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Vorwort

Liebe Praktikumsbeauftragte,

die Schulpraktischen Studien sind an der Goethe-Universität Frankfurt und der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frankfurt fester Bestandteil der Studiengänge Lehramt an Grundschulen,
Haupt- und Realschulen, Förderschulen sowie Gymnasien (alte Studienordnung). Wie kein anderer
Teil der Lehramtsausbildung dienen die Praxisphasen dazu, erste Erfahrungen in der Rolle als Lehr-
kraft zu sammeln, die Fragen des beruflichen Selbstverständnisses zu thematisieren und die komple-
xen Anforderungen, die den Lehrer*innenberuf ausmachen, zu verdeutlichen. Das wissenschaftlich
vorbereitete Erproben des eigenen Unterrichtshandelns sowie die Analyse von Lernprozessen und
Unterrichtsverläufen sind elementar für eine qualitativ hochwertige Lehrer*innenausbildung.

Um den Studierenden den Spagat zwischen Universität und Schule, Theorie und Praxis, Reflexion
und Erprobung zu ermöglichen, bedarf es einer gezielten Vor- und Nachbereitung sowie einer profes-
sionellen Praktikumsbetreuung. Sie als Praktikumsbeauftragte begleiten und unterstützen die Studie-
renden in dieser Phase und bieten dadurch eine wichtige Orientierung bei ihrer Entwicklungsaufgabe.

Die vorliegende Handreichung bietet Ihnen einen Überblick über die Organisation und Durchführung
des Schulpraktikums im Allgemeinen sowie die Anforderungen an Sie als Praktikumsbeauftragte, die
schulischen Mentor*innen und die Studierenden im Besonderen. Sie soll der Veranschaulichung der
Ordnung für Schulpraktische Studien dienen und aufkommende Fragen rund um die Schulpraktischen
Studien beantworten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Betreuung der Praktikant*innen und freuen uns auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,

Prof’in Dr. Ilonca Hardy Prof. Dr. Holger Horz
Direktorin für Schulpraktische Studien Geschäftsführender Direktor der ABL
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Die Schulpraktischen Studien
Ein zentraler und obligatorischer Be-
standteil der Lehramtsstudiengänge
L1, L2, L3 (alte Studienordnung) und
L5 sind die Schulpraktischen Studien.
Im Laufe ihres Studiums absolvieren
die Studierenden zwei von der Univer-
sität organisierte und betreute Schul-
praktika. Diese Schulpraktika (zwei
fünfwöchige Blockpraktika) sind je-
weils eingebettet in eine einsemestrige
Vor- und Nachbereitungsveranstal-
tung.

SPS 1 - Modul 1

Das Modul SPS 1 liegt in der Verantwor-
tung der Bildungswissenschaften (Aus-
nahme: im L5-Bereich liegt die Verant-
wortung bei der Sonderpädagogik). Im
Vordergrund stehen allgemeinpädagogi-
sche Fragestellungen sowie der Ausbau
von Kompetenzen und die Erprobung der
Lehrer*innenrolle. Es werden Hospitatio-
nen und eigene Unterrichtsversuche im
Umfang von acht Unterrichtsstunden
durchgeführt und reflektiert. Die Prakti-
kumsbeauftragten der Universität besu-
chen die Studierenden jeweils zweimal
bei ihren Unterrichtsversuchen. Die Stu-
dierenden lernen das Schulleben ken-
nen, nehmen an Konferenzen, Eltern-
abenden, Ausflügen etc. teil. Das Modul
umfasst eine einsemestrige universitäre
Vorbereitungsveranstaltung (2 SWS), ein
fünfwöchiges Blockpraktikum an der
Schule und eine einsemestrige universi-
täre Nachbereitungsveranstaltung (2
SWS). Das Modul schließt mit einer Prü-
fungsleistung (Praktikumsbericht) ab.

Studierende des Lehramtsstudien-
gangs L3, die sich seit dem Winterse-
mester 2014/15 neu in diesen Studi-
engang eingeschrieben haben,
absolvieren das Praxissemester als
Modellversuch in Hessen. Informatio-
nen zur Durchführung des Praxisse-
mesters sind auf der Homepage der
ABL zu finden.

Für die Organisation und Koordination
der Schulpraktischen Studien ist das
Büro für Schulpraktische Stu-
dien zuständig. Alle Regelungen sind
in der Ordnung für die schul-
praktischen Studien in den Lehr-
amtsstudiengängen an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frank-
furt am Main (Praktikumsordnung)
vom 13. April 2005 nachzulesen.



SPS 2 - Modul

Das Modul SPS 2 liegt in der Verantwortung von Lehrpersonen eines der studierten
Unterrichtsfächer (Fachdidaktik). Im Vordergrund stehen neben der Weiterentwick-
lung allgemeinpädagogischer Kompetenzen, die Entwicklung und Erprobung fachdi-
daktischer Unterrichtsangebote. Es werden Hospitationen und eigene Unterrichts-
versuche im Umfang von acht Unterrichtsstunden durchgeführt und reflektiert. Dabei
werden die Studierenden seitens der Universität und Schule betreut (zwei Unter-
richtsbesuche je Studierender*m) und beraten. Die Studierenden lernen das Schulle-
ben kennen, nehmen an Konferenzen, Elternabenden, Ausflügen etc. teil. Das Modul
umfasst eine einsemestrige universitäre Vorbereitungsveranstaltung, ein fünfwöchi-
ges Blockpraktikum an der Schule und eine einsemestrige universitäre Nachberei-
tungsveranstaltung. Das Modul schließt mit einer Prüfungsleistung (Praktikumsbe-
richt) ab.

