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für Studierende





Vorwort

Liebe Studierende,

die Schulpraktischen Studien sind ein essentieller Bestandteil der Studiengänge Lehramt an Grundschu-
len, Haupt- und Realschulen und Förderschulen. Wie kein anderer Teil der Lehramtsausbildung sind die
Schulpraktischen Studien geeignet, erste Erfahrungen in der Rolle als Lehrkraft zu sammeln, darüber
hinaus auch die Fragen des beruflichen Selbstverständnisses zu thematisieren und die komplexen An-
forderungen, die den Beruf einer Lehrkraft ausmachen, zu verdeutlichen. Das wissenschaftlich vorberei-
tete und begleitete Erproben des eigenen Unterrichtshandelns und die Analyse von Lernprozessen und
Unterrichtsverläufen sind elementar für eine qualitativ hochwertige Lehrkräfteausbildung.

Die Schulpraktischen Studien bilden eine Schnittstelle zwischen der Universität und den Schulen. Die
große Herausforderung für Sie besteht in der Professionalisierung einerseits und im Ausbau der eigenen
Reflexionsfähigkeit andererseits. Das Schulpraktikum ist ein Ort, an dem sich die Chance zur Reflexion
über das eigene Berufsziel eröffnet sowie die Möglichkeit der Neusortierung der Studienziele bietet. Un-
terstützend zur Seite stehen Ihnen hierbei die universitären Praktikumsbeauftragten und schulischen
Mentor*innen.

Die vorliegende Handreichung liefert Ihnen einen Überblick über die Organisation und Durchführung des
Schulpraktikums im Allgemeinen sowie die Anforderungen, die damit verbunden an Sie gestellt werden.
Sie soll der Veranschaulichung der Ordnung für Schulpraktische Studien dienen und aufkommende Fra-
gen rund um die Schulpraktischen Studien beantworten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Durchführung der Schulpraktika.

Mit freundlichen Grüßen,

Prof. Dr. Holger Horz Prof’in Dr. Ilonca Hardy
Geschäftsführender Direktor der ABL Direktorin für Schulpraktische Studien
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Die Schulpraktischen Studien

Ein zentraler und obligatorischer Be-
standteil der Lehramtsstudiengänge
L1, L2 und L5 sind die Schulprakti-
schen Studien. Im Laufe ihres Studi-
ums absolvieren Studierende der
Lehrämter L1, L2, L3 (bei Immatriku-
lation vor WS 2014/15) und L5 zwei
von der Universität organisierte und
betreute Schulpraktika. Diese Schul-
praktika sind jeweils eingebettet in
eine einsemestrige Vor- und Nach-
bereitungsveranstaltung.

Studierende des Lehramtsstudien-
gangs L3, die sich seit dem Winter-
semester 2014/15 neu in diesen Stu-
diengang eingeschrieben haben,
absolvieren das Praxissemester. In-
formationen dazu sind auf der Home-
page der ABL zu finden.

Für die Organisation und Koordinati-
on der Schulpraktischen Studien ist
das Büro für Schulpraktische Studien
zuständig, alle Regelungen sind in
der Ordnung für die schulpraktischen
Studien in den Lehramtsstudiengän-
gen an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität (Praktikumsordnung)
vom 13. April 2005 nachzulesen.

Ziel der Schulpraktischen Studien
sind die Erfahrung und Reflexion des
Berufsfelds „Lehrer*in“, die Verknüp-
fung von Studieninhalten und Schul-
praxis, die Erprobung des eigenen
Unterrichtshandelns zur Überprü-
fung der Berufswahl und dem Aus-
bau pädagogischer Kompetenz so-
wie die Analyse von Lernprozessen
und Unterrichtsverläufen als for-
schendes Lehren.



SPS 1 Modul
Das Modul SPS 1 liegt in der Verantwortung der Bildungswissenschaften (Ausnah-
me: im L5-Bereich liegt die Verantwortung bei der Förderpädagogik). Im Vorder-
grund stehen allgemeinpädagogische Fragestellungen, der Ausbau von Kompeten-
zen und die Erprobung der Lehrer*innenrolle. Es werden Hospitationen und eigene
Unterrichtsversuche im Umfang von acht Unterrichtsstunden durchgeführt und re-
flektiert. Dabei werden die Studierenden seitens der Universität und Schule betreut
(zwei Unterrichtsbesuche je Studierender*m) und beraten. Die Studierenden lernen
das Schulleben kennen, nehmen an Konferenzen, Elternabenden, Ausflügen etc.
teil. Das Modul umfasst eine einsemestrige Vorbereitung, ein fünfwöchiges Block-
praktikum an der Schule und eine einsemestrige Nachbereitung. Das Modul
schließt mit einer Prüfungsleistung (Praktikumsbericht) ab.

SPS 2 Modul
Das Modul SPS 2 ist interventionsbezogen und liegt in der Verantwortung eines der
studierten Unterrichtsfächer. Im Vordergrund stehen neben der Erweiterung bil-
dungswissenschaftlicher Kompetenzen die Erprobung fachdidaktischer Inhalte. Es
werden Hospitationen und eigene Unterrichtsversuche im Umfang von acht Unter-
richtsstunden durchgeführt und reflektiert. Dabei werden die Studierenden wie be-
reits im ersten Modul seitens der Universität und Schule betreut (zwei Unterrichts-
besuche je Studierender*m) und beraten. Die Studierenden lernen das Schulleben
kennen, nehmen an Konferenzen, Elternabenden, Ausflügen etc. teil. Das Modul
umfasst eine einsemestrige Vorbereitung, ein fünfwöchiges Blockpraktikum an der
Schule und eine einsemestrige Nachbereitung. Das Modul schließt mit einer Prü-
fungsleistung (Praktikumsbericht) ab.
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Hinweis: Der Studienverlaufsplan
dient nur zur Orientierung.

