
Praxis-Projekt im Lehramt - Studierende gesucht
n o  In Studien-Praxis-Projekten (SPP) bearbeiten M.Ed. Lehramtsstudierende im Team ein Thema, das von einer 
Schule als dringlich benannt wurde. Sie arbeiten gemeinsam mit Lehrkräften n der Schule und werden von 
Dozent/innen der Universität betreut.
Die Masterarbeit kann aufbauend auf dem SPP verfasst werden. SPP können als 4CP-Zusatzleistung angerechnet 
werden. Alle teilnehmenden Studierenden erhalten bei SPP-Abschluss ein Zertifikat.

Klassenstufe:
(ggf. mehrere o. stufenunabhängig)

 Interesse an diesem SPP?
Bitte zeitnah wenden an
  Dozent/in:
  Telefon:
  Email:
  Raum:

Hinweise:

www.uni-bremen.de/studien-praxis-projekte 
D    i-  
0421 218 61905

Alle Infos zu SPP:  
Ansprechpartner: 

Studienfach:
(ggf. mehrere)

Projekttitel:
(vorläufig bis zum 
Abschluss der SPP-
Schulvereinbarung)

Schule:
(Schulnr., Name)

Schulfach: 
(ggf. mehrere o. fachunabhängig) 

Hintergrund an der Schule und Thema des Projektes:

Aufgabenstellung und erwünschtes Projektergebnis:

Bearbeitungszeitraum mit/in der Schule:

Elementarmathematik M.Ed.
Weiterentwicklung der Mathematikwerkstatt

Schule an der Düsseldorfer Straße (032)

Mathematik 1-4, evtl. Kita

An unserer Schule haben wir vor einigen Jahren eine Mathematikwerkstatt installiert, in der sowohl Kinder
unserer Grundschule als auch Kinder der umliegenden Kitas gemeinsam lernen und forschen können. Für diese 
Werkstatt benötigen wir noch didaktisch aufbereitete Materialien, um mit einzelnen Gruppen dort zielgerichtet arbeiten 
zu können. 
Wir wünschen uns Materialien, die alle Beteiligten im Schul- und Vorschulalltag nutzen können und die Kindern ein 
sinnstiftendes, gemeinsames und individuelles Lernen ermöglichen.

Wir wollen langfristig, gemeinsam mit Interessierten, ein praktikables Konzept für die Werkstatt entwickeln. Dabei soll 
der Raum gut genutzt und innovative Lernideen umgesetzt werden. Hierzu ist eine Kooperation mit Studierenden 
besonders erwünscht. 
Kurzfristig können Materialien für Kleingruppen entstehen. Hierzu würden wir gerne Studierende einladen an einem 
vorangegangenem SPP Projekt anzuknüpfen. Das Leitthema hierzu ist "Mathematik im Bilderbuch". Studierende 
können mit Unterstützung didaktische Erprobungen zu einem Bilderbuch durchführen. Dazu ist die Erstellung einer 
Materialkiste wünschenswert, die von zukünftigen LP einsetzbar ist. Eine Kooperation mit der benachbarten KiTa ist 
wünschenswert, aber nicht zwingend.

möglich ab Nov. 2018 (in Absprache mit den Studierenden)

Dieses SPP kann auch von BA-Studierenden
durchgeführt werden, die daran anknüpfend eine BAArbeit
anschließen.Prof. Dr. Dagmar Bönig

+49(0)421 218 69420
dboenig@uni-bremen.de
GW2, A2.525


