
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:


	SPP_HL_Name: Dr. Lisa Schüler
	SPP_HL_Fon: 0421 218-68218
	SPP_HL_Mail: lisa.schueler@uni-bremen.de
	SPP_HL_Raum: GW2, Raum 3.350
	SPP_Hinweise: Neben den üblichen Treffen zur Vorbereitung des Projekts ist ein Hospitationstag an der Schule zum Kennenlernen des besonderen Konzeptes gewünscht.
	SPP_Aufgabe_Produkt: Erarbeitung und Erprobung von Lernmaterial, das sich für die selbstständige Erarbeitung durch leistungsstarke Schüler*innen (Klassenstufen 6,7 und 8) im Kompetenzrasterunterricht Deutsch eignet. Die Schüler*innen sollen gelernte Rechtschreibstrategien bei der Produktion von eigenen, pragmatischen Texten (z.B. kurze, informierende Texte über Haustier, Hobby oder Familie oder zu einem Text die eigene Meinung mit Begründung formulieren) anwenden und dabei die Möglichkeiten der digitalen Textverarbeitung nutzen lernen. Das erstellte Material soll den Schüler*innen als Anleitung dienen, um so selbstständig wie möglich einen Text zu schreiben und ihn in einem Textverarbeitungsprogramm mit besonderem Blick auf die Rechtschreibung und ihre Phänomene zu überarbeiten. Das entwickelte Material darf von den Studierenden mit ausgewählten Schüler*innen erprobt werden.

Gesucht wird ein Team von Studierenden oder einzelne Studierende mit Neugier auf die Arbeit an einer reformorientierten, inklusiven Oberschule. Wir bieten auf Wunsch zahlreiche Einblicke in unsere Schule, die Unterstützung bei nötigen Formalitäten bei einer Masterarbeit (Einverständnis Eltern etc.) und die inhaltliche Beratung durch engagierte Kolleg*innen.

Ansprechpartnerin an der Schule: Vanessa Reinke, Fachbereichsleitung Deutsch, Paula-Modersohn-Schule
v.reinke@schulen.bremerhaven.de
	SPP_Hintergrund_Thema: Die Paula-Modersohn-Schule ist eine inklusive, jahrgangsübergreifende Oberschule in Bremerhaven. Bei uns lernen etwa 520 Kinder und Jugendliche in jahrgangsgemischten Klassen im „Haus der Kindheit“ (Klassenstufen 5-7) und „Haus der Jugend“ (Klassenstufen 8-10). Wir haben das Ziel, dass alle Lernenden ohne Angst verschieden sein dürfen. Die Lernentwicklung aller Schüler*innen verfolgen wir möglichst genau und bieten viele Möglichkeiten zum individuellen Lernen, z.B. in unserem Kompetenzrasterunterricht. Das nutzt allen – Leistungsstarken genauso wie Kindern und Jugendlichen mit besonderen Förderbedarfen. 
Gemeinsam mit der benachbarten Grundschule nimmt die Paula-Modersohn-Schule am „Netzwerk durchgängige Begabungsförderung“ teil. Im Rahmen der Netzwerkarbeit haben wir uns zum Ziel gesetzt, für leistungsstarke Schüler*innen im Deutschunterricht neue, interessante und herausfordernde Aufgabenstellungen zu entwickeln, die sich für die selbstständige Erarbeitung eignen. 

	Bearbeitungszeitraum mitin der Schule: 3-4 Monate (ca.ab November 2019)
	SPP_Studienfach: Deutsch
	SPP_Titel: Wie hilft mir Word bei der Rechtschreibung?  – Erstellung von Selbstlernmaterial zur Förderung von leistungsstarken Schüler*innen
	SPP_Schule: 457, Paula-Modersohn-Schule 
	SPP_Schulfach: Deutsch
	SPP_Klasse: 6.-8. Klasse


