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Vorwort 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
bislang fand sich auf der Homepage des Seminars für Didaktik und Lehrerbildung ein
„Leitfaden für das Praxissemester“, der sich in erster Linie an die Studierenden richtet
und ihnen die Informationsbeschaffung für diesen speziellen Teil ihrer Ausbildung 
erleichtern sollte.  
Warum nun noch ein „Leitfaden für Ausbildungslehrer“?  
Zwei Gründe haben uns dazu bewegt, dieses Dokument zusammenzustellen und 
Ihnen anzubieten: Es sind in den letzten Jahren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
neu in die Ausbildungslehrerfunktion eingetreten, und es hat sich doch die eine oder 
andere Bestimmung im Laufe der Zeit geändert, genannt sei hier in erster Linie das 
Online-Anmeldeverfahren.  
Das Internet erschien uns das am besten geeignete Medium, um die Informationen 
für alle, die sie suchen, leicht verfügbar zu machen und auch aktuell halten zu 
können. Dieser Leitfaden soll nicht die jährlichen Treffen der Ausbildungslehrer/innen
am Seminar ersetzen, denn Ihre direkte und persönliche Rückmeldung mit der 
Möglichkeit zum Austausch im Gespräch ist für uns unverzichtbar. Auch können Sie 
sich selbstverständlich jederzeit mit Nachfragen oder Anregungen direkt an uns 
wenden. 
 
Auf den folgenden Seiten haben wir sowohl offizielle Regelungen und Vorgaben des 
KM als auch Erläuterungen und Präzisierungen zusammengestellt, die sich aus 
Gesprächen und Anfragen der bisherigen Durchgänge ergeben haben. Wir hoffen, 
Ihnen damit eine breite Informationsgrundlage präsentieren zu können – falls Sie 
etwas Wichtiges vermissen oder weitere Anregungen haben, wären wir für eine 
Rückmeldung dankbar! 
 
 
Prof. Severin Stief 
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1. Die verschiedenen Formen des SPS in Freiburg 
 
In diesem Kapitel möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die verschiedenen 
Formen des SPS geben, zwischen denen Studierende im Seminarbereich Freiburg 
wählen können. 
Die folgenden Möglichkeiten gibt es: 
 

A) Das SPS in Blockform (an einem Gymnasium in BW) B) Das 
„Alternative Schulprojekt“ C) Das Praxissemester im Ausland 
 

A) Das SPS in Blockform 
 
Termine 

 

In Freiburg beginnt das SPS jeweils im Herbst (es gibt keinen Sommertermin). 
Schule und Seminar-veranstaltungen beginnen gleichzeitig. 
 
Das Blockpraktikum dauert 13 Wochen, wobei Ferien und eine mögliche 
Einführungswoche nicht mitgerechnet werden. 
Je nach Platzierung der beweglichen Ferientage kann sich damit das Ende des SPS 
an der einzelnen Schule um einige Tage verschieben, maßgeblich ist hier allein die 
Praktikumszeit von 13 Wochen, auf die jede/r Praktikant/in kommen muss. 
 
Bitte beachten Sie: Da sich die Prüfungsordnung für Studierende, die ihr Studium ab 
dem WS 2010/11 und danach aufgenommen haben, geändert hat, gibt es ab dem 
Durchgang 2012/13 nur noch die Blockform, und zwar für alle Studierenden, 
unabhängig von der Prüfungsordnung, unter der sie studieren. 
 
 
Sonderregelung für Musikstudierende:  
 

• In Abstimmung mit der Musikhochschule Freiburg können Musikpraktikanten
das SPS nur in Blockform absolvieren. 

• Die Verteilung der Musikpraktikanten auf die Gymnasien wird von Frau Bengel
vom RP in Absprache mit der Musikhochschule vorgenommen. 

