
Studienseminar für Gymnasien in Darmstadt

   
Ausbildungsveranstaltung SMS 
Semesterdaten H1 und H2: 

„Unterrichts- und Schulentwicklung mit dem Schwerpunkt der Selbständigkeit der 
Schule“

Protokoll des Arbeitsprozesses
Hendrix, Davina
(Name, Vorname der LiV)

Albrecht-Dürer-Schule Weiterstadt
(Ausbildungsschule)

Aktualisierung der Englisch-Homepage
(Thema des Arbeitsvorhabens)
Umfang: max. 2 Seiten

Zentrale Schritte

Da  sich  auf  der  Homepage  der  Fachschaft  Englisch  keine  aktuellen  Berichte  über

Schüleraustausche,  Klassenprojekte,  Kerncurricula  o.ä.  befinden,  war  es  meine  Aufgabe,

diese zu aktualisieren.

Durch eigene, kleinere Projekte – wie z.B. eine Theateraufführung meiner Klasse in Englisch

sowie ein Vorleseabend – habe ich mich zusätzlich an der Gestaltung der Homepage und der

Berichterstattung  beteiligt.  Am  Tag  der  offenen  Tür  (06.12.2014)  habe  ich  mit  meinen

Schülerinnen und Schülern1 der 5. Klasse ein Englisch-Theater für die Grundschüler sowie

deren  Familien  aufgeführt.  Dies  war  der  erste  Bericht,  den  ich  selbst  für  die  Homepage

verfasst habe. 

Des Weiteren organisierte ich zusammen mit einer Kollegin einen Vorleseabend für alle 5.

Klassen. Dabei lasen die SuS der E-Phase den SuS der 5. Klassen unterschiedliche Auszüge

aus  deutsch-  und  englischsprachigen  Büchern  vor.  Der  Vorleseabend  fand  in  dieser

Konstellation – mit der zusätzlichen Auswahl an englischen Büchern – das erste Mal an der

Albrecht-Dürer-Schule statt. Um auch für die nächsten Jahre den Vorleseabend als Tradition

fortzuführen und Interessierte zu informieren, habe ich ebenfalls über diesen einen Bericht

verfasst.

Durch den Austausch zwischen den Englischkollegen bin ich über weitere Änderungen an der

Schule in Bezug auf das Fach Englisch informiert worden. Diese habe ich ebenfalls auf der

Homepage veröffentlicht.

1Im Folgenden werden Schülerinnen und Schüler mit „SuS“ abgekürzt. Aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 
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Ergebnisse

Die Homepage der Fachschaft Englisch ist nun auf dem neuesten Stand. 

Eltern, Lehrer und die SuS können sich nun über die aktuellsten Informationen, den neuen

Schüleraustausch sowie Schulprojekte der Fachschaft Englisch erkundigen. 

Insbesondere  die  von mir  neu  durchgeführten bzw.  geänderten  Projekte  und die  darüber

verfassten Berichte bieten Eltern, Kollegen und den SuS sowie allen weiteren Interessierten

(wie z.B. die Eltern von Grundschulkindern, die überlegen, ihre Kinder an der Albrecht-Dürer-

Schule anzumelden) nun die Möglichkeit, sich ausreichend über die Fachschaft Englisch und

die damit verbundenen Projekte zu informieren.

Reflexion 

Insbesondere  die  Gestaltung  der  eigenen  Projekte  war  sehr  spannend  und

abwechslungsreich. 

Die  Durchführung  war  jedoch  sehr  zeitaufwändig.  Vor  allem  die  Planung  und  die  damit

verbundene Organisation (wie z.B. Briefe an Kollegen, Eltern und die SuS schreiben) musste

ich  zeitlich  genau  planen,  um  meinen  eigenen  Unterricht  und  die  anstehenden

Seminararbeiten nicht zu vernachlässigen.

Das Theaterprojekt, zu dem auch einige Eltern meiner SuS kamen, hat allen Beteiligten sehr

gut  gefallen  und  mich  als  Lehrkraft  darin  bestärkt,  dass  sich  der  hohe  Zeit-  und

Organisationsaufwand gelohnt hat.

Der  Vorleseabend  war  mit  einem sehr  hohen  bürokratischen  Aufwand  verbunden:  Meine

Kollegin  und  ich  verfassten  viele  Briefe,  um  so  möglichst  zahlreiche  Interessenten  zu

gewinnen. 

Der  Abend  kam prima an.  Den  SuS sind  in  gemütlicher  Atmosphäre  bei  Getränken  und

Snacks verschiedene Geschichten vorgelesen worden. Das Feedback der SuS war durchweg

positiv.  Aufgrund  dessen  ist  die  momentane  Überlegung,  den  Vorleseabend  zweimal  pro

Schuljahr anzubieten. 

Die  Aktualisierung  der  Homepage  hat  mir  insgesamt  sehr  große  Freude  bereitet.  Der

Austausch mit meinen Kollegen war außerordentlich hilfreich und informativ. Auch ich bin nun

auf dem aktuellsten Stand und kann Eltern sowie die SuS über die Fachschaft und deren

Projekte  aufklären.  Insbesondere  die  Informationen  der  Fachschaft  bezüglich  des

Schüleraustausches, in dem die SuS nun in eine neue Gegend nach England reisen, waren

sehr hilfreich. 