Ziele der SPS als Bestandteil der Lehrer*innenausbildung

• Verknüpfung von Studieninhalten und schulischer Praxis
• Erprobung des eigenen Unterrichtshandelns in exemplarischen Lehr-/Lern-

arrangements
• Analyse von Lernprozessen und Unterrichtsverläufen
• Befähigung zum wissenschaftlich begründeten, reflektierten pädagogischen

und fachdidaktischen Handeln
• Begegnung mit dem Praxisfeld Schule
• Reflexion der eigenen Lehrer*innenrolle und mit Blick auf die Berufseignung
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Anforderungen an die universitären
Praktikumsbeauftragten

• Die Praktikumsbeauftragen legen die inhalt-
liche Ausrichtung des Moduls fest.

• Sie führen die Vor- und Nachbereitungsver-
anstaltungen des Blockpraktikums durch.

• Die Praktikumsbeauftragten teilen den Stu-
dierenden zu Beginn ihrer Veranstaltung die
Anforderungen zum Bestehen der Vor- und
Nachbereitungsveranstaltungen sowie die
Kriterien zur aktiven und regelmäßigen Teil-
nahme mit (inkl. Fehlzeitenregelung, Zuspät-
kommen etc.).

• Während des Schulpraktikums stehen sie im
Austausch mit der Schule und den schuli-
schen Mentor*innen und leiten die Studieren-
den entsprechend an.

• Im Schwerpunkt 1 steht die Betreuung und
methodische Beratung der Studierenden im
Vordergrund. Im Verlauf des fünfwöchigen
Praktikums besuchen die Praktikumsbeauf-
tragten die Studierenden jeweils zweimal in
der Schule zu deren Unterrichtsversuchen.
Die Unterrichtsbesuche sollen nach Möglich-
keit zu Beginn und am Ende das Praktikums
stattfinden, um eine Progression der Studie-
renden wahrnehmen zu können.

• Um bei einem sich andeutenden Nichtbe-
stehen frühzeitig intervenieren zu können,
ist der Austausch zwischen Praktikumsbeauf-
tragten und Schulen sehr wichtig. Entspre-
chend sollten auch die Schulen von den Prak-
tikumsbeauftragten darüber informiert
werden, dass sie unmittelbar diese benach-
richtigen, wenn ein*e Studierende*r die Anfor-
derungen nicht zu erfüllen scheint. Die Studie-
renden müssen die Gelegenheit zur
Verbesserung erhalten, um einem bevorste-
henden Nichtbestehen entgegenwirken zu
können.

• Zur Förderung der Reflexion imAnschluss
an das Praktikum können fakulativ mit den
Studierenden Feedbackgespräche basie-
rend auf dem Leitfaden FIT-L geführt wer-
den (http://www.starkerstart.uni-frankfurt
.de/FIT-L).

• Die Praktikumsbeauftragten betreuen die
Studierenden bei der Erstellung der Prakti-
kumsberichte und korrigieren diese. Der
späteste Abgabetermin liegt am Ende des
Nachbereitungssemesters (also am 31.
März für das Wintersemester und am 30.
September für das Sommersemester). Die
Korrekturzeit beträgt acht Wochen. Die No-
ten müssen spätestens bis Ende Mai/ Ende
November in die SPS-PRB-Plattform ein-
getragen werden: Sie werden dann gebün-
delt nach Ablauf der Frist vom Büro für SPS
an das Zentrale Prüfungsamt für Lehramts-
studiengänge (ZPL) weitergegeben. Dort
müssen sie eingepflegt werden und sind
erst danach für die Studierenden online
über das QIS-System einsehbar.

• Praktikumsberichte, die die Anforderun-
gen nicht erfüllen und unter 5 Notenpunk-
ten bewertet werden, dürfen einmalig
überarbeitet werden. Die*der Prakti-
kumsbeauftragte bespricht mit der*dem
Studierenden die Schwachstellen des Be-
richts. Die Bearbeitungszeit beträgt vier
Wochen (Fristbeginn: Gesprächstermin).
Das Büro für SPS wird von den Praktikums-
beauftragten über mögliche Nachfristen in-
formiert.

• Wiederholen Studierende das Modul,
muss der Bericht von zwei Prüfer*innen
korrigiert und bewertet werden. Die*der
Zweitprüfer*in werden von der*dem Direk-
tor*in der Schulpraktischen Studien be-
stellt. Mehr zur Zweitprüfer*innenbestellung
im Kap. „Nichtbestehen und Wiederho-
lung“.
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Anforderungen an die schulischen
Mentor*innen

• Die*der Mentor*in ist die Ansprechperson für
die Studierenden in allen Schulbelangen wäh-
rend des Praktikums.

• Die*der Mentor*in nimmt die Studierenden
zu Beginn des Praktikums in Empfang und
führt sie in die schulischen Tätigkeiten sowie
in den Schulalltag ein: Kennenlernen der
Schulleitung und des Kollegiums, Besonder-
heiten der Schule, Einrichtungen der Schule
etc.

• Die Studierenden werden über wichtige Re-
gelungen zur Schulorganisation und des
Schulrechts, vor allem zur Amtsverschwie-
genheit und Aufsichtspflicht sowie zu Klas-
senarbeiten und Erhebungen informiert.

• Die*der Mentor*in erstellt gemeinsam mit
den Studierenden den Stundenplan und orga-
nisiert mit ihnen den Praktikumsverlauf.
Sie*er vermittelt die Studierenden an die ent-
sprechenden Fachkolleg*innen. Die*der Men-
tor*in sowie das Kollegium können Einblicke
in die Korrektur von schriftlichen Arbeiten ge-
währen und führen die Studierenden in die
Verwaltungsaufgaben einer Lehrkraft ein
(Klassenbuch, Stoffverteilung etc.).