• Bei Musikpraktikanten, die aus Gründen der (instrumentalen oder vokalen) 
Übungskontinuität während des SPS zusätzlich Pflichtunterricht an der 
Musikhochschule wahrnehmen müssen, wird ab dem SPS 2008/09 die 
Richtstundenzahl bei den Hospitationsstunden von 100 auf 75 reduziert.  
Diese Verkürzung der Unterrichtspraxis ist durch die in der Studienordnung 
ver-bind-lichen Unterrichtspraktischen Übungen I und II an der 
Musikhochschule kompensiert. Die Anzahl der selbst zu haltenden Stunden 
(30) bleibt für die Musiker unverändert. 
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B) Das „Alternative Schulprojekt“ 
 
Diese Form des SPS ist ein nur in Freiburg vorkommendes Modell, das in 
Kooperation mit dem Erziehungswissenschaftlichen Seminar der Universität 
angeboten wird. Die Studierenden absolvieren das Praktikum in der Modulform, 
wobei ein Modul an einer sog. Projektschule im In- oder Ausland abgelegt wird, das 
andere Modul an einem baden-württembergischen Gymnasium. Diese Variante des 
SPS, die den Praktikanten neben dem Einblick in das staatliche Schulwesen auch 
eine Vergleichsmöglichkeit mit alternativen Schulformen eröffnet, verlangt von ihnen 
ein hohes Maß an Engagement und eigenständiger Planung. Sie müssen nicht nur 
im Vorhinein ein Seminar des  
 
Erziehungswissenschaftlichen Seminars besuchen und eine schriftliche Begründung 
zur Wahl ihrer Projektschule einreichen, sondern sich auch die Schulen für die 
beiden Module suchen. Insbesondere die Suche nach einem Gymnasium in Baden-
Württemberg, das bereit ist, eine(n) Praktikanten/in1 für nur 1 Modul 
aufzunehmen, gestaltet sich manchmal schwierig. In diesen Einzelfällen bitten wir 
Sie, sich gegenüber den Bewerbern flexibel zu zeigen und ihnen ggf. 
ausnahmsweise auch vor Beginn des offiziellen Online - Anmeldeverfahrens 
einen Praktikumsplatz zuzusagen, damit eine gewisse Planungs-sicherheit gegeben 
ist. Wenn Studierende bereit sind, sich für Ihr Praktikum in einem so hohen Maß zu 
engagieren, erscheint uns ein Entgegenkommen in diesem Punkt angebracht; 
erfahrungsgemäß ist es eine sehr kleine Zahl von Studierenden, die sich für dieses 
Modell entscheidet. 
 
 
 
C) Das Praxissemester im Ausland 
 
Wenn Praktikanten, die nach der Prüfungsordnung von 2009 studieren, ihr SPS im 
Ausland absolvieren (entweder als „assistant teacher“ oder an einer zugelassenen 
Deutschen Schule im Ausland), müssen sie im Anschluss zusätzlich vier Wochen 
an einem Gymnasium oder einer Beruflichen Schule in Baden-Württemberg (40 
Hospitationsstunden, davon mindestens 15 Stunden eigener angeleiteter 
Unterricht) und die Begleitveranstaltungen absolvieren. Die Anmeldung dafür erfolgt 
über das Online-Anmeldeverfahren. 
 

Studierende des Lehramts, die nach der Prüfungsordnung von 2009 (GymPO I 2009)

studieren, müssen das 13-wöchige Schulpraxissemester bestehen. Das Bestehen 

wird durch ein entsprechendes Formular bestätigt. (siehe Anhang). In diesem 

Formular wird der Umfang von 13 Unterrichtswochen bestätigt. 

 

Gemäß § 9 Absatz 7 GymPO I 2009 kann das Landeslehrerprüfungsamt eine 

vergleichbare sonstige Schulpraxis (zum Beispiel als assistant teacher, in einer 

deutschen Schule im Ausland oder in einem Vorbereitungsdienst aus einem anderen 

Lehramt) als Ersatz für maximal neun Wochen des Schulpraxissemesters 

anerkennen. Hierzu müssen Studierende, die eine vergleichbare sonstige 

Schulpraxis vorweisen können, beim Landeslehrerprüfungsamt einen formlosen 

1 Um der besseren Lesbarkeit des Textes willen wird im weiteren Verlauf nur die männliche Form (Praktikant / 
Ausbildungslehrer) verwendet, wobei diese Form auch die Praktikantinnen und Ausbildungslehrerinnen 
ausdrücklich einschließt. 
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Antrag auf Anerkennung stellen. Sie erhalten dann vom Landeslehrerprüfungsamt 

ein entsprechendes Schreiben mit der Angabe über die Dauer der Anerkennung. 