Wenn die Nachbereitungsveranstal-
tung des SPS 1 - Moduls und die Vor-
bereitungsveranstaltung des SPS 2 -
Moduls im gleichen Semester stattfin-
den, muss dem Büro für Schulprakti-
sche Studien der Termin der Nachbe-
reitungsveranstaltung so schnell wie
möglich mitgeteilt werden, um eine
Überschneidung zu vermeiden.

* Da alle Studierenden des Lehramts-
studiengangs L3, die sich seit dem
Wintersemester 2014/15 neu in den
Studiengang eingeschrieben haben,
das Praxissemester absolvieren, wur-
den sie in dieser Übersicht nicht be-
rücksichtigt.

Anmeldung
Die Online-Anmeldung zu den Schulpraktischen Studien findet i.d.R. immer in der
zweiten Vorlesungswoche statt und erfolgt auf der Homepage des Büros für Schulprak-
tische Studien über das HRZ-Login. Der genaue Termin wird auf der Homepage be-
kannt gegeben. Voraussetzung für die Anmeldung zum SPS 1 - Modul ist der Nachweis
über das Orientierungspraktikum.Eine Anmeldung zu den Schulpraktischen Studien
über QIS ist nicht möglich.

Mit der Anmeldung melden sich die Studierenden automatisch für die Vorbereitungs-
veranstaltung im nächsten Semester, das fünfwöchige Schulpraktikum in der vorle-
sungsfreien Zeit, die Nachbereitungsveranstaltung im Folgesemester und den Prakti-
kumsbericht an.

Die Anmeldung ist eine verbindliche Anmeldung zu einem Pflichtmodul sowie zu einer
Modulprüfung, ein Rücktritt ist nur bis zwei Wochen vor Beginn der Vorbereitungsver-
anstaltung und später nur mit triftigem Grund möglich, der vom Büro geprüft wird. Der
Rücktritt muss dem Büro für Schulpraktische Studien schriftlich (auch per E-Mail) mit-
geteilt werden. Wird der Rücktritt nicht innerhalb der Frist erklärt, gilt das Modul als
nicht bestanden.
Auch eine Exmatrikulation oder ein Studiengangwechsel entbinden nicht von
derRücktrittserklärunggegenüber demBüro für Schulpraktische Studien.

Die Anmeldung zum SPS 1 - Modul wird allen Lehrämtern direkt im ersten Semester
empfohlen. Um sich zum zweiten Modul anmelden zu können, müssen L1er und L2er
mindestens im dritten Fachsemester sein, L3er und L5er mindestens im vierten.

Ein exemplarischer Studienverlaufsplan sieht also folgendermaßen aus:



Orientierungspraktikum...
Was ist das?

Das Orientierungspraktikum (OP) wird
durch das Hessische Lehrerbildungsge-
setz (HLbG, §15 (1)) und dessen Durch-
führungsverordnung (DV, §29) geregelt.
Das vierwöchige Praktikum dient der
Vororientierung für das künftige Arbeits-
feld und sollte nach Möglichkeit vor Stu-
dienbeginn absolviert werden.

Die vier Wochen des OP können maxi-
mal auf zweimal zwei Wochen aufge-
splittet werden. Insgesamt müssen 120
Zeitstunden absolviert werden. Das
Praktikum kann natürlich auch außer-
halb Hessens absolviert werden.

Der von der Einrichtung unterzeichnete
Nachweis ist Bedingung für die Anmel-
dung zum SPS 1 - Modul. Studierende
erstellen im Laufe ihres Praktikums ein
Studienportfolio, in dem sie die Einrich-
tung, ihr Tätigkeitsfeld und für sie inter-
essante Aspekte beschreiben.

Wann muss das OP abgeleis-
tet werden?

Es klang eben schon an - das Orientie-
rungspraktikum sollte vor Studienbeginn
liegen, auch wenn noch keine Studien-
platzzusage besteht! Eine Anrechnung
von Schulpraktika ist nicht möglich. Die
vier Wochen sollten daher spätestens
für März oder September eingeplant
werden. Auch die Suche nach dem
Praktikumsplatz und das Ausstellen der
Bescheinigung durch den Praktikums-
geber müssen immer miteinkalkuliert
werden. Ohne den Nachweis des Orien-
tierungspraktikums ist eine Anmeldung
zum SPS 1 - Modul nicht möglich! Das
Studium verlängert sich jedoch nicht
zwangsläufig, wenn das Orientierungs-
praktikum nachgeholt werden muss.

Wo sollte das OP absolviert
werden?

"Bereiche des Orientierungspraktikums
sind die Arbeit und Organisation einer
staatlichen, kirchlichen oder freien Ein-
richtung der Kinder- und Jugendhilfe
einschließlich der Einrichtungen für den
Kinder- und Jugendsport (...)" (HLbG-
DV, §21 (3)).