• Sie*er verweist frühzeitig auf die Kriterien
zum Erwerb der Bescheinigung der Schule
zum Schulpraktikum (Leistungsnachweis).
Wenn sich abzeichnen sollte, dass der Schei-
nerwerb gefährdet ist, informiert die*der Men-
tor*in die*den universitäre*n Praktikumsbe-
auftragte*n und die Studierenden frühzeitig.
Die Voraussetzungen für den Scheinerwerb
finden sich unter „Nichtbestehen und Wieder-
holung“.

• Die*der Mentor*in leitet die Studierenden ge-
mäß des Erwartungshorizonts der*des Prakti-
kumsbeauftragten bei der Vorbereitung und
Durchführung von Unterrichtsversuchen an
und führt mit den Studierenden anschließen-
de Reflexionsgespräche durch. Diese Aufga-
ben können unter den einzelnen (Fach-)Kolle-
g*innen aufgeteilt werden.

Sollte sich abzeichnen, dass ein*e Studieren-
de*r die Anforderungen des Praktikums nicht
erfüllen wird, treten die Mentor*innen frühzei-
tig mit den universitären Praktikumsbeauftrag-
ten in Kontakt und informieren sie über die Si-
tuation.





Jedes Modul der SPS ist zweisemestrig angelegt: An die einsemestrige Vorbe-
reitungsveranstaltung im Umfang von 2 SWS schließt sich das fünfwöchige
Schulpraktikum in der vorlesungsfreien Zeit und schließlich im Regelfall die
einsemestrige Nachbereitungsveranstaltung im Umfang von 2 SWS im Folge-
semester an.

Im Sinne der Fehlzeitenregelung dürfen Blockveranstaltungen nicht länger als
vierstündig und nicht außerhalb der Vorlesungszeit stattfinden. Ein Nichtbeste-
hen hat in einem Widerspruchsverfahren bei Blockveranstaltungen, die länger
als vierstündig angelegt sind, keinen Bestand.

Wird die Nachbereitungsveranstaltung nicht wöchentlich während des Folge-
semesters durchgeführt, kann ein kombiniertes Modell umgesetzt werden. Es
handelt sich um eine auf der Grundlage der bestehenden Praktikumsordnung
mögliche und prüfungsrechtlich vertretbare Variante der Auslegung.

Dieses integriert eine Begleitung der Studierenden während des Schulprakti-
kums in die Nachbereitungsveranstaltung. Maximal drei Sitzungen im Umfang
von jeweils zwei Zeitstunden können während des Praktikums stattfinden, so-
fern gewährleistet wird, dass zum einen alle Studierenden der Gruppe diesem
Modell zustimmen (d.h. eine Ankündigung während der Vorbereitungsveran-
staltung stattgefunden hat) und zum anderen durch dieses Modell die Erfüllung
der Präsenzzeit der Studierenden an der Schule nicht gefährdet wird. Die rest-
liche Veranstaltungszeit (d.h. ein Umfang von 15 Zeitstunden) findet während
der Vorlesungszeit im Folgesemester statt.

Abweichungen von den genannten Veranstaltungsformen können im Falle des
Nichtbestehens prüfungsrechtlich nicht unterstützt werden.

06
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Zeiträume für SPS-Veranstaltungen
In Absprache mit den an der Lehrkräftebildung beteiligten Fachbereichen, der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, der ABL und dem ZPL sowie dem
Präsidium wurden für die Vor- und Nachbereitungsveranstaltungen der Schulprak-
tischen Studien seit dem Sommersemester 2008 bestimmte Zeiträume festgelegt:

Dienstag 08:00 - 10:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 10:00 Uhr
Freitag 12:00 - 14:00 Uhr

14:00 - 16:00 Uhr

Im Sinne der Transparenz,
Planbarkeit und Gleichbe-
handlung der Studierenden
sind diese Zeitfenster also
verbindlich. Zur Vermei-
dung von Überschneidun-
gen werden die Fachberei-
che ausdrücklich gebeten,
diese Zeiträume nicht mit
für die betreffenden
Lehrämter verpflichtenden
Veranstaltungen zu bele-
gen, sondern diese Termi-
ne freizuhalten.

Formale Vorgaben

Die in der Vor- und Nachbereitungsver-
anstaltung vergebenen CP haben zur
Grundlage die regelmäßige Teilnahme
und die aktive Mitarbeit an den Lehrver-
anstaltungen inklusive kleinerer Arbei-
ten (zum Beispiel: Stundenentwürfe,
Referate, Sammlung von Materiali-
en,...). Kriterien hierfür stellen die Lehr-
personen auf.

Die regelmäßige Teilnahme kann
noch bescheinigt werden, wenn
die oder der Studierende bis zu
20 Prozent der Veranstaltungs-
zeit versäumt hat.

Entsprechend ist die regelmäßige
Teilnahme nicht gegeben bei
mehr als 20 Prozent Fehlzeit.
Fehlzeiten gelten auch bei Nach-
weis eines ärztlichen Attests: Bei
Überschreitung der zulässigen
Fehlzeit aus Gründen, die die*der
Studierende nicht zu vertreten
hat, entscheidet die*der Prakti-
kumsbeauftragte, ob und in wel-
cher Art und Weise aus pädagogi-
schen Gründen eine
Äquivalenzleistung erforderlich
und angemessen ist.



