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Digitale Begleitformate in Schulpraktischen Studien (Fachdidaktik Engl isch)  

an der Goethe Universität Frankfurt – Auslandspraktika im Fokus 
 

Ausgangslage 
 
Im Rahmen des Lehramtsstudiums an der Goe-
the Universität Frankfurt am Main absolvieren  die 
Studierenden Praxisphasen an Praktikumsschu-
len, entweder im Rahmen zweier fünfwöchiger 
Praktika (Schulpraktische Studien, SPS) oder 
eines fünfzehnwöchigen Praxissemesters (PS, 
Pilotprojekt für Lehramt an Gymnasien).  
 

Herausforderung 
 
Die Begleitung von Auslandspraktika stellt die Praktikumsbeauftragten vor 
besondere Herausforderungen: Einerseits sind formal-rechtliche Vorgaben zu 
erfüllen (Studien- und Prüfungsordnungen) und andererseits inhaltliche 
Schwerpunkte und Lehr- und Lernsequenzen in die "Fernsituation" zu überset-
zen, sowie auf die Besonderheiten der Auslandssituation anzupassen.  
 
Wie lassen sich folgende verbindliche Aspekte des Moduls abbilden bzw. 
ersetzen? 

• die Reflexion der Unterrichtsversuche,  
• inhaltliche Seminarsitzungen (normalerweise ein Präsenz),  
• gestellte Schreibaufgaben und andere Aufgabenformate,  
• Unterrichtsbesuche inkl. Nachbesprechung 
• und die Betreuung eines eigenen Forschungsprojektes  

 
Als Lösungsansatz dient ein digitales Lern- und 
Begleitformat, das Blended Learning mit einer 
digitalen eLearning Ressource (VIGOR, moodle-
basierte Online Plattform) verbindet.  
 

Forschendes Lernen 
 
Im Zentrum des fachdidaktischen Begleitprogramms steht 
neben den genannten Elementen die Entwicklung, Durch-
führung, Evaluation und Dokumentation eines eigenen 
Forschungsvorhabens während der Praxisphase an den 
Praktikumsschulen im Ausland, das durch entsprechende 
Online-Module unterstützt und begleitet wird. Dies soll die 
Grundhaltung eines "teacher as researcher" fördern. 
 

Blended Learning und Digital is ierung 
 
Die Kombination aus Präsenz- und Selbstlernphasen, persönli-
cher Begegnung und Zusammenarbeit ergänzt durch digitale 
Lerneinheiten und die Möglichkeiten digitaler Erweiterungsan-
gebote (Videografie des Unterrichts zur späteren Nachbespre-
chung, digitale Reflexionsprodukte in Form von Podcasts, 
digitalen Präsentationen, Video-Tutorials, Illustrationen, Padlet 
Schaubildern etc.) im digitalen mahara-basierten ePortfolio 
garantiert eine zielorientierte Fokussierung und gleichzeitig eine 
langfristige Dokumentation der Arbeits- und Reflexionsergebnis-
se. Neben den regelmäßigen Video-Gespräche zwischen PRB 
und Studierenden während der Praxisphase sind die vorberei-
tenden persönlichen Gespräche und Seminarsitzungen im 
Vorfeld, sowie die Präsenzsitzungen im Anschluss an den 
Auslandsaufenthalt zur intensiven Reflexion und Auswertung der 
Praxiserfahrungen wichtig. 

Übergeordnete Ziele 
 
Insgesamt zielt das beschriebene fachdidaktische Begleitformat 
auf eine klare Qualitätssteigerung in der geisteswissenschaftli-
chen Lehre ab, indem im Rahmen der Lehrerbildung eine direkte 
Verknüpfung von Theorie und Praxis durch sinnvollen Medienein-
satz in Verbindung mit autonomen Lernformen initiiert wird. Das 
Programm versteht sich auch als ein Beitrag zur Förderung der 
Internationalisierung der Lehrerbildung und der Erhöhung der 
Mobility Quote unserer Studierenden.  

Mehrwert schaffen und motiv ieren 
 
Für eine Rückbindung des Lern- und Kompetenzzuwachs an die Mitstudierenden, die ihre Praxisphase nicht im Ausland absolvieren, sind Lösungs-
strategien entwickelt worden. Geplant ist ein nachhaltiges Alumni Konzept, das einerseits aus einem "Welcome Back" Format besteht (Wiedereinglie-
derung, Wertschätzung der Auslandserfahrung, individuelle Beratung zur weiteren Studiengestaltung) und andererseits den Auslandserfahrenen die 
Chance bietet, als Multiplikatoren zu fungieren, indem der individuelle Lern- und Erfahrungszuwachs für Kommilitoninnen und Kommilitonen nutzbar 
gemacht wird und eventuell zur Nachahmung animiert. Autonome Tutorien, die an der Goethe Universität gefördert werden, könnten ein entspre-
chender Ort zum Austausch und des Peer-to-Peer-Teaching sein.  
 

Inhalt l iche Schwerpunkte und Arbeitsformen 
 
Der Vermittlung theoriegestützter und kriteriengeleiteter, fachlicher 
Beobachtungsgaben und Reflexion kommt eine hohe Bedeutung zu. 
Dies erfolgt in einer mediengestützten Umgebung, die autonome 
Lernstrategien fördert. Autonom heißt in diesem Zusammenhang 
zwar selbständig, aber nicht zwingend "allein". Vielmehr sollen Peer 
Feedback und der qualifizierte Austausch zwischen den Praktikantin-
nen und Praktikanten (in ihrer Rolle als Lernende und Forschende) 
initiiert werden. Ziel ist die schon frühe Entwicklung einer "reflective 
practitioner" Haltung der Studierenden.  


