
Mein Praktikum an der „Albert Einstein“ 
Grundschule in Caputh 
 
Am 1. Oktober 2021 begann für mich das Lehramtsstudium an der 
Universität Potsdam. Ich hatte mich für die Fächerkombination 
Deutsch/Sachunterricht entschieden und freute mich riesig endlich in 
die Uni zu gehen. Während der Einführungsveranstaltung für die 
neuen Studierenden wurde uns mitgeteilt, dass es entweder im ersten 
oder zweiten Semester ein Einführungspraktikum geben würde. Da wir 
über 200 Studierende sind und nicht so viele Schulen Praktikanten 
aufnehmen, musste es auf zwei Semester verteilt werden. Nachdem 
ich mit meiner guten Freundin Vanessa den Stundenplan 
zusammengestellt hatte, warteten wir gespannt auf unseren finalen 
Wochenplan. Die Dozenten mussten uns nämlich erst zu ihren Kursen 
zulassen. Als die Ergebnisse veröffentlicht wurden, freuten wir uns 
riesig, dass wir bereits im ersten Semester unser Praktikum 
absolvieren durften.  
Nach wenigen Wochen stand dann der erste Praktikums Tag vor der 
Tür. Im Vorfeld erfragte ich, welchem Lehrer ich zugeteilt war und 
wann es am Mittwoch los ginge. Auf dem Weg zur Schule stieg die Spannung immer mehr. Ich fragte mich, 
wie die Kinder wohl reagieren werden und wie Herr Motog als Mentor sein wird. Ich hatte zu meiner 
eigenen Schulzeit nie Unterricht bei ihm gehabt und war daher umso neugieriger, wie er wohl unterrichten 
würde. An der Schule angekommen ging es als erstes in das Sekretariat, wo wir uns in eine Besucherliste 
eintragen mussten. Anschließend wurden wir dann von Frau Häupel in das kleine Lehrerzimmer geführt, 
wo mit uns ein paar Formalitäten geklärt wurden. Wir erhielten unter anderem eine Kopie der 
Hausordnung und der Organisation des Tagesablaufes. Als nächstes begrüßte uns das Kollegium ganz 
herzlich im großen Lehrerzimmer. Anschließend ging es dann mit Herrn Motog nach unten in den 
Klassenraum, wo ich mir einen Stuhl nach hinten stellte. Herr Motog ist der Klassenlehrer der 2a und seit 
dem Jahr 2005 an der Grundschule in Caputh. Als Herr Motog nach draußen ging, um die Kinder reinzuholen 
stieg die Spannung immer mehr. Zu meiner Erleichterung waren die Kinder alle sehr lieb und nett und 
nahmen mich gar nicht als neu oder fremd wahr. Einige begrüßten mich und fragten, wer ich bin und so 
kamen wir schnell ins Gespräch. Zum Unterrichtsbeginn gab es dann eine Vorstellungsrunde, Herr Motog 
fing an. Danach waren die Kinder an der Reihe, welche mir nacheinander ihren Namen und ihren Wohnort 
sagten. Zu guter Letzt war ich dann an der Reihe mich vorzustellen. Ich sagte ihnen, dass ich Student an der 
Universität Potsdam sei und hier ein Praktikum mache, und nun bis Ende Januar jeden Mittwoch mit im 
Unterricht sein werde, um zuzugucken, wie Herr Motog unterrichtet. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte ich 
ein sehr gutes Gefühl bezüglich meiner Studienwahl. Während der Frühstückspause durfte ich dann sogar 
eine Geschichte über „Die drei ???“ vorlesen, bei der die Kinder gespannt zuhörten.  
An jedem Mittwoch konnte ich so praktische Erfahrung sammeln und auch schon selbst mit den Kindern 
interagieren. Durch das Praktikum und der Arbeit mit den Kindern, hat sich mein Wunsch Lehrer zu werden 
weiter gefestigt und ich freue mich schon auf die nächsten praktischen Tätigkeiten an einer Schule, 
vorzugsweise natürlich an dieser. Ebenso erfreut hat mich der nette und freundliche Umgang unter den 
Kollegen sowie die herzliche Aufnahme von uns Studenten. Ein besonderer Dank geht an Herrn Motog, 
welcher mir bei sämtlichen Fragen behilfliche war und auch auf Wünsche meinerseits eingegangen ist. 
Zudem möchte ich mich bei der Schulleitung, unter Nennung von Frau Rudzinski und Frau Häupel, 
bedanken, dessen Planung und Einteilung das Praktikum hier an der Schule erst möglich gemacht haben. 
Des Weiteren möchte ich mich auch bei allen Lehrkräften bedanken, deren Unterricht ich beiwohnen 
durfte. Jeder einzelne hat mir einen Einblick in verschiedene Lehrmethoden geben können. Zum Abschluss 
bleibt nur noch zu sagen, dass ich mich sehr freuen würde, mal wieder hier an dieser Schule zu sein und zu 
sehen wie sich die 2a weiterentwickeln wird.   
 
Bis ganz bald euer Hendrik  


