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5. Abschließende Reflexion

Ich muss sagen, dass mir das Praktikum an der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule unglaublich 
viel Spaß gemacht hat. Unser Betreuer Herr Bassin war von Beginn an wirklich freundlich 
und stets bemüht uns den Aufenthalt sowie das Praktikum so angenehm wie möglich zu 
machen. Wir konnten unsere Anliegen und Bedenken bezüglich des Lehrerberufs des 
Bildungssystems und auch unserer Ausbildung mit ihm teilen und hatten bei ihm stets ein 
offenes Ohr. Auch das Kollegium sowie die Schülerschaft ist wirklich angenehm und 
freundlich. Man fühlt sich an der Schule einfach wohl. Besonders beeindruckt hat mich die 
Ausstattung der Schule, das habe ich so noch nicht erlebt. Als angehende Musiklehrerin 
haben mich vor allem die Musikräume sowie die große Auswahl an Instrumente erfreut. 
Highlight des Praktikums waren meine eigenen Stunden. Ich habe nun endlich das erst Mal 
die Erfahrung machen dürfen, wie es ist eine Lehrerin zu sein und habe vor der Klasse 
meine Bühne gefunden. Mir hat die Arbeit mit den Kindern wirklich unglaublich viel Spaß 
gemacht und ich fühle mich in meiner Berufswahl nun bestärkter und bestätigter denn je. 
Das macht mich sehr glücklich. Ich konnte aus den wirklich sehr konstruktiven 
Feedbackgesprächen viel für mich und meinen Weg als Lehrerin mitnehmen. Die 
Gruppenkonstellation mit den anderen Studierenden war zu dem wirklich sehr angenehm, 
wir haben uns alle gut verstanden und die Atmosphäre war stets positiv. Im Gedächtnis 
geblieben sind mir auch die gesammelten Eindrücke aus den Willkommensklassen und ich 
finde es wirklich beeindrucken wie bemüht die Lehrkräfte um ihre Willkommenskinder 
sind, sie haben meinen Respekt verdient. Die Einblicke in den Lehreralltag konnten mir 
ebenfalls aufzeigen, dass ich den richtigen Beruf gewählt habe. Schade, dass das Praktikum 
so abrupt enden musste und sich keine Gelegenheit mehr bot sich von den Schüler*Innen 
und auch dem Kollegium richtig zu verschieden. Daher erfreut es mich umso mehr, dass ich 
das Anbot erhielt, gerne ab dem neuen Jahr an der Schule tätig zu werden. Diesem Angebot 
werde ich mit Freuden nachkommen. Ich finde die Bruno-H.-Bürgel-Grundschule ist eine 
ganz besondere Grundschule und die Praktikumszeit dort wird mir noch lange positiv im 
Gedächtnis bleiben.