L5-Studierende: Das OP soll an För-
derschulen/Einrichtungen der Jugend-
bzw. Behindertenhilfe absolviert werden.
Auch langfristige Tätigkeiten (wöchentli-
che Jugendgruppen) können bei pas-
sender Tätigkeit angerechnet werden,
sobald 120h nach der Schulzeit vorlie-
gen!

Bei allen weiteren Fragen zum Orientie-
rungspraktikum werden Studierende ge-
beten, sich an die Allgemeine Studien-
beratung Lehramt zu wenden:

www.uni-frankfurt.de/63261302/Da-
s_Orientierungspraktikum

E-Mail: lehramtsstube@uni-frankfurt.de

Hinweis: Für Informationen und die Be-
ratung zum Betriebspraktikum ist die
Hessische Lehrkräfteakademie zu-
ständig.

Studienbewerber*innen soll eine Vorori-
entierung für das pädagogische Arbeits-
feld ermöglicht werden. Sie sollen Er-
fahrungen, die insbesondere außerhalb
der Schule liegen, in Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe sammeln kön-
nen. Ihre Arbeit soll dabei in den Einrich-
tungen angeleitet werden.

Das Orientierungspraktikum
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Anerkannte Tätigkeitsnachweise sind:

• Tätigkeiten und Praktika mit Kindern und Jugendlichen
• Soziales Jahr
• Zivildienst
• Tätigkeiten und Praktika in Jugendeinrichtungen
• Vereine (z.B. Jugendfeuerwehr)
• Kirchliche Einrichtungen
• Schulen
• Kindergärten
• Nachhilfeschulen
• Kindertagesstätten
• Soziale Tätigkeiten bei freien Trägern (z.B. LWV)

Nicht anerkannt werden:

• Praktika und Tätigkeiten mit Erwachsenen und Senior*innen
• Praktika, die in der eigenen Schulzeit abgeleistet wurden
• Tätigkeiten in der zuletzt selbst besuchten Schule
• Au-pair
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Vorbereitungsveranstaltung
Das Büro für Schulpraktische Studien teilt die Studierenden einer Vorbereitungsveran-
staltung zu. Die Einteilung wird auf der Homepage des Büros für Schulpraktische Stu-
dien veröffentlicht.
Es wird versucht, Fachwünsche, zu berücksichtigen. Ein Anspruch auf die Einteilung
in ein bestimmtes Fach besteht jedoch nicht.

Abhängig vom besuchten Modul und der oder dem jeweiligen Praktikumsbetreuer*in
werden in der Vorbereitungsveranstaltung unterschiedliche Aspekte aufgegriffen, zum
Beispiel:

o Beobachtung und Analyse schulischer Unterrichtsabläufe
o Behandlung organisatorischer, fachdidaktischer und methodischer Fragen im

Hinblick auf Planung und Durchführung von Unterricht
o Reflexion des Berufsfelds „Lehrer*in“, Anforderungsprofil einer Lehrkraft
o Entwicklung der eigenen Lehrer*innenrolle
o Strukturen von Schule
o Unterrichtsstörungen, Medien und Arbeitsmittel, Sozialformen, Leistungsbe-

wertung

Nachbereitungsveranstaltung
In der Nachbereitung findet eine pädagogisch und fachdidaktisch fundierte Reflexi-
on der im Schulpraktikum gemachten Erfahrungen statt. Für die Nachbereitung gel-
ten dieselben Zeitfenster, auch sie findet semesterbegleitend statt.

In der Nachbereitungsveranstaltung werden Inhalt und Form des Praktikumsbe-
richts besprochen sowie der Abgabetermin bekannt gegeben. Wird kein Termin ver-
einbart, muss der Bericht prüfungsrechtlich spätestens am Ende des Nachberei-
tungssemesters abgegeben werden (31. März im Wintersemester und 30.
September im Sommersemester).

Die universitären Veranstaltungen



Zeitfenster
Die Vorbereitungs- und Nachbereitungs-
veranstaltungen orientieren sich an festen
Zeitfenstern:

Diese Termine sind freizuhalten. (Aus or-
ganisatorischen Gründen in den Fachbe-
reichen kann es auch zu Abweichungen
kommen.)

Vor- und Nachbereitungsveranstaltung fin-
den semesterbegleitend statt.

dientags
mittwochs
freitags

8-10Uhr
8-10Uhr
12-14bzw.14-16Uhr

Formale Vorgaben
Die in der Vor- und Nachbereitungsveran-
staltung vergebenen Credit Points (CP)
haben die regelmäßige Teilnahme
und die aktive Mitarbeit an den Lehr-
veranstaltungen inklusive kleinerer Arbei-
ten (zum Beispiel: Stundenentwürfe, Re-
cherchen in den Schulen, Sammlung von
Materialien etc.) zur Grundlage. Kriterien
hierfür stellen die Lehrpersonen auf.

Die regelmäßige Teilnahme kann noch be-
scheinigt werden, wenn die*der Studieren-
de bis zu 20% der Veranstaltungszeit ver-
säumt hat.

Regelmäßige Teilnahme ist nicht gegeben
bei mehr als 20% Fehlzeit. Fehlzeiten gel-
ten auch bei Nachweis eines ärztlichen At-
tests. Bei Überschreitung der zulässigen
Fehlzeit aus Gründen, welche die*der Stu-
dierende nicht zu vertreten hat, entschei-
det die*der Praktikumsbeauftragte, ob und
in welcher Art und Weise eine Äquivalenz-
leistung erforderlich und angemessen ist.

