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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

sehr geehrte Verantwortliche für Ausbildung, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir möchten Sie mit dieser Broschüre unter dem Stichwort  

„Praxis“ über die schulpraktische Ausbildung, die Studierende 

der Universität Erfurt auf dem Weg zum Beruf einer Lehrerin 

bzw. eines Lehrers absolvieren, informieren. Dies soll Sie da-

bei unterstützen, sich für die Begleitung von Studierenden in  

Praktika zu entscheiden. Die Ausbildung von Lehrerinnen und 

Lehrern im Rahmen eines Lehramtsstudiums ist ohne praktische 

Anteile, die Schulen als verlässliche Partner ermöglichen, nicht 

durchführbar. 

Das Ausbildungskonzept der Universität Erfurt zeichnet sich 

durch vielfältige Praxisphasen im Rahmen des dreijährigen  

Bachelor- und des nachfolgenden zweijährigen Master-Studien-

ganges aus. Studierende absolvieren im fünfjährigen Studium 

auf dem Weg zum Lehrerberuf an der Universität Erfurt zahlrei-

che Praktika, die entsprechend ihrer unterschiedlichen Formate 

und Schwerpunkte den Kompetenzerwerb der Studierenden in 

vielfältiger Weise fördern. Einige dieser Praktika werden durch 

die Universität organisiert, andere organisieren Studierende 

selbstständig. Schulen als verlässliche Partner der schulprakti-

schen Ausbildung sehen sich daher mit Studierenden konfron-

tiert, die Praktikumsplätze verschiedenster Art nachfragen.

Viele Schulen machen sich die Entscheidung darüber, Studie-

rende für Praktika aufzunehmen, nicht leicht und überlegen 

sorgfältig, wem sie zu welchem Zweck Einblicke in ihren Alltag 

gewähren. Vielfältige Bezeichnungen und teilweise verwirrende 

Abkürzungen für Praktika erschweren es den Verantwortlichen 

an Schulen, den Überblick über die verschiedenen Formen und 

Anliegen der Praktika zu behalten. Daher sind gezielte und sys-

tematisch aufbereitete Informationen zu den Zielstellungen und 

Schwerpunkten der einzelnen Praktika notwendig.

Das vorliegende Informationsmaterial versucht, diesem Bedarf 

zu entsprechen. Es wurde speziell für Schulen entwickelt und 

soll jeder Lehrerin und jedem Lehrer ermöglichen, in wenigen 

Minuten einen ersten Überblick zum nachgefragten Praktikum 

zu erhalten. Dies kann und soll nur eine erste Information über 



Ziele, Umfang, Zeiträume und Schwerpunkte des jeweiligen 

Praktikums sein, die Entscheidungsprozesse hinsichtlich der 

Aufnahme und Betreuung von Praktikantinnen und Praktikanten 

an der Schule erleichtern und unterstützen soll.

Neben den Informationen zu jedem Praktikum liegt dem Material 

auch ein Poster bei, das vielleicht einen Platz im Lehrerzimmer 

findet und alle Kolleginnen und Kollegen der Schule auch mit  

einem Passbild über gegenwärtige und zukünftige Praktikantin-

nen und Praktikanten und deren Schwerpunkte in den verschie-

denen Praktika informiert.

Für die Verwendung der Broschüre sollten folgende Hinweise 

beachtet werden:

• Die Übersichten dienen nur einer ersten Orientierung und 

Information zum Praktikumsanliegen. Die konkreten Ab-

sprachen zur Ausgestaltung des Praktikums werden weite-

re Informationen erforderlich machen. Diese können unter 

den am Ende jeder Praktikumsdoppelseite angegebenen 

Links abgerufen werden oder werden von den Studie- 

renden über Aufgabenblätter zum Praktikum zur Verfügung 

gestellt.

• Studierende können jedes Praktikum immer nur an der 

Schulform absolvieren, an der sie mit ihrem angestrebten 

Abschluss auch als Lehrerin oder Lehrer eingestellt werden 

könnten.

• Die Reihenfolge der Praktika im Material entspricht der Rei-

henfolge, in der die Praktika entsprechend der Studienord-

nung absolviert werden. Somit ist durch die Reihung der 

aufgeführten Praktika auch ersichtlich, auf welchem Aus-

bildungsstand sich Studierende befinden und welche prak-

tischen Erfahrungen sie bereits gesammelt haben, wenn 

sie ein bestimmtes Praktikum nachfragen.