 
Dieses Anerkennungsschreiben müssen die Studierenden der hiesigen Schule 
vorlegen. Nur durch die Vorlage dieses Anerkennungsschreiben ist gewährleistet, 
dass das Schulpraxissemester im vollen Umfang von 13 Unterrichtswochen 
bestanden ist. 
 

Die Zeit der Schulpraxis im Ausland (in der Regel 9 Wochen) und die vier Wochen an

einem Gymnasium oder einer Beruflichen Schule in BW ergeben dann die 

geforderten 13 Unterrichtswochen. Insofern muss das Formular nicht abgeändert 

werden. 

 

5/20 



Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) Freiburg 

 

2. Das Online-Anmeldeverfahren 
 
 
Seit 2006 suchen sich die Schulen aus den vorliegenden Bewerbungen nach ihren 
eigenen Kriterien diejenigen Praktikanten heraus, die sie aufnehmen möchten. 
 
Eine Kontaktaufnahme vor Beginn des offiziellen Anmeldetermins  (ab dem ersten
Schultag  nach  den  Osterferien  bis  15.05.,  mindestens  4  Wochen) ist  zwar  nicht
ausdrücklich untersagt, wird aber von den meisten Schulen nicht gewünscht, da es
eine zusätzliche Belastung darstellt. Zudem ist es im Sinne einer möglichst gerechten
und gleichen Behandlung aller Praktikanten, dass als einziges Anmeldemedium die
Online - Anmeldung gilt. 
 
Um die Zahl der Anfragen und der Bewerbungen im Vorfeld etwas zu kanalisieren, 
hat es sich als hilf-reich erwiesen, entweder auf der Schulhomepage oder auf der 
offiziellen Anmeldeseite möglichst ge-naue Angaben über die Vorgaben der Schule 
vorab bekannt zu machen (Blockpraktikum, erwünschte / nicht gewünschte Fächer 
oder Fächerkombinationen, sonstige Kriterien). 
 
Die offizielle, rechtsgültige Vergabe der Praktikumsplätze findet erst mit der Online - 
Anmeldung statt, vorherige Zusagen dürfen (außer in den wenigen Fällen des 
„Alternativen Schulprojekts“, s. o.) nicht gegeben werden und sind nicht 
rechtsverbindlich.  
 
Nachdem das Verfahren am ersten Schultag nach den Osterferien begonnen hat, 
sollten die Schulen im Interesse der Chancengleichheit die eingehenden 
Bewerbungen möglichst rasch bearbeiten. Da die Studierenden sich immer nur an 
jeweils einer Schule bewerben können, verringern sich ihre Chancen auf einen Platz 
an einer anderen Schule unter Umständen ganz entscheidend, wenn sie zu lange in 
der „Warteschleife“ gehalten werden.  
 
Nachträgliche Anmeldungen oder Rücktritte von Praktikanten 
 
Bitte denken Sie daran, dass Sie jeden Praktikanten, den Sie an Ihrer Schule 
aufnehmen, auch über das Online-System anmelden müssen, sonst ist diese Person 
am Seminar nicht gemeldet und kann nicht in die Begleitveranstaltungen eingeplant 
werden. 
Wenn bereits angemeldete Praktikanten an Ihrer Schule von ihrem Praktikumsplatz 
zurücktreten, sollten Sie sie möglichst rasch aus dem Online-System herausnehmen.
Zum einen wird dann der frei gewordene Platz für noch wartende Studierende 
verfügbar und zum anderen kann der zurückgetretene Praktikant auch bei der 
Organisation der Begleitveranstaltungen gestrichen werden. 
 
Alle weiteren Informationen zum Ablauf des Online-Verfahrens finden Sie auf der nur 
für Berechtigte zugänglichen, passwortgeschützen Anmelde-Seite unter 
„Dokumentation zum Praxissemester für die Schulen“. 