Fakten zum
Schulpraktikum

Das Blockpraktikum in den Schul-
praktischen Studien dauert fünf Wo-
chen.

Insgesamt müssen mindestens 100
Präsenzstunden absolviert werden.
Dabei handelt es sich um Zeitstun-
den (d.h. = 60 Minuten). Es besteht
an allen Schultagen Präsenzpflicht.

Die Angaben von 20 Zeitstunden/
Woche sind eine Orientierungshilfe,
keine Vorgabe.

Unterrichtsversuche
Unterrichtsversuche sind Unter-
richtssequenzen, die je nach Leis-
tungsstand der Studierenden den
Umfang einzelner Unterrichtsphasen
bis hin zu einer vollständigen Unter-
richtsstunde annehmen können.

Unterrichtsbesuche werden in Ab-
stimmung mit den Studierenden und
der jeweiligen Schule durchgeführt.

Die Studierenden absolvieren Unter-
richtsversuche im Umfang von acht
Unterrichtsstunden.

Die Praktikumsbeauftragten der Uni-
versität besuchen die Studierenden
in den Schulen jeweils zweimal.

WICHTIGER HINWEIS:
Studierende dürfen keine Ver-
tretungsstunden, Aufsichten
und keinen eigenverantwortli-
chen Unterricht halten. Eine
weitere Lehrkraft muss stets
anwesend sein.

Schulpraktikum

In die Präsenzzeit fallen: Hospitatio-
nen, eigene Unterrichtsversuche,
Aufgaben innerhalb der Schule (Kon-
ferenzen, Arbeitsgruppen etc.), Aus-
flüge und Klassenfahrten, Bespre-
chungsstunden mit den
Mentor*innen.

Nicht in die Mindestpräsenzzeit fal-
len bspw. Pausen, Springstunden
oder die selbständige Vor- und Nach-
bereitung.

Im Sinne der Qualitätssicherung der
Lehrer*innenausbildung können dem
Büro für Schulpraktische Studien
nach Absprache mit der Schule Ko-
operationen für bestimmte Fächer
mitgeteilt werden. Abhängig von der
regionalen Verteilung der Studieren-
den ist das Büro bemüht, mit Priorität
an diese Schulen einzuteilen.

Kooperationsschulen

08



09

Schuleinteilung
Die Schulen werden über das Büro
für Schulpraktische Studien zugeteilt
und befinden sich im Einzugsbereich
der Goethe-Universität. Darunter fal-
len folgende Schulamtsbezirke:
Frankfurt am Main, Groß-Gerau,
Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis,
Main-Taunus-Kreis, Offenbach-
Stadt, Kreis Offenbach, Rheingau-
Taunus-Kreis, Wetterau (nur Bad-Vil-
bel) und Wiesbaden, sowie einge-
schränkt Bergstraße, Darmstadt,
Darmstadt-Dieburg und Odenwald-
kreis. Andere Schulamtsbezirke in-
nerhalb Hessens sind nicht möglich.

Die Schuleinteilung wird im Laufe
des Vorbereitungssemesters über
die Praktikumsbeauftragten bekannt
gegeben und auf der Homepage des
Büros für Schulpraktische Studien
veröffentlicht.

Ein Praktikum an der früher selbst
besuchten Schule ist nicht zulässig.
Zudem ist es in Absprache mit den
Staatlichen Schulämtern nicht mög-
lich, das Praktikum an einer Schule
durchzuführen, mit der gleichzeitig
ein Anstellungsverhältnis besteht.

Fehlzeiten
KRANKMELDUNGEN

Studierende müssen am Morgen des
ersten Krankheitstages die Schule
(Anruf im Sekretariat) und die*den
zuständige*n Praktikumsbeauftrag-
te*n (E-Mail/Anruf) benachrichtigen.
Fehlzeiten aufgrund von Krankheit
müssen ab dem dritten Tag mit ärztli-
cher Krankmeldung belegt werden.

Alle Fehltage müssen nachge-
holt werden.

Im Falle einer Krankmeldung nutzen
die Studierenden den unter nachste-
hendem Link als Download zur Ver-
fügung stehenden Vordruck der Goe-
the-Universität:

h t t ps : / /www.un i - f r ank fu r t . de /
73116116/Formular_fuer-_die-
_Bescheinigung_der_Pruefungsun-
faehigkeit1.pdf

Je nach Umfang und Ausmaß der Ar-
beitsunfähigkeit an der Schule ent-
scheiden die*der Praktikumsbeauf-
tragte gemeinsam mit der Schule, ob
die Ausfallzeiten nachzuholen sind
oder ggf. das gesamte Modul wieder-
holt werden muss.
Kommt es zu keinem Konsens zwi-
schen der*dem Praktikumsbeauf-
tragten und der*dem schulischen Be-
treuer*in, trifft die*der Direktor*in der
Schulpraktischen Studien unter Be-
rücksichtigung der vorgebrachten Ar-
gumente diese Entscheidung.

BEURLAUBUNGEN

Die Schule kann Studierende bis zu
insgesamt zwei Tage beurlauben,
wenn sichergestellt ist, dass die Min-
deststundenzahl erfüllt wird. Darüber
hinausgehende Beurlaubungen kön-
nen bei Vorlage eines triftigen Grun-
des wie zum Beispiel einer universi-
tären Prüfung bewilligt werden, wenn
die Fehlzeiten nachgeholt werden.



Unfallversicherungsschutz
Für die Studierenden besteht Unfallversicherungsschutz während des Praktikums
über den Schulträger. Nicht versichert sind Studien und Arbeiten im privaten bzw.
häuslichen Bereich, auch wenn sie als Vorbereitung für den Unterricht oder zur Ab-
fassung des Praktikumsberichts dienen.