• Jedem Praktikum sind Symbole zugeordnet, die über die 

jeweiligen Schwerpunkte des Praktikums informieren. So 

ist für Sie sofort ersichtlich, ob es sich eher um ein Prak-

tikum handelt, bei dem Beobachtungen im Vordergrund 

stehen, oder um ein Praktikum, in dem Unterrichtsversu-

che realisiert werden müssen. Es ist jedoch damit nicht  



ausgeschlossen, dass auch andere als die über die Symbo-

le gekennzeichneten Tätigkeiten von Praktikantinnen und 

Praktikanten übernommen werden können. 

Für weiterführende Informationen oder Fragen ist das Prak-

tikumsreferat der Erfurt School of Education Ihr zentraler  

Ansprechpartner. Sie finden Kontaktdaten nach jedem Prak-

tikum und auf der Rückseite dieser Broschüre. Wir freuen 

uns, Ihre Fragen zu beantworten oder auch persönliche Kon-

takte zu den jeweiligen inhaltlich verantwortlichen Personen  

herzustellen. 

Beim Einsatz dieses Materials wünschen wir Ihnen viel Freude 

und Erfolg!

Dr. Regina Pannke   Dr. Benjamin Dreer



Berufsorientierendes 
Schulpraktikum im 
Bachelor-Studium

Praktikumsziele

Im Berufsorientierenden Schulpraktikum sollen Anforderungen 

des beruflichen Alltags insbesondere im außerunterricht- 

lichen Bereich erfahren und im Hinblick auf die eigenen Berufs-

vorstellungen reflektiert werden. Studierende sollen dabei beob-

achtend vor allem aber handelnd in ihrem künftigen Berufsfeld 

Schule tätig werden. Soziale und kulturelle Lebensbedingungen 

von Schülerinnen und Schülern sollen erkannt und erlebt wer-

den. Dazu sollen Praktikantinnen und Praktikanten eigene päda-

gogische Angebote unterbreiten oder unterstützend in vorhan-

denen tätig werden. 

Zentrales Praktikumsziel ist der Erwerb erster Handlungskompe-

tenzen im Umgang mit Heranwachsenden der jeweiligen Alters-

gruppe.

Praktikumsumfang und -zeitraum

• Das Praktikum umfasst insgesamt 80 Stunden, die an einer 

oder an mehreren Schulen absolviert werden können.

• Der Praktikumszeitraum ist nicht vorgeschrieben, er kann 

konzentriert über wenige Wochen oder aufgeteilt über  

einen längeren Zeitraum z.B. an einem Nachmittag pro  

Woche vereinbart werden.

Praktikumstätigkeiten exemplarisch

• Hausaufgabenhilfe für einzelne Schüler oder kleine  

Schülergruppen

• Unterstützung von Lernzirkeln

• Unterrichtsbeobachtung und Hospitation mit Unter- 

stützung der Vorbereitung (z.B. Entwerfen von Arbeitsblät-

tern oder Materialien für den Unterricht) und Unterstützung 

einzelner Schüler im Unterricht

• Unterstützung der Arbeit von Schuljugendklubs 

• Durchführung von Arbeitsgemeinschaften

• individuelle Betreuung einzelner Schüler
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• Angebote für Freizeitgestaltung

• Unterstützung der Arbeit in der Schulbibliothek oder in 

Lernwerkstätten

• Teilnahme an Wandertagen, Exkursionen 

• …

Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten

• Die Betreuung ist vom gewählten Tätigkeitsschwerpunkt 

des Praktikums abhängig und grundsätzlich durch jede 

Lehrerin und jeden Lehrer oder auch durch andere an der 

Schule tätige Personen möglich.

Praktikumsformulare und Materialien

• Praktikumsvertrag: „Vertrag über ein Schulpraktikum im 

Bachelor“

• Praktikumsnachweis: „Nachweis über die Durchführung  

eines Berufsorientierenden Schulpraktikums“

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

an der Universität Erfurt und Informationen:

Praktikumsreferat der Erfurt School of Education

Dr. Regina Pannke  


 0361/7371753

 regina.pannke@uni-erfurt.de

Dr. Benjamin Dreer 


 0361 7371755

 benjamin.dreer@uni-erfurt.de

weitere Informationen unter: www.uni-erfurt.de/ese/praktikum



Vorbereitetes 
Schulpraktikum im 
Bachelor-Studium

Praktikumsziel

Das Vorbereitete Schulpraktikum ist ein Hospitations- und 

Beobachtungspraktikum, das den Wechsel von der Schüler- 

zur Lehrerperspektive einleiten soll. Dazu soll das Handeln von 

Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern im 

Unterricht und in der Schule im Hinblick auf die Berufswahlent-

scheidung der Praktikantinnen und Praktikanten erfasst, analy-

siert und reflektiert werden.

