Schulpraktikum in Hallein
Zwischen Oktober und Dezember 2014 durften wir als
Schulpraktikantinnen für Italienisch erste Erfahrungen in der
Praxis in der BHAK/BHAS Hallein und in der Modeschule Hallein
sammeln. Betreut wurden wir dabei von MMag. Matthias
Sageder, der uns sehr engagiert mit Rat und Tat zur Seite stand.
Spannend war für uns, dass wir zwei ganz unterschiedliche
berufsbildende Schulen kennenlernen durften, wobei wir in
beiden sehr herzlich aufgenommen wurden.
In der HAK bekamen wir zum Beispiel Einblicke in die Arbeit mit schultypspezifischem Fachvokabular
(Sprache der Werbung, Interpretation von Statistiken), mit dem elektronischen Klassenbuch und in
die Beurteilung von schriftlichen SchülerInnenarbeiten. Ein schöner Schlusspunkt der Übungsphase
war die Gestaltung der Weihnachtsstunde in der 5. Klasse, wobei der traditionelle italienische
Weihnachtskuchen „Panettone“ natürlich nicht fehlen durfte.
In der Modeschule bekamen wir einen Eindruck davon, was aktiv gelebte Schulgemeinschaft
bedeuten kann. Wir nahmen an mehreren vierzehntägig stattfindenden Morgenkreisen teil, während
derer sich beispielsweise die SchülerInnen des ersten Jahrgangs vorstellten oder der Adventbeginn
gefeiert wurde. Abschließend möchten wir festhalten, dass uns das Praktikum in unserer Berufswahl
bestätigt hat, und eine Bereicherung unserer theoretischen Ausbildung an der Universität darstellte.
Anneliese Gröblacher, Schulpraktikantin

Ich unterrichte Englisch, Italienisch und Französisch an der BHAK/BHAS Hallein und der
Modeschule Hallein.
Für mich war es im Wintersemester 2014 das erste Mal, dass ich Studentinnen
betreuen durfte – eine Aufgabe, der ich mit freudiger Erwartung entgegensah. Und
dies auch völlig zu Recht, wie sich herausstellen sollte. Es war eine große Freude, mit
den jungen Kolleginnen zusammenzuarbeiten und meine Erfahrungen weitergeben zu können.
Umgekehrt konnte ich von den Studentinnen ebenso Neues dazulernen und erhielt immer wieder
wertvolle Denkanstöße. Der gegenseitige Ideenaustauch war für beide Seiten sehr gewinnbringend.
Meinen Schülerinnen und Schülern machte die Arbeit mit der Studierendengruppe ebenso viel Spaß
und sie waren rundum begeistert. Ich bin auch sehr froh darüber, dass die Fachdidaktik die
Studierenden so gründlich und realitätsbezogen auf die Anforderungen des Lehrberufs vorbereitet.
MMag. Matthias Sageder, Betreuungslehrer

Informationen zu den Schulen:
http://www.hakhashallein.org/
http://www.modeschule-hallein.at/

