und Ideen ernst. Besonders wertvoll 

empfand ich die Aufgeschlossenheit bezüglich verschiedener Aktionen (Wichteln) und 

Einfälle vom Praktikantinnenteam. 

Mit den Lehrern aus dem Fachbereich Deutsch und Geschichte (bzw. GGK) hatte ich 

regelmäßigen Kontakt. Mit diesen führte ich eine intensive Zusammenarbeit. Von allen habe 

ich dabei Unterstützung bei der Unterrichtsplanung erhalten. Vor dem eigenen Unterricht 

konnte ich meinen Verlaufsplan vorstellen und mit den jeweiligen Lehrern absprechen.  

Bei Herrn Paula begann ich meine allerersten Unterrichtsversuche. Er ließ mich die Deutsch-

Stunden frei gestalten und gab mir bei der Durchführung Zeit, damit ich in Ruhe meinen 

vorbereiteten Stoff mit den Schülern durcharbeiten konnte. Er machte mich darauf 



aufmerksam das Niveau wie auch die Anforderungen an die Schüler zu reduzieren (zu Beginn 

hatte ich das Problem, dass ich für meinen Unterricht „Universitäts-Niveau“ angesetzt hatte).  

Herr Bisinger stellte mir hilfsbereit Material und Ideen zur Verfügung, sodass ich mich in 

seiner Klasse mehr auf meine Lehrerpräsenz fokussieren konnte. Er gab mir stets ein sehr 

ausführliches Feedback, das mir viele wichtige Kleinigkeiten eröffnete, an denen ich noch zu 

arbeiten hatte. Auf diese Weise lernte ich mich selbst als „Lehrerperson“ besser kennen und 

konnte meine Stärken und Schwächen an mir finden.  

Herr Amann gab mir freie Hand bei der Stoff- oder Themenwahl im Geschichtsunterricht. 

Von ihm erhielt ich lange und intensive Rückmeldungen. Aufgrund seiner langjährigen 

Schulerfahrung schätzte ich besonders seine wertvollen Tipps hinsichtlich der Interaktion 

zwischen Schülern und Lehrern wie auch seine hilfsbereite und interessierte Einstellung zu 

den Schülern. Er achtete bei mir in erster Linie auf meine Lehrerpersönlichkeit und das 

„Vorne-Stehen“. 

Im Gespräch mit Frau Frey konnte ich Ideen und Anregungen für die Unterrichtsgestaltung 

austauschen. Sie hat mir interessante Fragestellungen und Anknüpfungspunkte, auf die man 

im weiteren Verlauf der Einheit eingehen konnte, für den nächsten Unterricht mitgegeben. 

Vor Beginn der Deutsch-Einheit, die ich bei ihr übernahm, investierte sie sehr viel Zeit für die 

Absprache der zu behandelnden Themen und ließ mir viele Materialsammlungen zukommen.  

Im Ganzen konnte ich mich jederzeit mit den einzelnen Fachlehrern absprechen und beraten. 

Da ich Schwierigkeiten mit der Zeiteinteilung im Unterricht hatte, bin ich sehr dankbar, dass 

mir sehr oft ohne Einwände weitere Stunden zur Verfügung gestellt wurden.  

 

 
Hospitation 

 
Über die Hospitationen ist es mir möglich geworden, ein genaueres Bild der Schule zu 

erhalten. Mir wurden die Schule und verschiedene organisatorische Systeme näher gebracht. 

Mit dem Unterrichtsbesuch konnte ich ebenso die einzelnen Schularten kennenlernen. Vor 

dem Unterrichtsbeginn wurde ich meist vom Lehrer über das Thema der aktuellen Stunde, das 

Ziel bzw. Endergebnis der Stunde und den möglichen Schwierigkeiten in der Vermittlung des 

Stoffes aufgeklärt. In den Hospitationsstunden erhielt ich ebenso wie die Schüler das 

Material, sodass ich Vorlagen von Arbeitsblättern oder Tafelanschriebe in meine allgemeine 

Materialsammlung einfügen konnte. Durch die Hospitation erfasste ich verschiedene Lehrer- 

wie auch Schülertypen. Die Beobachtung unterschiedlicher Lehrertypen half mir besonders in 

der Hinsicht, dass ich abwägen konnte, welche Tricks, Methoden und Verhaltensweisen im 



Unterricht am ehesten funktionieren, um einen recht ungestörten Unterricht durchführen zu 

können. 