Praktikumsumfang und -zeitraum

• Der Praktikumsumfang beträgt 40 Stunden, die in zwei zu-

sammenhängenden Unterrichtswochen an einer Schule 

absolviert werden.

• Als Praktikumszeitraum kann in Abhängigkeit von den 

Schulferien die vorlesungsfreie Zeit in den Monaten August 

bis Oktober oder Februar bis April vereinbart werden.

Praktikumstätigkeiten exemplarisch

• Unterrichtshospitation und -beobachtung in den eigenen 

Studienfächern sowie in anderen Fächern

• Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler in  

Arbeitsphasen

• Entwerfen von Arbeitsblättern und Tafelbildern

• Vorkorrektur von Lernzielkontrollen

• Unterstützung von Pausenaufsichten

• Unterstützung außerunterrichtlicher Angebote, wie  

Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften etc.

• Teilnahme an Konferenzen, Dienstberatungen, Fort- 

bildungen

• Teilnahme an Elternabenden und -gesprächen

• Teilnahme an Wandertagen und Exkursionen
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Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten

• Die Betreuung ist grundsätzlich durch jede Lehrerin und 

jeden Lehrer möglich.

Praktikumsformulare und Materialien

• Praktikumsvertrag: „Vertrag über ein Schulpraktikum im 

Bachelor“

• Praktikumsnachweis: „Nachweis über die Durchführung ei-

nes Vorbereiteten Schulpraktikums“

• Aufgabenheft VOS

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an der

 Universität Erfurt und Informationen:

Praktikumsreferat der Erfurt School of Education 

Dr. Regina Pannke   


 0361/7371753

 regina.pannke@uni-erfurt.de

Dr. Benjamin Dreer


 0361 7371755

 benjamin.dreer@uni-erfurt.de

weitere Informationen unter: www.uni-erfurt.de/ese/praktikum

 



Bildungswissenschaftliches 
Schulpraktikum im Bache-
lor-Studium: Interdiszipli- 
näre Bildungswissenschaft- 
liche Grundlagen

Praktikumsziel

Im ersten Bildungswissenschaftlichen Schulpraktikum sollen 

Studierende erste eigene Erfahrungen im Unterrichten erwer-

ben. Zentrales Praktikumsziel ist das Anbahnen der Kompetenz, 

Unterricht zu analysieren, zu planen, zu gestalten und  

zu reflektieren.

Praktikumsumfang und -zeitraum

• Der Praktikumsumfang beträgt 30 Stunden, die in zwei zu-

sammenhängenden Unterrichtswochen an einer Schule 

absolviert werden.

• Als Praktikumszeitraum kann in Abhängigkeit von den 

Schulferien die vorlesungsfreie Zeit in den Monaten  

Februar bis April vereinbart werden.

Praktikumstätigkeiten exemplarisch

• Unterrichtshospitationen zur Vorbereitung auf die eigenen 

Unterrichtsversuche 

• Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler in  

Arbeitsphasen

• Entwerfen von Arbeitsblättern und Tafelbildern

• Eigenständige Planung und Durchführung von zwei  

Unterrichtsversuchen 

• …

Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten

• Lehrerinnen und Lehrer, die dazu bereit sind und das jewei-

lige Unterrichtsfach/die Unterrichtsfächer der Praktikantin 

oder des Praktikanten unterrichten.
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Praktikumsformulare und Materialien

• Praktikumsvertrag: „Vertrag über ein Schulpraktikum im 

Bachelor“ 

• Praktikumsnachweis: „Nachweis über die Durchführung ei-

nes Bildungswissenschaftlichen Schulpraktikums“

• Praktikumsauftrag

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an der 

Universität Erfurt und Informationen:

