Bericht über das 4. Treffen des Fachdidaktik-Netzwerks „aLumniD“
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Studierende,
am 11. April 2019 haben wir das vierte Treffen des Fachdidaktik-Netzwerks „aLumniD“
durchgeführt, zu dem rund 40 Teilnehmende aus allen Phasen der Deutschlehrkräftebildung
gekommen sind. Im Zentrum des fachlichen Austausches stand die Arbeit mit Unterrichtsvideos.
Zum Auftakt der Veranstaltung erfolgte eine kleine Einführung in das Thema „Videos in der
Lehrerbildung“. Ausgangsfrage war hier, welche Möglichkeiten die Videografie eigenen oder
fremden Unterrichts für die Professionalisierung von Deutschlehrkräften eröffnet. Zur Konkretisierung dieser Ausführungen wurde dann im Workshopformat an einem ausgewählten
Unterrichtsvideo aus dem Literaturunterricht gearbeitet und dieses in drei Kleingruppen analysiert
und diskutiert. Anhand der Betrachtung eines konkreten Fallbeispiels wurde zum einen die Reflexion
über Deutschunterricht aus verschiedenen Perspektiven angeregt und zum anderen aufgezeigt, wie
mit diesem Medium die Diskussion von Handlungsoptionen und -alternativen erfolgen kann. Die
Ergebnisse aus den Kleingruppenarbeiten wurden abschließend in einer Plenumsdiskussion
zusammengeführt und dabei auch der Erkenntnisgewinn sowie die Bedingungen der Arbeit mit
Unterrichtsvideos herausgearbeitet. Insbesondere wurde in diesem Zusammenhang deutlich, wie
wichtig das Einnehmen einer offenen Haltung gegenüber dem videografierten Unterricht ist, um zu
einem zielführenden Lernen und Reflektieren mit Videos in der Lehrerbildung zu gelangen.
Das nächste Netzwerktreffen findet am 07. November 2019 statt und wird den Aspekt „Umgang
mit Vielfalt“ fokussieren. Als Referentin hat Frau Elke Sommerfeld vom Bundesverband
Alphabetisierung und Grundbildung e.V. bereits zugesagt, die für den Umgang mit funktionalem
Analphabetismus sensibilisieren wird. Frau Sommerfeld wird u. a. aufzeigen, welche Hilfen für
Lernende mit Lese- und Schreibproblemen in der Schulpraxis angeboten werden können.
Für die weitere Netzwerkarbeit bis zum nächsten Treffen möchten wir noch einmal darauf
hinweisen, dass Sie dieses Netzwerk auch als eine Kommunikationsplattform für den fachlichen
Austausch nutzen können. Als Mitglieder des Netzwerkes können Sie Anfragen zu Kontaktaufnahmen und Kooperationen (Erprobung von Unterrichtskonzepten, Hospitationsangebote für
Studierende, gemeinsame Konzeption von Unterrichtsstunden usw.) über den Mailverteiler des
Netzwerkes senden. Schicken Sie Ihre Anfrage an alumnid@uni-jena.de. Wir werden Ihre Anfrage
dann über unseren Verteiler versenden.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen beim 7. Netzwerktreffen im November.
Ihre Iris Winkler und die Mitarbeiter*innen
am Lehrstuhl Fachdidaktik Deutsch