Datenschutz (§83 HSchG)
Personenbezogene Daten von Schüler*innen, deren Eltern und Lehrer*innen dürfen nur in der
Schule verarbeitet werden. Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten darf nur
auf schuleigenen Datenverarbeitungsgeräten erfolgen.

Praktikant*innen werden über die Schulen darüber informiert, dass eine Verbreitung personenbe-
zogener Daten auch nach dem Praktikum nicht erfolgen darf. Auch darf keine Kommunikation mit
Schüler*innen über soziale Netzwerke etc. erfolgen.

§ 84 HSCHG – WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG

(2) Personenbezogene Daten dürfen für ein bestimmtes wissenschaftliches Forschungsvorhaben
in der Regel nur mit Einwilligung der Eltern oder der volljährigen Schüler*innen verarbeitet wer-
den. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine an-
dere Form angemessen ist. […]

Wenn eine empirische Aufgabe zu bearbeiten ist, wird den Studierenden von ihrer*ihrem Prakti-
kumsbeauftragten ein Formbrief für die Eltern der Schüler*innen mitgegeben. Hiermit wird die
Zustimmung der Eltern eingeholt. Solange diese nicht vorliegt, dürfen die Praktikant*innen nicht
tätig werden.
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• Besuchsverbot im Falle einer infektiösen Erkrankung (auch bei den
Mitbewohnern der Hausgemeinschaft)

• Informationspflicht gegenüber der Schule im Falle einer positiven
Ärzt*innendiagnose

• Wiederzulassung zum Schulpraktikum unter Vorlage einer ärztlichen
Gesundmeldung im Büro für SPS

Ein Verdacht auf eine infektiöse Erkrankung liegt insbesondere dann vor, wenn Studierende:

• Fieber mit schwerem Krankheitsgefühl, ggf. mit Genickstarre,
• Ungewöhnliche Müdigkeit,
• Brechdurchfall länger als einen Tag,
• Halsschmerzen mit auffallendem Mundgeruch,
• starke Hautausschläge,
• abnormen Husten,
• Schwellungen der Lymphknoten o. Speicheldrüsen und/oder
• Gelbverfärbung der Augäpfel, ggf. der Haut aufweisen.

Gemäß dem Gesetz zur Verhütung
und Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten beim Menschen sind alle Stu-
dierenden bereits vor dem Schulprakti-
kum zu erhöhter Aufmerksamkeit
hinsichtlich ihres gesundheitlichen Zu-
standes verpflichtet. Wenn Zweifel an
ihrem Gesundheitszustand bestehen,
dann sind diese durch eine gründliche
ärztliche Untersuchung im Vorfeld aus-
zuräumen.

www.abl.uni-frankfurt.de/sps.

Masernschutzgesetz
Das zum 01. März 2020 in Kraft getretene Masern-
schutzgesetz ändert für Schulen relevante Vorschriften
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). So wird u.a. gere-
gelt, dass Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen
im Sinne von § 33 IfSG, also auch Schulen tätig sind,
den Nachweis der nach STIKO-empfohlenen Masern-
impfung erbringen müssen. Das bedeutet, dass alle
Praktikant*innen den Masernimpfschutz bzw. die Immu-
nität den Schulen bei Prüfung nachweisen müssen, an-
sonsten darf das Schulpraktikum nicht absolviert wer-
den. Die Prüfpflicht obliegt den Einrichtungen, d.h. den
Schulen. Sollten Studierende nicht gegen Masern ge-
impft sein, muss die Impfung sofort nachgeholt werden.
Liegt eine medizinische Kontraindikation vor, muss dies
durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden.

Infektionsschutz

Bei ihrer Anmeldung lesen und unterzeichnen die Studierenden ein Informationsblatt über das Gesetz
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG), das ihnen von der
ABL gemäß § 13 der SPS Ordnung ausgehändigt wurde.

Wichtig ist, dass sie sich eingehend mit dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen auseinandersetzen und sich dahingehend sensibilisieren, dass sie im
Falle von infektiösen Erkrankungen, die Gesundheit von Schüler*innen fahrlässig gefährden und sie
im Krankheitsfall ihr Schulpraktikum nicht antreten bzw. fortführen dürfen. Das Gesetz behandelt fol-
gende Punkte:

11
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Der Praktikumsbericht
Der Praktikumsbericht stellt die Modulabschlussprüfung der Schulpraktischen
Studien dar.

Bei der Abfassung des Berichts müssen die durch den/die Praktikumsbeauftragte/n
bekanntgegebenen Kriterien berücksichtigt werden. Der Bericht soll einen Umfang
von 18 bis 25 Seiten haben.



Abgabefrist und Korrekturzeitraum
• Der Abgabetermin wird durch die*den Praktikumsbetreuer*in festgelegt. Spätester

Abgabetermin ist der letzte Tag des Nachbereitungssemesters (31. März im
Wintersemester bzw. 30. September im Sommersemester).

• Die Korrekturfrist beträgt acht Wochen. Die Noten müssen spätestens bis Ende Mai/
Ende November in die SPS-PRB-Plattform eingetragen werden. Sie werden dann ge
bündelt nach Ablauf der Frist vom Büro für SPS an das Zentrale Prüfungsamt für Lehr
amtsstudiengänge (ZPL) weitergegeben. Dort müssen sie eingepflegt werden und sind
erst danach für die Studierenden online über das QIS-System einsehbar.