Bei Überschreitung der Fehlzeit gilt das
gesamte Modul als nicht bestanden und
muss wiederholt werden.

Die universitären Veranstaltungen
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Fakten zum
Schulpraktikum
Das Blockpraktikum in den Schulprakti-
schen Studien dauert fünf Wochen. Es
findet während der vorlesungsfreien Zeit
statt.

Insgesamt müssen 100 Präsenzstun-
den absolviert werden. Dabei handelt es
sich um Zeitstunden (= 60 Minuten).
Es besteht an allen Schultagen Präsenz-
pflicht.

Die Angaben von 20 Zeitstunden pro Wo-
che sind eine Orientierungshilfe, keine
Vorgabe.

Krankheit: Studierende müssen am Morgen
des ersten Krankheitstages die Schule (Anruf
im Sekretariat) und die*den zuständige*n
Praktikumsbeauftragte*n (E-Mail/Anruf) be-
nachrichtigen. Fehlzeiten aufgrund von Krank-
heit müssen ab dem dritten Tag mit ärztlicher
Krankmeldung belegt und nachgeholt werden.

Im Falle einer Krankmeldung nutzen die Stu-
dierenden den unter nachstehendem Link als
Download zur Verfügung stehenden Vordruck
der ABL: http://www.abl.uni-frankfurt.de/
55253328/Formular-fuer-die-Bescheinigung-
der-Pruefungsunfaehigkeit.pdf.

Dieses wird der Schule und der*dem Prakti-
kumsbeauftragten in Kopie ausgehändigt.

Fehlzeiten

In die Präsenzzeit fallen: Hospitationen,
eigene Unterrichtsversuche, Aufgaben
innerhalb der Schule (Konferenzen, Ar-
beitsgruppen, etc.), Ausflüge und Klas-
senfahrten, Besprechungsstunden mit
den Mentor*innen.
Nicht in die Mindestpräsenzzeit fallen
bspw. Pausen, Springstunden, selbstän-
dige Vor- und Nachbereitung.

Unterrichtsversuche
Unterrichtsversuche sind Unterrichtssequen-
zen, die je nach Leistungsstand der Studieren-
den den Umfang einzelner Unterrichtsphasen
bis hin zu einer vollständigen Unterrichtsstun-
de annehmen können.

Es müssen Unterrichtsversuche im Umfang
von mind. 8 Unterrichtsstunden durchgeführt
werden. Die Praktikumsbeauftragten der Uni-
versität besuchen die Studierenden in den
Schulen jeweils zweimal.
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Es wird den Studierenden dringend
empfohlen, die Präsenzzeit an der
Schule zu dokumentieren (z.B. einen
Stundenplan zu führen), um ggf. ei-
nen Nachweis vorlegen zu können.

Beurlaubung: Die Schulleitung kann Stu-
dierende bei Vorlage eines triftigen Grundes
wie zum Beispiel einer universitären Prüfung
bis zu insgesamt zwei Tage beurlauben, wenn
sichergestellt ist, dass die Mindeststundenan-
zahl (100 Zeitstunden) erfüllt wird.
Bei längerer Abwesenheit entscheiden die be-
treuende Lehrkraft und die*der Praktikumsbe-
auftragte gemeinsam, ob das Praktikum zu er-
gänzen oder zu wiederholen ist.

Schulpraktikum



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, Rhein-
gau-Taunus-Kreis, Wetterau (nur
Bad-Vilbel) und Wiesbaden, sowie
Bergstraße, Darmstadt, Darmstadt-
Dieburg und Odenwaldkreis. Eine
Einteilung in anderen Schulamtsbe-
zirken innerhalb Hessens ist 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 eigenen Schule
ist nicht zulässig. Bitte informieren
Sie uns umgehend, wenn eigene
Kinder oder Geschwister die Schule
besuchen, für die Sie eingeteilt wur-
den.

Schuleinteilung

Kontaktaufnahme
mit der Schule

Sobald die Schulzuweisung auf der
Homepage der ABL veröffentlicht ist,
nehmen die Praktikant*innen Kontakt
mit ihrer Schule auf und informieren
sich darüber, wann und in welcher
Form sie sich der Schule persönlich
vorstellen können.

Rollenwechsel Student*in – Lehrer*in:
Die Praktikant*innen pflegen gegen-
über der Schülerschaft einen ange-
messenen Umgang und eine ange-
messene Ausdrucksweise. Zudem
wird die Kommunikation über eine
seriöse E-Mail-Adresse empfohlen.
Praktikant*innen sollten nicht mit Schü-
ler*innen der Praktikumsschule über
soziale Netzwerke in Kontakt stehen.

Wichtiger Hinweis: Studierende dür-
fen keine Vertretungsstunden und
keinen eigenverantwortlichen Unter-
richt ohne die Anwesenheit einer
Lehrkraft halten.