Fachgebiet Schulpädagogik

Prof. Dr. Manfred Lüders  


 0361/737-2240

 manfred.lueders@uni-erfurt.de

weitere Informationen unter: www.uni-erfurt.de/ese/praktikum



Sonderpädagogische  
Praktika im Master-Studium

Studierende für das Lehramt Förderpädagogik haben zwei der 

drei nachfolgend aufgeführten sonderpädagogischen Fachrich-

tungen gewählt und absolvieren in jeder der beiden gewählten 

sonderpädagogischen Fachrichtungen ein Praktikum:

• Lehren und Lernen bei Menschen mit geistiger Behinde-

rung

• Lehren und Lernen bei Menschen mit Lernbeeinträchtigung

• Lehren und Lernen in der Pädagogik für Menschen mit Stö-

rungen im emotionalen und sozialen Verhalten

Praktikumsziel

Sonderpädagogische Praktika sind Hospitations-, Beobach-

tungs- und Unterrichtspraktika. 

Zentrales Praktikumsziel ist das Anbahnen der Kompetenz, Un-

terricht in Förder-, kooperativen und integrativen Schulklassen 

zu analysieren, zu planen und zu gestalten sowie Lernumgebun-

gen für schwierige Schüler zu inszenieren.

Praktikumsumfang und -zeitraum

• Der Praktikumsumfang beträgt 80 Stunden für jedes der 

beiden Praktika. Diese werden in je zwei zusammenhän-

genden Unterrichtswochen an einer Schule absolviert. Der 

Praktikumsumfang umfasst auch Vor- und Nachbereitungs-

zeiten.

• Beide Praktika in den sonderpädagogischen Fachrich- 

tungen können zusammenhängend in vier Wochen  

absolviert werden.

• Als Praktikumszeitraum kann in Abhängigkeit von den 

Schulferien die vorlesungsfreie Zeit in den Monaten Feb-

ruar bis April und August bis Oktober vereinbart werden.

Praktikumstätigkeiten exemplarisch

• Unterrichtshospitationen zur Vorbereitung auf die eigenen 

Unterrichtsversuche 

• Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler in Ar-

beitsphasen
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• Gestaltung von Lernumgebungen

• Eigenständige Planung und Durchführung von Unterrichts-

versuchen 

• …

Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten

• Lehrerinnen und Lehrer, die dazu bereit sind und das jewei-

lige Unterrichtsfach/die Unterrichtsfächer der Praktikantin 

oder des Praktikanten unterrichten.

Praktikumsformulare und Materialien

• „Vertrag über ein Sonderpädagogisches Schulpraktikum im 

Master-Studiengang Lehramt“ 

• „Nachweis über die Durchführung eines Sonderpädagogi-

schen Schulpraktikums “

• Praktikumsauftrag und Aufgabenblatt

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an 

der Universität Erfurt und Informationen:

Fachgebiet Sonderpädagogik

Dr. Birgit Jäpelt  


  0361/737-2262

 birgit.jaepelt@uni-erfurt.de

weitere Informationen unter: www.uni-erfurt.de/ese/praktikum



Fachdidaktisches  
Praktikum

Wird von Dozentinnen und Dozenten der Universität 

Erfurt angefragt!

Praktikumsziel

Fachdidaktische Praktika sind Hospitations- und Unterrichts-

praktika. 

Zentrale Ziele sind die Auseinandersetzung mit fachdidaktischen 

Konzepten sowie die Planung von Unterricht und die exempla-

rische Konzeption von Lerneinheiten, das Durchführen von Un-

terrichtsversuchen in den Studienfächern und die Reflexion des 

Entwurfs und der Durchführung von Unterricht.

Praktikumsumfang und -zeitraum

• Der Praktikumsumfang umfasst mindestens 30 Stunden 

Hospitation und eigenen Unterricht, die in 15 Wochen, 

in denen Studierende in kleinen Gruppen in der Regel  

wöchentlich 1–2 Unterrichtsstunden an einem Unterrichts-

vormittag an der Schule verbringen, durchgeführt werden.

• Das Praktikum kann auch konzentriert im Blockformat, z.B. 

im Rahmen einer Projektwoche stattfinden.

• Als Praktikumszeitraum kann in Abhängigkeit von den 

Schulferien die Vorlesungszeit in den Monaten April bis Juli 

und Oktober bis Februar vereinbart werden.