Praxistipps aus der Erfahrung der letzten Jahre:  

!! Aufpassen bei Anmeldungen mit Spanisch: bisweilen wird „Sp“ statt Spanisch als „Sport“ 

interpretiert und führt zu Verwechslungen; Sport = SW (Mädchen) und SM (Jungen) 
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!! Studierende der sprachlichen Fächern bewerben sich häufig doppelt: für ein reguläres 

Praktikum und für eine Stelle als Fremdsprachenassistent/in. Leider werden die Zusagen für
die Auslandsstellen von den zuständigen Kultusbehörden dieser Länder erst im Juni/Juli 
verschickt, so dass es dann nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens noch zu Absagen 
von Praktikanten kommt und die Stellen nicht mehr ausgeschrieben werden können. In 
einzelnen Härtefällen können wir Ihnen dann noch nachträglich einen Praktikanten 
vermitteln, doch wenn Sie sicher eine bestimmte Anzahl von Praktikanten unbedingt an 
Ihrer Schule haben möchten, empfiehlt es sich, von vornherein ein oder zwei Plätze mehr zu
besetzen.  
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3. Zum Ablauf des SPS 
 
Hier möchten wir Ihnen in möglichst kompakter Form die wichtigsten Regelungen und
Vorgaben zum SPS präsentieren:  
 
 
Stundenzahl 
 
Die Unterrichtsverpflichtung eines/r Praktikanten/in in der Schule beträgt im Schnitt 
10 Stunden pro Woche. Insgesamt müssen 130 Std. Ausbildungsunterricht erreicht 
werden, davon soll in mindestens 30 Std. selbst unterrichtet, die restlichen Stunden
als Hospitation abgeleistet werden. „Selbst unterrichten“ heißt nicht, dass die 
ganze Stunde gehalten werden muss, sondern es zählen auch Teile von Stunden 
oder Mitwirkung beim Team-Teaching. Selbstverständlich können die Praktikanten 
mehr als 30 Std. selbständig unterrichten; entsprechend reduziert sich dann die 
Zahl der Hospitationsstunden. 
Außerdem werden alle außerunterrichtlichen Tätigkeiten, die der Erkundung des 
Berufsfeldes dienen, in sinnvollem Umfang in die 130 Stunden miteingerechnet. 
Dazu zählt etwa die Teilnahme an Konferenzen, Elternabenden, Exkursionen, 
Landschulheimaufenthalten, AGs, etc.  
Entscheidend für die Vorgabe dieser Stundenzahlen ist nicht deren punktgenaue 
Einhaltung, sondern es soll durch dieses Volumen sichergestellt werden, dass die 
Praktikanten sich nicht nur für Einzelstunden an der Schule aufhalten, sondern das 
Schulleben durchgängig und in einem für den späteren Lehrerberuf repräsentativen 
Umfang (in der Regel halbtagsweise bzw. während der Unterrichtszeiten) begleiten. 
Denn nur auf diese Weise kann das Praktikum die Realität des Lehrerberufs 
widerspiegeln. 
 
 
Verteilung auf Fächer und Schulstufen 
 
Die Praktikanten sollten Gelegenheit bekommen, in allen ihren Studienfächern 
Erfahrung zu sammeln, sofern die Schule diese anbietet. Sollte sich eine solche 
Möglichkeit aus der Kooperation etwa mit einer Nachbarschule ergeben, ist es 
selbstverständlich möglich, unter den Schulen entsprechende Arrangements zu 
treffen. Ideal, allerdings nicht verpflichtend, ist eine in etwa gleichgewichtige 
Verteilung der Hospitations- und Unterrichtsstunden auf die Unterrichtsfächer. 
 
Die Verteilung auf Unter-, Mittel- und Oberstufe muss ebenfalls nicht gleichmäßig
sein, aber es sollten alle Stufen, in denen ein Fach unterrichtet wird, einbezogen
werden.  
 
 
Teilnahme an sonstigen schulischen Veranstaltungen 
 
Das SPS soll einen möglichst umfassenden Einblick in das zukünftige Berufsfeld 
Schule bieten, daher sollten die Praktikanten neben dem Unterricht auch an 
außerunterrichtlichen Veranstaltungen teilnehmen. Diese Aktivitäten sollten in die 
Gesamtarbeitszeit der Praktikanten eingerechnet werden (s.o.). 
Wenn es sich aus individuellen sachlichen oder pädagogischen Gründen anbietet, 
kann ein Ausbildungslehrer auch andere, außerhalb der eigenen Schule liegenden 
Erfahrungsfelder in die Hospitation von Praktikanten einplanen (z.B. andere 
Schularten, institutionalisierte Jugendarbeit, etc.). 
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Ausfall durch längere Krankheit  
 
Sollte ein Praktikant aus Krankheitsgründen längere Zeit ausfallen, bemühen wir uns 
um pragmatische Lösungen. Im Blockpraktikum ist es normalerweise 
unproblematisch, fehlende Wochen am Ende des Praktikums anzuhängen. 
 