Änderung
persönlicher Daten

Alle Änderungen der persönlichen Da-
ten (Name, Wohnort, E-Mail, Starthal-
testelle etc.) sowie das Studium be-
treffend (Fachwechsel, Studiengang-
wechsel, Exmatrikulation, etc.) müssen
unmittelbar dem Büro für Schulprakti-
sche Studien per E-Mail mitgeteilt wer-
den.
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Der Praktikumsbericht
Der Praktikumsbericht stellt die Modulabschlussprüfung der Schulprakti-

schen Studien dar. In jedem der beiden Module der Schulpraktischen Studien
muss jeweils ein Praktikumsbericht verfasst werden.
Der Abgabetermin wird durch den/die Praktikumsbeauftragte(n) festgelegt, der
späteste Abgabetermin ist das Ende des Semesters der Nachbereitungsveran-
staltung.
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Mögliche Themenaspekte des Berichts

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
Beobachtungen und Angaben zu Schul- und Klassensituation
Unterrichtsbeobachtungen und Stundenprotokolle
Vorbereitung von Lernsequenzen bzw. Planung von umfassenderen Unterrichtseinhei-
ten
Reflexion und Evaluation des eigenen Unterrichts
Schwerpunktmäßige Bearbeitung ausgewählter erziehungs- und gesellschaftswissen-
schaftlicher bzw. fachdidaktischer Fragestellungen
etc.

Bei der Abfassung des Berichts müssen die durch die*den Praktikumsbeauftragte*n zu Beginn
der Vorbereitungsveranstaltung bekanntgegebenen Kriterien berücksichtigt werden.

Im Praktikumsbericht werden die im Praktikum gesammelten Erfahrungen dargestellt, geordnet
und reflektiert. Der Bericht muss den Standards der Praktikumsordnung in einer wissenschaft-
lichen Weise entsprechen. Er muss zeigen, dass die in der Ordnung für Schulpraktische Studi-
en festgelegten Ziele (§3) erreicht wurden oder der Ausbildungsstand den fachlichen Anforde-
rungen der Modulbeschreibung entspricht.

Der Bericht hat einen Umfang von 18 bis 25 Seiten.

Der Praktikumsbericht gilt als nicht bestanden, wenn er entweder gar nicht bzw. nicht rechtzeitig
abgegeben wurde oder mit weniger als 5 Punkten bewertet wurde, sowie im Falle eines Plagi-
atsversuchs.

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

Inhalt und Umfang

Praktikumsbericht
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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
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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
Vor- oder Nachbereitungsver-
anstaltung 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 tägli-
che Anwesenheitspflicht nicht erfüllt.

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

• Es wurden nicht eigene Unterrichts-
versuche im Umfang von mind. acht
Unterrichtsstunden durchgeführt.

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 bewer-
tet bzw. es war ein Plagiat nachweis-
bar.

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
möglich.

Beim Wiederholungsversuch wird
der Praktikumsbericht von zwei
Praktikumsbeauftragten unabhängig
voneinander bewertet. Die Endnote
bildet das arithmetische Mittel aus
den beiden Einzelnoten.
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Datenschutz

Die Regelungen zum Datenschutz sind in den Paragraphen §§ 83, 84 und 85 des Hes-
sischen Schulgesetzes (HSchG) nachzulesen. Einige wichtige Auszüge sind die folgen-
den:

§ 83 HSchG - Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten

(1) [...] Über jede*n Schüler*in wird eine Schülerakte geführt; sie ist vertraulich zu be-
handeln und vor unbefugter Einsicht zu schützen. Zur Schülerakte gehören alle Unter-
lagen einschließlich der in Dateien gespeicherten, die die*den Schüler*in betreffen, so-
weit sie mit dem Schulverhältnis in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen
(Schüleraktendaten). […]

(5) Für Zwecke der Lehreraus- und -fortbildung sowie der Qualitätsentwicklung des Un-
terrichts dürfen Bild- und Tonaufzeichnungen des Unterrichts erfolgen, wenn die Be-
troffenen rechtzeitig über die beabsichtigte Aufzeichnung und den Aufzeichnungszweck
schriftlich informiert worden sind und nicht widersprochen haben. Die Aufzeichnungen
sind spätestens nach fünf Jahren zu löschen, soweit schutzwürdige Belange der Be-
troffenen nicht eine frühere Löschung erfordern.

(7) Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten darf in der Schule nur
mit schuleigenen Datenverarbeitungsgeräten erfolgen, es sei denn, dass die Beach-
tung der erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen gewährleistet ist.

(8) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist, gilt das Hessische Daten-
schutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung.

§ 84 HSchG - Wissenschaftliche Forschung

(1) Personenbezogene Daten dürfen für ein bestimmtes wissenschaftliches For-
schungsvorhaben in der Regel nur mit Einwilligung der Eltern oder der volljährigen
Schüler*innen verarbeitet werden. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht
wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. […]

Wenn eine empirische Aufgabe zu bearbeiten ist, wird den Studierenden von ihrer oder
ihrem Praktikumsbeauftragte*n ein Formbrief für die Eltern der Schüler*innen mitgege-
ben. Hiermit wird die Zustimmung der Eltern eingeholt. Solange diese nicht vorliegt,
dürfen die Praktikant*innen nicht tätig werden.



Infektionsschutz

Mit Wirkung vom 1. Januar 2001 ist
das neue Gesetz zur Verhütung und
Bekämpfung von Infektionskrankhei-
ten beim Menschen (Infektions-
schutzgesetz, IfSG) in Kraft getreten.
Es löst das bisherige Bundesseu-
chengesetz ab. Im 6. Abschnitt des
Gesetzes werden Vorschriften für
Schulen und sonstige Gemein-
schaftseinrichtungen definiert, an die
wir uns im Rahmen der Schulprakti-
ka zu halten haben.