• Sofern der Bericht erhebliche Mängel aufweist, wird der*dem Studierenden in einem
Beratungsgespräch die Möglichkeit der Nachbesserung angeboten. Bei Nachbesser-
ungen wird eine Bearbeitungsfrist von vier Wochen empfohlen. Das Büro für SPS wird
von den Praktikumsbeauftragten über mögliche Nachfristen informiert.

• Der Praktikumsbericht gilt als nicht bestanden und muss wiederholt werden, wenn
der Bericht entweder gar nicht bzw. nicht rechtzeitig abgegeben wurde oder mit
weniger als 5 Punkten bewertet wurde sowie im Falle eines Plagiats.

• Der Praktikumsbericht kann im Falle eines Nichtbestehens nicht gesondert wiederholt
werden, die*der Studierende muss das vollständige Modul der Schulpraktischen
Studien wiederholen.

Im Praktikumsbericht werden die im Praktikum gesammelten Erfahrungen dargestellt, geordnet
und reflektiert. Er soll belegen, dass die entsprechenden Ziele (SPSO §3) der Praxissphase
erfüllt wurden:

• Beobachtungen und Beschreibungen der Schule als Ganzes und ihres Unterrichts
• Analyse und Beschreibung von unterschiedlichen Unterrichtssituationen und ihrer be-

sonderen Relevanz hinsichtlich des pädagogischen Verhaltens der Lehrkräfte etc.
• Konzipierung von Unterrichtssequenzen und Unterrichtseinheiten
• Diskussion und Beurteilung der eigenen Unterrichtsversuche
• etc.

Die Studierenden sollten zeitnah eine Fragestellung formulieren und diese mit ihrer*ihrem Prak-
tikumsbeuftragten besprechen, dabei sollte gemeinsam mit den Studierenden die mögliche
Tragweite des Themas für eine wissenschaftliche Untersuchung überlegt werden.
Die Studierenden sollten sich während ihres Schulaufenthaltes in den Schulstunden Notizen
ihrer Beobachtungen, Erfahrungen und Ideen machen, um Erfahrungen in zunehmenden Refle-
xionsschleifen wissenschaftlich weiterzuentwickeln. Es bieten sich hierzu insbesondere Portfo-
lioformate an. Eine Anleitung dieser Erfahrungssammlung durch gemeinsam zwischen Studie-
renden und Praktikumsbeauftragten entwickelte Leitfragen zur Beobachtung von Unterricht ist
dabei notwendig, um eine Grundlage für den Praktikumsbericht zu bieten.

Mögliche Themenaspekte des Berichts

Archivierung
Alle nichtbestandenen und endgültig nichtbestandenen Praktikums-
berichte werden mit dem Termin der Notenbekanntgabe zunächst einen Monat im
Zuge der Widerspruchsfrist beim Zentralen Prüfungsamt für Lehramtsstudien-
gänge aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Monatsfrist werden die Praktikumsberich-
te für den Zeitraum von fünf Jahren archiviert. Nach Ablauf dieser Frist können
die Praktikumsberichte ordnungsgemäß und datenschutzgerecht vernichtet wer-
den.
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(1 CP entspricht einem Arbeitsaufwand von ca. 30 Zeitstunden)

Vorbereitungsveranstaltung
I.d.R. 14-15 Wochen à 2 SWS inklusive eigenständiger
Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung durch die Studierenden 3 CP

Schulpraktikum (5 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit)
100 Std.: Präsenzstunden (Zeitstunden) an der Schule
80 Std.: eigenständige Vor- und Nachbereitung durch die Studierenden 6 CP

Nachbereitungsveranstaltung im Folgesemester
I.d.R. 14-15 Wochen à 2 SWS inklusive eigenständiger
Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung durch die Studierenden 3 CP

Praktikumsbericht = Modulprüfung
18-25 Seiten Umfang 2 CP

Gesamt 14 CP

Workload

14
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Nichtbestehen und Wiederholung
Ein Modul der Schulpraktischen Stu-
dien gilt insgesamt als nicht bestan-
den und muss wiederholt werden,
wenn:

1. der Teilnahmenachweis der
Vorbereitungs- oder Nachbe-
reitungsveranstaltung nicht
erteilt wurde:

• Regelmäßige Teilnahme: Die*der
Studierende hat mehr als 20% der
Veranstaltungszeit versäumt.

• Aktive Teilnahme: Die*der Studie-
rende hat die von der Veranstal-
tungsleitung geforderten Aufgaben
nicht erfüllt.

2. der Leistungsnachweis der
Schule nicht erteilt wurde:

• Die*der Studierende hat die tägliche
Anwesenheitspflicht nicht erfüllt.

• Die*der Studierende hat die Min-
destpräsenzzeit von 100 Zeitstunden
nicht erreicht.

• Es wurden nicht mindestens acht ei-
gene Unterrichtsversuche durchge-
führt.

3. die Modulabschlussprüfung
nicht bestanden wurde:

• Der Praktikumsbericht wurde nicht
oder nicht rechtzeitig abgegeben.

• Der Praktikumsbericht wurde nicht
mit mindestens 5 Notenpunkten im
Sinne des § 24 Abs. 1 HLbG bewertet
bzw. es war ein Plagiat nachweisbar.

Jedes nicht erfolgreich abgeleistete
Modul der Schulpraktischen Studien
kann einmal wiederholt werden.

Im Falle eines Nichtbestehens muss
immer das ganze Modul wiederholt
werden, die Anerkennung einzelner,
bestandener Modulteile ist nicht mög-
lich.
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Es ist wichtig, dass Präsenzstunden
genau dokumentiert werden, im Falle
eines Widerspruchsverfahrens ist
eine lückenlose Dokumentation not-
wendig. Daher wird es empfohlen,
dass die Studierenden einen Stun-
denplan führen.