Praktikumstätigkeiten exemplarisch

Schwerpunkt ist die Unterrichtsplanung, -gestaltung, -analyse 

und -reflexion:

• Hospitieren im Unterricht

• Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler in  

Arbeitsphasen

• Entwerfen von Arbeitsblättern und Tafelbildern

• Planen und Gestalten von Unterrichtsstunden

• Planen und Durchführen von Unterrichtsprojekten oder 

Projektwochen

• …
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Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten

Angeleitete FD-Praktika finden in Gruppen von 6–10 Studieren-

den statt und werden begleitet durch:

• eine Dozentin oder einen Dozenten der Universität Erfurt. 

In diesem Fall stellt die Fachlehrerin oder ein Fachlehrer 

den Fachunterricht in einer Klasse zur Verfügung. 

oder

• eine fachbegleitende Lehrerin oder einen fachbegleiten-

den Lehrer, die/der von der Universität einen Lehrauftrag 

erhält und damit die Aufgaben von Dozenten der Univer-

sität übernimmt.

Praktikumsformulare und Materialien

• Relevante Unterlagen werden durch die Ansprechpartner/

innen der Fachdidaktik zur Verfügung gestellt. 

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

an der Universität Erfurt und Informationen:

Bereich der jeweiligen Fachdidaktik 

(Kontakt kann über die Erfurt School of Education hergestellt 

werden)

Dr. Benjamin Dreer   


  0361/737-1755

 benjamin.dreer@uni-erfurt.de

weitere Informationen unter: www.uni-erfurt.de/ese/praktikum

 



Fachdidaktisches  
Praktikum

Wird von Studierenden der Universität Erfurt angefragt!

Praktikumsziel

Fachdidaktische Praktika sind Hospitations- und Unterrichts- 

praktika. 

Zentrale Ziele sind die Auseinandersetzung mit fachdidaktischen 

Konzepten sowie die Planung von Unterricht und die exempla-

rische Konzeption von Lerneinheiten, das Durchführen von Un-

terrichtsversuchen in den Studienfächern und die Reflexion des 

Entwurfs und der Durchführung von Unterricht.

Praktikumsumfang und -zeitraum

• Der Praktikumsumfang umfasst mindestens 30 Stunden 

Hospitation und eigenen Unterricht, die in 15 Wochen, 

in denen Studierende in kleinen Gruppen in der Regel  

wöchentlich 1–2 Unterrichtsstunden an einem Unterrichts-

vormittag an der Schule verbringen, durchgeführt werden.

• Das Praktikum kann auch konzentriert im Blockformat, z.B. 

im Rahmen einer Projektwoche stattfinden.

• Als Praktikumszeitraum kann in Abhängigkeit von den 

Schulferien die Vorlesungszeit in den Monaten April bis Juli 

und Oktober bis Februar vereinbart werden.

Praktikumstätigkeiten exemplarisch

Schwerpunkt ist die Unterrichtsplanung, -gestaltung, -analyse 

und -reflexion:

• Hospitieren im Unterricht

• Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler in  

Arbeitsphasen

• Entwerfen von Arbeitsblättern und Tafelbildern

• Planen und Gestalten von Unterrichtsstunden

• Planen und Durchführen von Unterrichtsprojekten oder 

Projektwochen

• …
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Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten

Vor- und nachbereitete FD-Praktika finden einzeln oder in Grup-

pen von max. drei Studierenden statt und werden begleitet 

durch:

• fachbegleitende Lehrerinnen und Lehrer, die dazu bereit 

sind und das jeweilige Unterrichtsfach/die Unterrichts- 

fächer der Praktikantin oder des Praktikanten unterrichten.

• Die Unterrichtsversuche werden durch Dozentinnen und 

Dozenten an der Universität vor- und nachbereitet. Diese 

sind jedoch zum Unterrichtsversuch selbst nicht an der 

Schule.

Praktikumsformulare und Materialien

• Praktikumsvertrag „Vertrag über ein fachdidaktisches 

Schulpraktikum im Master-Studiengang Lehramt“

• Praktikumsnachweis „Nachweis über die Durchführung  

eines fachdidaktischen Schulpraktikums“

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an 

der Universität Erfurt und Informationen:

Bereich der jeweiligen Fachdidaktik 

(Kontakt kann über die Erfurt School of Education hergestellt 

werden)

Dr. Benjamin Dreer   


 0361/737-1755

 benjamin.dreer@uni-erfurt.de

weitere Informationen unter: www.uni-erfurt.de/ese/praktikum



Bildungswissenschaftliches 
Praktikum im Master- 
studium

Praktikumsziel

Zentrales Ziel ist das Anbahnen der Kompetenz, Lernvoraus-

setzungen von Schülerinnen und Schülern zu diagnos-

tizieren, gezielte Beobachtungen zur Leistungserfassung und 

Leistungsrückmeldung durchzuführen, um auf dieser 

Grundlage Maßnahmen zur individuellen Lernförderung 

zu planen und ggf. in Ansätzen zu erproben.