Im Grundsatz gilt: Liegt eine Infekti-
onskrankheit vor oder besteht der
Verdacht auf eine Infektionskrank-
heit, dürfen Studierende ihr Prakti-
kum nicht antreten bzw. nicht fortset-
zen. Dies gilt auch schon für
Hospitationen während der Vorberei-
tungsveranstaltung. Die Studieren-
den sind zu höchster Aufmerksam-
keit bezüglich einer eventuellen
Erkrankung verpflichtet. Im Zweifels-
fall muss durch einen Arztbesuch un-
ter Hinweis auf ihre Tätigkeit in der
Schule eine Klärung ihres Gesund-
heitszustandes herbeigeführt und im
Falle einer Erkrankung die Schule
unverzüglich informiert werden.

Das Gesetz sieht im Einzelnen folgende Regelungen vor:

1. Cholera*
2. Diphtherie*
3. Enteritis durch enterohämorrhagische E.coli (EHEC)*
4. virusbedingtem hämorrhagischen Fieber*
5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis*
6. Impedigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)
7. Keuchhusten
8. ansteckungsfähige Lungentuberkulose*
9. Masern*
10. Meningokokken-Infektion*
11. Mumps*
12. Paratyphus*
13. Pest*
14. Poliomyelitis*
15. Scabies (Krätze)
16. Scharlach oder sonstige Strepcoccus

pyogenesInfektionen
17. Shigellose (Ruhr)*
18. Typhus abdominalis*
19. Virushepatitis A oder E*
20. Windpocken
21. COVID-19 (Corona)*

Besuchsverbot
Bei schweren Infektionskrankheiten,
die durch geringe Erregermengen,
durch Tröpfchen- oder Schmierinfek-
tion übertragen werden und bei eini-
gen häufigen Infektionskrankheiten
des Kindesalters, die in Einzelfällen
schwere Verläufe nehmen können,
besteht ein Besuchsverbot für die
oder den Infizierte*n in der Schule
bzw. der Gemeinschaftseinrichtung.
Bei einigen Krankheiten gilt dieses
Verbot auch dann, wenn ein*e Mitbe-
wohner*in der häuslichen Wohnge-
meinschaft erkrankt ist (sie sind in
der folgenden Liste mit einem * ge-
kennzeichnet). Das Verbot besteht
auch bei einem Verdacht auf diese
Krankheiten.

Das Besuchsverbot gilt ebenfalls bei Kopfläusen.
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Besteht der Verdacht auf eine der oben auf-
geführten Infektionen oder wurde eine der
oben aufgeführten Infektionen ärztlich dia-
gnostiziert, dürfen die betroffenen Prakti-
kant*innen die Schule nicht (mehr) betreten.

Vom Besuchsverbot bedingt ausgenommen sind Aus-
scheider von Vibrio cholerae O 1 und O 139, Corynebac-
terium diphteriae (Toxin bildend), Salmonella Typhi, Sal-
monella Paratyphi, Shigella sp. und enterohämorrhagisch
E. coli (EHEC) nach Zustimmung des Gesundheitsamtes.

Ein Verdacht auf eine der genannten Erkrankungen liegt dann vor, wenn die Betroffenen unter einem
oder mehreren der folgenden Symptome leiden:

• Hohes Fieber mit schwerem Krankheitsgefühl, ggf. mit Genickstarre
• Ungewöhnliche Müdigkeit
• Brechdurchfall länger als einen Tag
• Halsschmerzen mit auffallendem Mundgeruch
• Starke Hautausschläge
• Abnormer Husten
• Auffällige Schwellungen von Lymphknoten oder Speicheldrüsen
• Gelbverfärbung der Augäpfel, ggf. der Haut

Im Verdachtsfalle ist unverzüglich eine Ärztin bzw. ein Arzt zu konsultieren!

Informationspflicht
Bei Vorliegen einer Diagnose der betreffenden Krankheiten ist diese unverzüglich der Schule und dem
Büro für Schulpraktische Studien mitzuteilen. Die Informationspflicht besteht auch beim Vorliegen einer
dieser Infektionskrankheiten in der häuslichen Wohngemeinschaft.

Wiederzulassung
War der*die Praktikant*in tatsächlich an einer der aufgeführten Infektionskrankheiten erkrankt, ist
für eine (Wieder-)Zulassung zum Schulpraktikum je nach Krankheit entweder ein Attest erforderlich oder
die (mündliche) Erlaubnis durch die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt, wenn nach ärztli-
chem Ermessen keine Ansteckungsgefahr mehr besteht. (Hierbei ist vorher mit dem Büro für Schulprak-
tische Studien abzuklären, ob die Regelungen der Ordnung für die Schulpraktischen Studien (SPSO)
eine Fortführung des Praktikums überhaupt erlauben oder ob das Praktikum in der folgenden Prakti-
kumszeit absolviert werden muss.)