Zweitprüfer*innen-
verfahren
• Die*der Student*in muss zwei Praktikums-
berichte bei der*dem Erstprüfer*in abgeben.

• Die*der Erstprüfer*in gibt die Bewertungs-
kriterien für den Praktikumsbericht der*dem
Zweitprüfer*in zur Kenntnis.

• Beide Prüfer*innen beurteilen den jeweils
vorgelegten Praktikumsbericht unabhängig
voneinander und erstellen jeweils ein Gut-
achten.

• Nach der Korrektur der Praktikumsberichte
(i.d.R. werden acht Wochen Korrekturzeit
vorgesehen), gibt die*der Zweitprüfer*in den
Praktikumsbericht mit dem Gutachten und
der Note der*dem Erstprüfer*in.

• Die*der Erstprüfer*in ermittelt die Endnote
durch den Mittelwert beider Einzelnoten.

• Beide Praktikumsberichte und beide Gut-
achten sowie eine Kopie des Praktikums-
nachweises werden dem Zentralen Prü-
fungsamt für Lehramtsstudiengänge
zugeschickt.

Zweitprüfer*innen-
bestellung
• Bei letztmaliger Wiederholung eines Moduls
der Schulpraktischen Studien bestellt die*der
Direktor*in der Schulpraktischen Studien zur
Wahrung der Neutralität hinsichtlich der Beur-
teilung der Leistungen eine*n Zweitprüfer*in.
Die*der Zweitprüfer*in wird sowohl der*dem
Studierenden als auch der*dem jeweiligen
Praktikumsbeauftragten angekündigt.

• Der Mittelwert beider Bewertungen bildet
schließlich die endgültige Note des Berichts.

Formular
„Interne Mitteilung“
Dem Büro für SPS werden die Gründe des
Nichtbestehens über das Formular „Interne
Mitteilung“ mitgeteilt. Es gibt jeweils ein geson-
dertes Formular für das Nichtbestehen in den
universitären Veranstaltungen, in der Schule
und bzgl. des Praktikumsberichts. Dieses
muss im Original an das Büro für Schulprakti-
sche Studien verschickt werden, damit die
Ausstellung eines Nichtbestehensbescheids
rechtsgültig ist.
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Praktikum außerhalb Hessens
Im Rahmen der Schulpraktischen
Studien kann nach § 20 der Ordnung
für die schulpraktischen Studien
(SPSO) eines der beiden Module in
einem anderen Bundesland absol-
viert werden.

Den Studierenden wird empfohlen,
das außerhessische Praktikum im
zweiten Modul durchzuführen.

Ablauf
Ein Praktikum außerhalb Hessens
muss bei der Hessischen Lehrkräfte-
akademie beantragt und von dieser
schriftlich genehmigt werden. Der voll-
ständige Antrag muss spätestens vor
Beginn des Schulpraktikums von der
Hessischen Lehrkräfteakademie ge-
nehmigt worden sein. Für die Antrags-
tellung wird die Befürwortung der*des
Praktikumsbeauftragten, ein formloser
Antrag und die Schulbescheinigung
(im Original mit Stempel und Unter-
schrift) benötigt.

Die Schule muss der Schulform ent-
sprechen, die studiert wird. Bei L3-Stu-
dierenden bedeutet dies bspw., dass
die Schule über eine gymnasiale Ober-
stufe verfügen muss. Bei L5 muss das
zweite Praktikum an einer Mittelstufen-
schule absolviert werden, nicht an ei-
ner Förderschule. Es muss ein Nach-
weis der Schule über die Erfüllung der
Kriterien erfolgen.

Ein Praktikum innerhalb Hessens, aber
außerhalb der Schulamtsbezirke, die
der Goethe-Universität zugeordnet
sind, ist nicht möglich.

Auslandspraktikum
Es ist ebenfalls möglich, das Schul-
praktikum im Ausland durchzuführen.
Zuständig für die Organisation und Be-
ratung bei Auslandspraktika ist die Ar-
beitsstelle International Teacher
Education unter der Leitung von An-
dreas Hänssig.

International Teacher Education
Andreas Hänssig
Campus Bockenheim
Juridicum 10. OG, Raum 1017
Goethe-Universität Frankfurt |
Senckenberganlage 31/HPF 57
60629 Frankfurt am Main
Tel.: 069 798-23677
Fax 069 798-23841
Mail: haenssig@em.uni-frankfurt.de

17



18

Fortbildungsangebote
Das Interdisziplinäre Kolleg Hochschuldidaktik (IKH) bietet in Kooperation mit dem Büro
für Schulpraktische Studien begleitende Schulungsangebote mit einem Schwerpunkt auf Bera-
tungs- und Betreuungsaufgaben für universitäre und schulische Betreuer*innen an.

Das Angebot umfasst derzeit einen Onlinekurs (Basismodul) und halbtägige Workshops. Wenn das
Basismodul sowie mindestens drei weitere Workshops des Schulungsangebots vollständig durchlau-
fen wurden, wird dies mit dem Zertifikat „Beratung und Betreuung von Studierenden im Praktikum
(BBSP)“ bescheinigt. Aktuelle Angebote und Themenschwerpunkte sind unter www.schulung-praxis-
phasen.de zu finden.

