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Dieses Dokument richtet sich an jene Kolleg:innen, die sich freundlicherweise dazu bereit erklärt haben, unsere 
Studierenden der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in ihrem Unterricht hospitieren und/oder eigenständig 
unterrichten zu lassen. Dafür vorab schon einmal ganz herzlichen Dank! 
 

Die folgenden Informationen sollen Ihnen dazu dienen, die Rolle unserer Praktikant:innen sowie die damit 
einhergehenden Anforderungen an die Studierenden – und damit auch an Sie als erfahrene Professionelle, die Sie 
die Studierenden begleiten und unterstützen – etwas genauer darzustellen. 
 
 

➢ Was ist das ASP? 
Das ASP ist das erste Schulpraktikum für die Studierenden, die den Lehrerberuf anstreben; viele von ihnen 
stehen zum ersten Mal vor der Klasse, weshalb das Praktikum eine sehr große Bedeutung für sie hat. Neben 
dem Sammeln erster unterrichtspraktischer Erfahrungen geht es auch darum, den Lehrer:innen-Alltag 
kennenzulernen und die eigene Berufswahlentscheidung zu überprüfen. 
 

➢ Was genau tun die Praktikant:innen in meinem Unterricht? 
Die Studierenden sollen im Zuge des Unterrichts die Möglichkeit erhalten, 
▪ zu hospitieren (und dabei Beobachtungsaufgaben für ihr ASP-Portfolio erledigen), 
▪ Teile des Unterrichts durchzuführen bzw. bei der Durchführung zu helfen (z.B. einen motivierenden 

Einstieg gestalten oder eine Gruppenarbeit anleiten) sowie 
▪ mindestens eine Unterrichtsstunde selbständig zu unterrichten. 

Welche dieser Aufgaben in Ihrem Unterricht durchführbar sind, können Sie am besten frühzeitig mit 
interessierten Praktikant:innen klären. 
 

➢ Wie kann ich die Praktikant:innen bei ihren Aufgaben unterstützen? 
▪ Indem Sie die Praktikant:innen mit in Ihren Unterricht nehmen, bieten Sie ihnen die Möglichkeit zur 

Erfüllung einiger der o.g. Aufgaben – sei es nun die Unterrichtsbeobachtung oder sogar die Übernahme 
ganzer Stunden. 

▪ Sollten die Praktikant:innnen bei Ihnen die Möglichkeit zum eigenständigen Unterrichten erhalten, 
benötigen sie anfangs ggf. noch etwas Hilfe bei der Planung. Hierfür sollten sie den Praktikant:innen sagen, 
welche Unterlagen (z.B. einen Verlaufsplan) Sie wann benötigen, um Missverständnisse zu vermeiden. 

▪ Die Praktikant:innen können auch nur einzelne Phasen des Unterrichts übernehmen oder gemeinsam mit 
Ihnen im Teamteaching agieren. Selbstverständlich können Sie die Praktikant:innen auch zur Betreuung 
von Gruppenarbeiten o.Ä. in Ihren Unterricht miteinspannen. 

▪ Ein anschließendes kurzes Feedback bzw. eine Nachbesprechung hilft den Praktikant:innen dabei, ihre 
Stärken und Schwächen zu erkennen und ihr eigenes Lehrer:innenhandeln zu reflektieren. Da das 
Feedback von Ihnen als Lehrkraft von großer Bedeutung für die Studierenden ist, möchten wir an dieser 
Stelle jedoch noch einmal darauf hinweisen, dass die ASP-Praktikant:innen größtenteils zum ersten Mal 
vor einer Klasse stehen. Sie sind weder Fach- noch GHR-Praktikant:innen; die Maßstäbe bzgl. der 
Unterrichtsplanung und -durchführung sind zu diesem frühen Zeitpunkt noch ganz andere als 
beispielsweise im Referendariat! 

 
 

Wir danken Ihnen vielmals dafür, dass Sie unsere Studierenden bei ihrem 
ersten Schulpraktikum unterstützen! 

 

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich gerne an das ASP-Kernteam 
unter asp@uol.de und besuchen Sie unsere Homepage: https://uol.de/asp 
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