Selbstverständlich gilt auch bei sonstigen Erkrankungen, dass sorgfältig zu überprüfen ist, ob eine Auf-
nahme bzw. Fortsetzung des Praktikums möglich ist. Im Zweifelsfall ist ärztlicher Rat einzuholen.
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Masernschutzgesetz
Das zum 01. März 2020 in Kraft getretene Masernschutzgesetz ändert für Schulen relevante Vorschrif-
ten des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). So wird u.a. geregelt, dass Personen, die in Gemeinschafts-
einrichtungen im Sinne von § 33 IfSG, also auch Schulen tätig sind, den Nachweis der nach STIKO-
empfohlenen Masernimpfung erbringen müssen. Das bedeutet, dass alle Praktikant*innen den Masern-
impfschutz bzw. die Immunität den Schulen bei Prüfung nachweisen müssen, ansonsten darf das Schul-
praktikum nicht absolviert werden. Die Prüfpflicht obliegt den Einrichtungen, d.h. den Schulen. Sollten
Studierende nicht gegen Masern geimpft sein, muss die Impfung sofort nachgeholt werden. Liegt eine
medizinische Kontraindikation vor, muss dies durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Bitte
überprüfen Sie rechtzeitig vor Praktikumsbeginn Ihren Masernimpfschutz.



Praktikum außerhalb Hessens
und im Ausland

Schulpraktikum
außerhalb Hessens
Ein Schulpraktikum außerhalb Hes-
sens muss bei der Hessischen Lehr-
kräfteakademie beantragt und von
dieser schriftlich genehmigt werden.
Der vollständige Antrag muss spätes-
tens vor Beginn des Schulpraktikums
von der Hessischen Lehrkräfteakade-
mie genehmigt worden sein. Für die
Antragstellung wird die Befürwortung
der*des Praktikumsbeauftragten, ein
formloser Antrag, die Schulbescheini-
gung (im Original mit Stempel und Un-
terschrift) und ein aktuelles Stammda-
tenblatt benötigt.

Da nicht alle Praktikumsbeauftragten
ein Praktikum außerhalb Hessens be-
fürworten, ist auf unserer Homepage
eine Liste derjenigen Fachbereiche
einzusehen, in welchen ein außerhes-
sisches Praktikum möglich ist.

Die Schule muss der Schulform ent-
sprechen, die studiert wird. Bei L3-
Studierenden bedeutet dies, dass zu-
mindest in einem der beiden Module
Schulpraktische Studien an einer
gymnasialen Oberstufe hospitiert wur-
de. Bei L5 muss das zweite Praktikum
an einer Mittelstufenschule absolviert
werden, nicht an einer Förderschule.
Ein Nachweis der Schule hierüber
muss vorgelegt werden.

Ein Praktikum innerhalb Hessens,
aber außerhalb der Schulamtsbezirke,
die der Goethe-Universität zugeordnet
sind, ist nicht möglich.
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Im Rahmen der Schulpraktischen Studien kann nach § 20 der Ordnung für die schul-
praktischen Studien (SPSO) eines der beiden Module außerhalb Hessens bzw. im
Ausland absolviert werden. Es gibt jedoch keinen Rechtsanspruch auf ein außerhes-
sisches Schulpraktikum oder Auslandspraktikum.

Ablauf
• Bei der Anmeldung zu den Schulprakti-
schen Studien geben die Studierenden an,
dass sie ein außerhessisches Praktikum
planen.

• Die Frist für die Abgabe der Schulbestäti-
gung im Büro für Schulpraktische Studien
ist für das Frühjahrspraktikum der 15. Juni
und für das Herbstpraktikum der 15. Janu-
ar.

• Die Einteilung in die Vorbereitungsveran-
staltung wird auf der Homepage des Büros
für SPS veröffentlicht. Dieser ist zu ent-
nehmen, bei welcher*welchem Prakti-
kumsbeauftragten die Einteilung erfolgt ist.
Diese*r muss eine Befürwortung für das
außerhessische Praktikum ausstellen (auf
einem Briefbogen des Fachbereichs mit
Unterschrift und Institutsstempel), die für
die Antragstellung bei der Hessischen
Lehrkräfteakademie benötigt wird.

• Antragstellung: Mit der Befürwortung der
*des Praktikumsbeauftragten, dem formlo-
sen Antrag, der Schulbescheinigung (im
Original mit Stempel und Unterschrift) und
einem aktuellen Stammdatenblatt kann
der Antrag bei der Hessischen Lehrkräfte-
akademie gestellt werden. Die Unterlagen
müssen bis spätestens acht Wochen vor
Praktikumsbeginn bei der Hessischen
Lehrkräfteakademie eingereicht worden
sein. Von dieser wird die schriftliche Ge-
nehmigung zugesandt. Ohne diese Ge-
nehmigung wird ein außerhessisches
Praktikum nicht anerkannt.



Studierende werden gebeten, sich
zum weiteren Procedere und in allen
übrigen, den Ablauf betreffenden
Punkten auf der Homepage des Ar-
beitsbereichs International Teacher
Education (www.abl.uni-frankfurt.de/
ITE) zu informieren.

Anrechnung einer
Tätigkeit als Schulas-
sistent*in im Ausland
Im Rahmen der Schulpraktischen
Studien kann nach § 19 der Ordnung
für die schulpraktischen Studien
(SPSO) eine Tätigkeit als Schulas-
sistent*in als Ersatz eines Moduls
der Schulpraktischen Studien im Un-
terrichtsfach anerkannt werden.

Weitere Informationen zu den Vor-
aussetzungen und den Anforderun-
gen erhalten Sie über den Arbeitsbe-
reich International Teacher
Education (ITE).

Schulpraktikum
im Ausland
Zuständig für die Koordination und
Beratung im Falle von Auslandsprak-
tika ist der Arbeitsbereich Internatio-
nal Teacher Education (ITE). Die
Kontaktdaten sind im letzten Kapitel
der Handreichung zu finden.