Praktikumsumfang und -zeitraum

• Der Praktikumsumfang beträgt insgesamt 50 Stunden, die 

individuell mit der Schule vereinbart werden.

• Als Praktikumszeitraum kann in Abhängigkeit von den 

Schulferien die Vorlesungszeit in den Monaten November 

bis Februar und/oder die vorlesungsfreie Zeit in den Mona-

ten Februar bis April vereinbart werden. 

Praktikumstätigkeiten exemplarisch

Erprobung einzelner diagnostischer Methoden und Verfahren, 

z.B.:

• diagnostische Fundierung von Differenzierung und Indivi-

dualisierung von Unterricht und Lernaufgaben

• Entwerfen von Lernzielkontrollen

• Einsatz und Auswertung von bestimmten Lese-/Recht-

schreib-/Rechen-/Intelligenztests

• Einzelfallanalysen

• Erstellung eines Förderplans

• Hospitieren im Unterricht

• ...
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Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten

• Die Betreuung ist grundsätzlich durch jede Lehrerin und 

jeden Lehrer möglich und ist insbesondere interessant für 

Lehrerinnen und Lehrer, die eigene diagnostische Frage-

stellungen haben, denen nachgegangen werden soll.

Praktikumsformulare und Materialien 

• Praktikumsvertrag: „Vertrag über ein Bildungswissenschaft-

liches Praktikum im Master-Studiengang Lehramt“

• Praktikumsnachweis: „Nachweis über die Durchführung  

eines Schulpraktikums im Modul BW 01“

• Aufgabenblatt

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an der  

Universität Erfurt und Informationen:

Fachgebiet Pädagogisch-psychologische Diagnostik und 

Differentielle Psychologie

Prof. Dr. Ernst Hany  


  0361/737-2231

 ernst.hany@uni-erfurt.de

Dr. Silvia Andrée   


 0361/737-2235

 silvia.andree@uni-erfurt.de

weitere Informationen unter: www.uni-erfurt.de/ese/praktikum 



Bildungswissenschaftliches 
Praktikum im Master- 
studium

Praktikumsziel

Zentrales Ziel ist das Anbahnen der Kompetenz, auftretende 

Schwierigkeiten und Konflikte im Klassenunterricht und/

oder mit einzelnen Schülerinnen und Schülern zu erken-

nen, zu erfassen, sich mit möglichen Lösungsansätzen 

auseinanderzusetzen und ggf. erste Maßnahmen zu deren  

Regulierung zu entwerfen.

Praktikumsumfang und -zeitraum

• Der Praktikumsumfang beträgt insgesamt 30 Stunden  

Praktikumszeit, die in zwei zusammenhängenden Unter-

richtswochen an einer Schule absolviert werden.

• Der Praktikumszeitraum kann in Abhängigkeit von den 

Schulferien individuell vereinbart werden. 

Praktikumstätigkeiten exemplarisch

Schwerpunkt ist das Kennenlernen von Aufgaben im Zusammen-

hang mit der Klassenführung und Konfliktbewältigung durch:

• systematische Beobachtung des Klassenmanagements 

einer Lehrkraft sowie der Reaktion der Schülerinnen und 

Schüler darauf

• Durchführung einer Schülerbefragung 

• …

Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten

• Die Betreuung ist grundsätzlich durch jede Lehrerin und 

jeden Lehrer möglich.

Praktikumsformulare und Materialien 

• Praktikumsvertrag: „Vertrag über ein Bildungswissenschaft-

liches Praktikum im Master-Studiengang Lehramt“

• Praktikumsnachweis: „Nachweis über die Durchführung  

eines Schulpraktikums im Modul BW 02“

• Aufgabenblatt
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Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

an der Universität Erfurt und Informationen:

Fachgebiet Schulpädagogik

Prof. Dr. Manfred Lüders  


  0361/737-2240

 manfred.lueders@uni-erfurt.de

weitere Informationen unter: www.uni-erfurt.de/ese/praktikum



Komplexes 
Schulpraktikum

Praktikumsziel

Im Komplexen Schulpraktikum nehmen Studierende am 

Schulalltag teil und gestalten diesen mit. 