Ferner findet jedes Jahr der Mentor*innentag zu wechselnden Themenschwerpunkten statt, zu
dem die Praktikumsbeauftragten der Goethe-Universität und der Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst sowie die schulischen Mentor*innen herzlich eingeladen sind. Eine Einladung erfolgt
jeweils über die Schulleitungen für die schulischen Mentor*innen und inneruniversitär direkt an die
Praktikumsbeauftragten.

ZumAustausch zwischen Praktikumsbeauftragten in den Schulpraktischen Studien und im Praxisse-
mester für L3 finden regelmäßige Treffen im Rahmen der Didaktischen Werkstatt am Fachbe-
reich Erziehungswissenschaften statt (Forum SPS/PS). Es werden u.a. aktuelle Anforderungen
besprochen, Konzeptionen zur Praktikumsbetreuung entwickelt sowie übergreifende Thematiken un-
ter Einbezug von Expert*innen aufgegriffen. Informationen zu den aktuellen Terminen finden sich auf
der Homepage der Didaktischen Werkstatt: uni-frankfurt.de/64448478/SPS_PS.



Anrechnung praxisbezogener
Tätigkeiten
Wenn eines der beiden Module der Schulpraktischen Studien grundständig an
der Goethe-Universität bzw. der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
absolviert wird, besteht die Möglichkeit, sich praxisbezogene Tätigkeiten als
Ersatz eines Moduls anrechnen zu lassen. Grundsätzlich kann nur ein SPS-
Modul angerechnet werden.

Für eine Anrechnung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt
sein:

• Als Ersatz eines Moduls der Schulpraktischen Studien können Tätigkeiten
anerkannt werden die eine längere Anwesenheit in der Schule von (in der Re-
gel) mindestens 100 Präsenzstunden (Zeitstunden) ausweisen.

• Hierbei handelt es sich um eine zusammenhängende Tätigkeit zum Beispiel
im Rahmen von Angestelltenverträgen (TV-H) in der Schule. Darunter ist eine
kontinuierliche Lehrtätigkeit (Lehrauftrag) in mind. einem der studierten Fächer
zu verstehen. Dabei müssen die Studierenden eigenverantwortlich als Lehr-
kraft tätig gewesen sein (inkl. Notengebung und Teilnahme an Fachkonferen-
zen etc.).

• Die Schule muss der Schulform entsprechen, die die Studierenden an der
Universität studieren. Bei L3 bedeutet dies, dass neben der Mittelstufe auch
Hospitationen und Unterrichtserfahrungen in der Oberstufe vorliegen müssen.
Bei L5 muss das zweite Praktikum an einer Mittelstufenschule absolviert wer-
den, nicht an einer Förderschule.

• Nicht anerkannt werden Hausaufgabenbetreuung oder einzelne Vertretungs-
stunden (VSS) in verschiedenen Fächern.
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• Die Bescheinigung der Schule über die oben angeführten Vorausset-
zungen für die Anrechnung muss im Büro für Schulpraktische Studien
vorgelegt werden, um zu klären, ob die absolvierte Tätigkeit angerechnet wer-
den kann.

• Sollte eine Anrechnung möglich sein, muss ein dem Praktikumsbericht
vergleichbarer Bericht erstellt werden.

• Die Studierenden nehmen dann Kontakt zu einer*m Praktikumsbe-
auftragten auf, bei der*dem sie den Bericht schreiben können. Diese*r gibt
der*dem Studierenden eine grundwissenschaftliche oder fachdidaktische Fra-
gestellung vor und bewertet den Bericht als Prüfungsleistung.

• Die Praktikumsbeauftragten empfehlen der*dem Direktor*in
des Büros für Schulpraktische Studien schriftlich (formloses
Schreiben), die Tätigkeit als Äquivalent für ein Modul Schul-
praktische Studien auf der Grundlage des bewerteten Prakti-
kumsberichtes (Note/Notenpunkte) zu befürworten. Die Befür-
wortung muss auf einem Briefbogen des Fachbereichs verfasst
und mit Stempel und Unterschrift versehen werden.

• Mit der Empfehlung (inkl. Note) der*der Praktikumsbeauftragten und der
Schulbescheinigung stellt die*der Studierende einen Antrag im Büro für Schul-
praktische Studien zur Anrechnung praxisbezogener Tätigkeiten.

• Die*der Direktor*in für Schulpraktische Studien beantragt die Anrechnung bei
der Hessischen Lehrkräfteakademie – Prüfungsstelle Frankfurt/Main.

• Die Genehmigung wird der*dem Studierenden postalisch von der Hessi-
schen Lehrkräfteakademie – Prüfungsstelle Frankfurt/Main zuge-
stellt.

Ablauf der Anrechnung
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Büro für Schulpraktische Studien
www.abl.uni-frankfurt.de/sps
E-Mail: sps@em.uni-frankfurt.de

HfMDK - Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
www.hfmdk-frankfurt.info/
Ansprechperson: Prof. Dr. Katharina Schilling-Sandvoß
E-Mail: katharina.schilling-sandvoss@hfmdk-frankfurt.de

Zentrales Prüfungsamt für Lehramtsstudiengänge
www.abl.uni-frankfurt.de/zpl
E-Mail: pruefungsamt-lehramt@uni-frankfurt.de

International Teacher Education
www.abl.uni-frankfurt.de/ITE
E-Mail: haenssig@em.uni-frankfurt.de

Schulungsangebot SPS
Interdisziplinäres Kolleg Hochschuldidaktik - IKH
Anmeldung: www.schulung-praxissemester.de
Individuelle An- und Abmeldung nach einmaliger Registrierung möglich
E-Mail: schulung-praxisphasen@uni-frankfurt.de

Kontakte
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