Damit der Auslandswunsch auch re-
alisiert werden kann, findet eine Be-
ratung für die Studierenden statt,
wann ein Schulpraktikum im Ausland
mit der entsprechenden Fächerkom-
bination im Lehramtsstudium sinnvoll
ist.

Darüber hinaus werden die formalen
Kriterien und die Bedeutung eines
Motivationsschreibens für eine Be-
werbung für ein Schulpraktikum im
Ausland vorgestellt.

Welche Praktikumsbeauftragten ein
Praktikum im Ausland befürworten,
kann einer Liste (Fachbereichsliste
Ausland), entnommen werden, aus
der zu ersehen ist, in welchem Fach
ein Auslandspraktikum befürwortet,
in welchem es abgelehnt und in wel-
chem dies nur nach Absprache mit
der*dem zuständigen Praktikumsbe-
auftragten möglich ist. Diese Liste
wird für jeden Praktikumsdurchgang
aktualisiert und steht daher erst bei
der Anmeldung auf der Homepage
des Büros für Schulpraktische Studi-
en und dem Arbeitsbereich Internati-
onal Teacher Education zur Verfü-
gung.
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Anrechnung praxisbezogener
Tätigkeiten

Wenn eines der beiden Module der Schulpraktischen Studien grundständig an der
Goethe-Universität absolviert wird, besteht die Möglichkeit, sich praxisbezogene
Tätigkeiten als Ersatz eines Moduls anrechnen zu lassen. Grundsätzlich kann nur
ein SPS-Modul angerechnet werden.
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FüreineAnrechnung
müssenfolgende
Voraussetzungen

erfüllt sein:

• Hierbei handelt es sich um eine zu-
sammenhängende Tätigkeit zum
Beispiel im Rahmen von Angestell-
tenverträgen (TV-H) in der Schule.
Darunter ist eine kontinuierliche
Lehrtätigkeit (Lehrauftrag) in mind.
einem der studierten Fächer zu ver-
stehen. Dabei müssen die Studie-
renden eigenverantwortlich als Lehr-
kraft tätig gewesen sein (inkl.
Notengebung und Teilnahme an
Fachkonferenzen etc.).

• Die Schule muss der Schulform
entsprechen, die studiert wird. Bei
L3 bedeutet dies, dass neben der
Mittelstufe auch Hospitationen und
Unterrichtserfahrungen in der Ober-
stufe vorliegen müssen. Bei L5 muss
das zweite Praktikum an einer Mittel-
stufenschule absolviert werden,
nicht an einer Förderschule.

• Nicht anerkannt werden Hausaufga-
benbetreuung oder einzelne Vertre-
tungsstunden (VSS) in verschiedenen
Fächern.

• Als Ersatz eines Moduls der Schul-
praktischen Studien können Tätig-
keiten anerkannt werden, die eine
längere Anwesenheit in der Schule
von (in der Regel) mindestens 100
Präsenzstunden (Zeitstunden) aus-
weisen.

Ablauf der
Anrechnung:

• Bitte senden Sie Ihre formlose
Schulbescheinigung (auf dem Brief-
bogen der Schule mit Stempel und
Unterschrift) und das ausgefüllte
Formular, das Sie auf unserer
Homepage finden, an
sps@em.uni-frankfurt.de, um prüfen
zu können, ob Ihre Tätigkeit ange-
rechnet werden kann.

• Sollte eine Anrechnung möglich
sein, muss ein dem Praktikumsbe-
richt vergleichbarer Bericht erstellt
werden. Die Studierenden müssen
sich rechtzeitig im Büro für Schul-
praktische Studien informieren, wel-
che Praktikumsbeauftragten sie für
eine Betreuung bei der Anerken-
nung ansprechen können.

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

• Die Praktikumsbeauftragten emp-
fehlen der oder dem Direktor*in des
Büros für Schulpraktische Studien,
die Tätigkeit als Äquivalent für ein
Modul Schulpraktische Studien auf
der Grundlage des bewerteten Prak-
tikumsberichtes (Note/Notenpunkte)
zu befürworten.

• Mit der Empfehlung (inkl. Note) des
*der Praktikumsbeauftragten und
der Schulbescheinigung können sie
einen Antrag beim Büro für Schul-
praktische Studien zur Anrechnung
praxisbezogener Tätigkeiten stellen.

• Die Direktorin für Schulpraktische
Studien beantragt die Anrechnung
bei der Hessischen Lehrkräfteaka-
demie – Prüfungsstelle Frankfurt/
Main.

• Die Genehmigung wird postalisch
von der Hessischen Lehrkräfteaka-
demie – Prüfungsstelle Frankfurt/
Main zugestellt.
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Büro für Schulpraktische Studien
www.abl.uni-frankfurt.de/sps
E-Mail: sps@em.uni-frankfurt.de

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

Allgemeine Studienberatung Lehramt
www.abl.uni-frankfurt.de/lehramtsstube
E-Mail: lehramtsstube@uni-frankfurt.de oder über
Beratungs- und Infomationsplattform der ABL: www.main-lehramt.de

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

Beratungsstelle Chancengleichheit
www.uni-frankfurt.de/70268108/Beratungsstelle_Chancengleichheit

HfMDK - Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Frankfurt am Main
www.hfmdk-frankfurt.info

Kontakte
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