Zentrales Ziel sind das Erleben des Schulalltags in seiner Kom-

plexität und das Zusammenführen der in den vorangegangen 

Praktika in einzelnen Situationen und punktuell erworbenen 

Kompetenzen zu einem kompetenten Handeln in den Bereichen 

Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren.

Praktikumsumfang und -zeitraum

• Das Praktikum umfasst 15 Schulwochen, die zusammen-

hängend absolviert werden, und in denen die Praktikantin-

nen und Praktikanten jeweils von Montag bis Donnerstag 

in der Schule sind.

• Als Praktikumszeitraum kann das erste oder das zweite 

Halbjahr eines Schuljahres vereinbart werden. Die genauen 

Zeiten für den Beginn des KSP werden immer im vorausge-

henden Schuljahr bekanntgegeben.

Praktikumstätigkeiten exemplarisch

• Gestaltung von Unterricht und nachhaltiges Initiieren von 

Lernprozessen

• Wahrnehmen des Erziehungsauftrags in Schule und Unter-

richt

• Herausfordern, Erfassen, Rückmelden, Dokumentieren und 

Beurteilen von Leistungen der Schülerinnen und Schüler

• Mitwirkung an der Beratung von Lernenden und Eltern

• Entwicklungsorientierte Zusammenarbeit mit allen an 

Schule und Unterricht beteiligten Personengruppen

• Übernahme von Verwaltungsaufgaben

• Teilnahme an Konferenzen, Projekten und außerunterricht-

lichen Angeboten

• ...
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Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten

• Die Betreuung ist grundsätzlich durch jede Lehrerin und 

jeden Lehrer möglich.

Praktikumsformulare und Materialien

• Praktikumsvertrag: „Vertrag über ein Komplexes Schulprak-

tikum“ 

• Praktikumsnachweis: „Nachweis über die Durchführung 

des KSP“ mit 2 Anlagen

• Leitfaden KSP für Studierende und für Schulen

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

an der Universität Erfurt und Informationen:

Praktikumsreferat der Erfurt School of Education

Dr. Regina Pannke   


 0361/737-1753

 regina.pannke@uni-erfurt.de

Dr. Benjamin Dreer 


 0361 737-1755

 benjamin.dreer@uni-erfurt.de

weitere Informationen unter: www.uni-erfurt.de/ese/praktikum



Notizen





Anregungen zur Arbeit mit dem Faltplan

• Der Faltplan sollte einen zentralen Platz im Lehrerzim-

mer oder im Schulhaus bekommen, sodass sich Schüler/ 

innen, Kollegen/innen, Eltern und andere Besucher Ihrer 

Schule stets über aktuelle und künftige Praktikanten/innen  

informieren können.

• Richten Sie ggf. ein eigenes „schwarzes Brett“ zum Thema 

„Ausbildungsschule“ ein.

• Kleine Karteikarten können problemlos mit Namen und 

Anliegen der Praktikantinnen und Praktikanten beschriftet, 

angeheftet und nach dem Pratikum wieder abgenommen 

werden.

• Es empfiehlt sich, neben den Namen der Studierenden 

möglichst auch ein Foto auf die Kärtchen zu heften. Dies 

hilft auch den Kolleginnen und Kollegen, die nicht jeden Tag  

Kontakt zu den Praktikantinnen und Praktikanten haben, 

dabei, sich das „neue Gesicht“ an Ihrer Schule einzuprägen. 

• Bitten Sie die Studierenden bereits bei der Vereinbarung 

des Praktikums darum, ein Kärtchen mit einem Foto von 

sich anzufertigen und langfristig an den Faltplan zu heften. 

• Eine gut gepflegte Übersicht erleichtert Ihnen die Einsatz- 

planung der Praktikantinnen und Praktikanten und zeigt 

allen Beteiligten anschaulich, wann, wie viele und welche  

Praktikantinnen und Praktikanten an Ihrer Schule sind.

• Platzieren Sie dieses Heft in der Nähe des Faltplans,  

sodass sich Interessierte jederzeit zu den Praktikums- 

inhalten informieren können.

Viel Freude bei der Arbeit mit dem Faltplan!
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