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Lehrveranstaltungen – ÄNDERUNGEN
Silkenbeumer, Mirja, ASP-Seminar:
Dieses Seminar findet nicht dienstags 14-16 Uhr, sondern donnerstags
„Vorbereitung, Begleitung und
von 18-20 Uhr im Contihochhaus (Königsworther Platz 1) in Raum 109 (1.
Nachbereitung des Allgemeinen
Stock) statt.
Schulpraktikums“, neuer Termin und Raum
Kommentar

Das kasuistische ASP beruht auf dem Grundsatz der Beobachtung. Es geht nicht
um die Einübung in die Lehrerrolle, sondern um einen handlungsentlasteten Blick
auf schulischen Unterricht. Während des Praktikums kann in unmittelbarer
Anschauung der schulischen und unterrichtlichen Wirklichkeit ein – gegenüber
der durch die Schülerrolle erworbenen Vertrautheit mit dieser Wirklichkeit –
erweiterter Blick auf die zukünftige Handlungspraxis gewonnen werden. Das
Einnehmen der Beobachtungsperspektive heißt vor allem: im Modus der
Handlungsentlastung Aspekte der schulischen und unterrichtlichen Wirklichkeit
entdecken und reflektieren, die aus der Perspektive der Schülerrolle und der
Lehrerrolle nicht in den Blick geraten und daher unbearbeitet bleiben, gleichwohl
sie für die spätere berufliche Handlungspraxis von zentraler Bedeutung sind.
Die Vorbereitung auf das Schulpraktikum findet während des Semesters in 7
Seminarsitzungen statt (die genauen Termine werden in der ersten
Seminarsitzung vereinbart). Während des Praktikums, das in den Semesterferien
absolviert wird, erfolgt eine Begleitung durch einen halbtätigen Workshop.
Schließlich finden im Anschluss an das Praktikum, d.h. am Semesterende bzw. am
Anfang des kommenden Semesters, zur Nachbereitung zwei halbtätige,
thematisch fokussierte Interpretationsworkshops statt.
Sie können sich nur zu einem der Seminare dieses Typs anmelden. Die Plätze im
Seminar werden nach der Anmeldung in Stud.IP nicht wie bisher entsprechend
der chronologischen Reihenfolge vergeben, sondern nach einem elektronischen
Losverfahren. Falls für eine Veranstaltung mehr Anmeldungen vorliegen, als
Plätze vorhanden sind, wird im Losverfahren entschieden, wer als Teilnehmer
zugelassen wird. Bitte melden Sie sich ab Fr, 20.09.13, 10:00 Uhr bis spätestens
Fr, 04.10.13, 9:00 Uhr an, da die Auswahl der Plätze in Stud.IP über ein
elektronisches Losverfahren am 04.10. um 10 Uhr erfolgt.
Sie können sich im Anmeldezeitraum nach der Losung noch bis zum 18.10. um
20 Uhr in ein Seminar mit noch freien Plätzen ummelden oder über die
Warteliste nachrücken. Ihre Anmeldung bleibt nur gültig, wenn Sie in der ersten
Seminarsitzung anwesend sind. Anderenfalls wird Ihr Platz wieder vergeben.

Bemerkung

FüBa ASP

Lehrveranstaltungen – ÄNDERUNGEN
Silkenbeumer, Mirja, B3-Seminar:
“Reflexion pädagogischer
Hanldungsprobleme“, neuer Termin und
Raum

Dieses Seminar findet nicht dienstags von 16-18 Uhr, sondern
donnerstags von 16-18 Uhr im Contihochhaus (Königsworther Platz 1) in
Raum 109 (1. Stock) statt.

Kommentar

Im Seminar erfolgt eine vertiefte Auseinandersetzung mit zentralen
Problemdimensionen pädagogischen Handelns. Mit den Studierenden werden
exemplarisch Fälle sowohl aus außerschulischen Handlungsfeldern als auch
schulpädagogischen Kontexten analysiert und aus einer
professionalisierungstheoretischen Perspektive diskutiert. Im Zentrum werden
Fragen schulischer und außerschulischer Erziehungshilfe stehen. Die
Schwerpunkte richten sich dabei auf Strukturprobleme in der Schüler-Lehrer bzw.
Erzieher-Adressat-Interaktion sowie auf Strukturprobleme in der Kooperation
zwischen den professionell handelnden Akteuren.

Sie können sich nur zu einem der Seminare dieses Typs anmelden. Die Plätze im
Seminar werden nach der Anmeldung in Stud.IP nicht wie bisher entsprechend
der chronologischen Reihenfolge vergeben, sondern nach einem elektronischen
Losverfahren. Falls für eine Veranstaltung mehr Anmeldungen vorliegen, als
Plätze vorhanden sind, wird im Losverfahren entschieden, wer als Teilnehmer
zugelassen wird. Bitte melden Sie sich ab Fr, 20.09.13, 10:00 Uhr bis spätestens
Fr, 04.10.13, 9:00 Uhr an, da die Auswahl der Plätze in Stud.IP über ein
elektronisches Losverfahren am 04.10. um 10 Uhr erfolgt.
Sie können sich im Anmeldezeitraum nach der Losung noch bis zum 18.10. um
20 Uhr in ein Seminar mit noch freien Plätzen ummelden oder über die
Warteliste nachrücken. Ihre Anmeldung bleibt nur gültig, wenn Sie in der ersten
Seminarsitzung anwesend sind. Anderenfalls wird Ihr Platz wieder vergeben.

Bemerkung

B. A. So B3

Lehrveranstaltungen – AUSFALL!
Sowada, Moritz: Seminare „Schule und
Beide Blockseminare von Herrn Sowada müssen leider ausfallen!
Unterricht“
„Schule im Spannungsfeld von Autonomie,
Kooperation und Wettbewerb“ und „Lehrberuf:
Erwartungen und Herausforderungen“ (jeweils
als Block)