Während der Hospitationen habe ich zudem gemerkt, dass Unterricht eben nicht nur pure 

Stoffvermittlung bedeutet, sondern mit organisatorischen Punkten, mit klasseninternen 

Angelegenheiten, Klassenarbeitsbesprechungen, etc. gefüllt ist. Interessant fand ich das 

Abbrechen des eigentlichen Unterrichts, um Schülern aufgrund ihrer Noten oder auch wegen 

beruflicher Orientierung/Interesse eine Beratung zu geben. Das hat mir gezeigt, dass man als 

Lehrer nicht nur Wissen vermittelt, sondern eben auch als Berater, Zuhörer und Helfer der 

Schüler fungiert. 

 

 

 
Eigene Unterrichtsstunden 

 
Für meinen eigenen Unterricht habe ich mir vorab vorgenommen in erster Linie auf meine 

Lehrerpräsenz konzentriert zu sein. Es war mir wichtig zu erkennen, ob ich vorne an der Tafel 

bestehen kann, wie ich auf Unterrichtsstörungen reagiere, den Unterricht leite und auf die 

Schüler eingehe.  

Zu Beginn hatte ich Schwierigkeiten mit der Unterrichtsplanung und der Stoffverteilung. Die 

Reduktion fiel mir keineswegs leicht. Im Verlauf des Praktikums habe ich es jedoch immer 

mehr geschafft einen roten Faden zurechtzulegen, an dem ich mich orientieren konnte. Die 

Planung wie auch die Verteilung der Themen der Unterrichtsstunden und der Einbau von 

Übungs- bzw. Vertiefungsphasen fiel mir leichter, nachdem ich für mich ein System für die 

Durchführung einzelner Stunden herausgearbeitet hatte. 

Im Nachhinein bin ich froh darüber, dass ich während des Praktikums sowohl schlechte als 

auch gute Unterrichtsstunden gehalten habe. Auf diese Weise konnte ich erkennen, welche 

Methoden zu welcher Unterrichtsphase passen, welche Textauswahl ich treffen sollte, wann 

ich den Unterricht bei einer lang angelegten Arbeitsphase wieder übernehmen sollte. 

Schwierig war es für mich den Schülern eine gewisse Strenge zu zeigen und diese in einem 

schärferen Ton bei Störungen oder Arbeitsweigerung/passivem Verhalten zu ermahnen. Auch 

wenn die Herausbildung einer strikteren Präsenz etwas angedauert hat, kann ich sagen, dass 

ich im letzten Drittel des Praktikums in dieser Art und Weise auftreten konnte, sobald es im 

Unterricht nötig wurde.  

Insgesamt hat mir die Zusammenarbeit mit den Lehrern und die Interaktion mit den Schülern 

unglaublich viel Spaß bereitet.  



 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

 
Während meines Praktikums hatte ich die Möglichkeit auch an außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen oder Terminen teilzunehmen, sodass ich ein eingehenderes Bild von der 

Tätigkeit des Lehrers erhielt. So konnte ich aufgrund der Teilnahme am Lehrerausflug dem 

Kollegium näher kommen und informative Gespräche über den Lehrerberuf führen.  

Die wöchentlichen Kurzkonferenzen in den großen Pausen wie auch die 

Gesamtlehrerkonferenz zeigten mir, dass es neben Unterricht und Klassenarbeiten noch viele 

weitere Themen gab, mit denen sich ein Lehrer zu beschäftigen hatte. Aufgrund der 

Teilnahme an diesen außerunterrichtlichen Veranstaltungen fühlte ich mich umfassend 

eingegliedert. 

 

 

 
Fazit 

 
Schlussfolgernd lässt sich für mich festhalten, dass das Praktikum mir einerseits sehr viel 

Spaß bereitet hat und andererseits äußerst informativ für mich war. Mit diesem Praktikum 

wollte ich nicht testen, ob der Lehrerberuf zu mir passt, da ich mir darüber eigentlich schon 

ziemlich sicher war. Es diente viel mehr dazu, herauszufinden, welche Lehrerpersönlichkeit in 

mir steckt, wie ich die bevorstehenden Aufgaben bewältige und auf welche Art und Weise ich 

mit den Schülern interagiere. 

Ich bedanke mich bei meinem Ausbildungslehrer, Herrn Dietrich, bei dem ich mich sehr 

aufgehoben und äußerst gut betreut gefühlt habe und kann ein Praxissemester an der 

Kaufmännischen Schule Hechingen in jedem Fall empfehlen!  

 