 
Ziele des SPS 
 
Ziel des Praxissemesters ist es nicht, aus Studierenden bereits didaktische Profis zu 
machen. Wichtig ist, einen ersten, intensiven Einblick ins Schulleben und die 
vielfältige Tätigkeit eines Lehrers/einer Lehrerin zu gewinnen. Erfahrungsgemäß 
stellen vor allem das Hineinfinden in die neue Rolle und der Perspektivwechsel von 
der (bislang bekannten) Schüler- zur (neuen) Lehrerwarte eine nicht zu unter-
schätzende Anforderung dar. Die Praktikanten sollen Gelegenheit bekommen, noch 
ohne Noten- oder Prüfungsdruck mit dieser neuen Rolle zu experimentieren. Bei 
ihren Unterrichtsversuchen sollten sie die Möglichkeit bekommen, „am eigenen Leib“ 
und direkt zu erfahren, wie komplex die Mechanismen des Geschehens „Unterricht“ 
ineinandergreifen und welche grundsätzlichen Prinzipien dabei zu beachten sind. 
Außerdem soll der erste Einblick in das Schulgeschäft und nicht zuletzt in die Inhalte 
der Fächer bzw. des Unterrichts den Studierenden die Möglichkeit geben, die weitere
Planung ihres Studiums stärker auf ihr mögliches künftiges Berufsfeld auszurichten. 
 
Zu den wesentlichen Aufgaben des Ausbildungslehrers gehört neben den 
Ausbildungssitzungen die Vermittlung zwischen den Praktikanten und den anderen 
Lehrkräften der Schule, insbesondere dann, wenn der Ausbildungslehrer selbst nicht 
die Fächer der Praktikanten unterrichtet.  
 
Am Ende des SPS sollte jede/r einzelne Praktikant/in besser beurteilen können, ob 
er/sie weiter auf das Berufsziel „Lehrer/in“ hinarbeiten oder sich nach Alternativen 
umsehen sollte. Als Ausbildungslehrer oder einführende Lehrkräfte können Sie diese 
ersten Schritte im Prozess der professionellen Selbstreflexion der Studierenden 
unterstützen, indem Sie regelmäßige, ausführliche, konstruktive und deutliche 
Rückmeldung geben. Praktikanten bekommen, anders als Referendare, keine 
Unterrichtsbesuche von Seminarausbildern und sie werden auch nicht benotet. Umso
wichtiger ist daher die Rolle der Schule und der betreuenden Kollegen, denn sie 
wirken entscheidend daran mit, ob ein Praktikant eine realistische 
Selbsteinschätzung entwickeln kann oder nicht. Genauso wichtig wie die Bestärkung 
ist auch die offene Rückmeldung in kritischen Fällen.  
Auch in scheinbar sekundären Fragen wie der des Auftretens oder auch der 
Kleiderordnung fällt es manchmal schwer, unpassende Verhaltensweisen direkt 
anzusprechen, aber auch hier geht es um die neue Rolle als Lehrer/in und damit 
auch um eine Vorbildfunktion.  
 

  

4. Der Empfang an der Schule 
 
Die Praktikanten beginnen ihr Praktikum bereits in der letzten Ferienwoche mit der 
Einführungsveran-staltung und zwei Kompakttagen in Pädagogik am Seminar. Den 
letzten Freitag der Ferien haben wir dabei absichtlich nicht verplant, um den 
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Praktikanten die Teilnahme an der eventuell dort stattfindenden Eröffnungskonferenz
zu ermöglichen. 
 
So könnte die Planung für die ersten beiden Schulwochen Ihrer Praktikanten 
aussehen:  
 
 1. Schulwoche 
Montag,  
1. Schultag  
(oder ggf. Konferenztag vor 
Schulbeginn) 

Sich vorstellen (evtl. Teilnahme an der 
Eröffnungskonferenz) / Tätigkeitsfeld kennen lernen
 
Personen 

- Direktion, falls nicht bereits von einem 
Vorgespräch bekannt 
- Ausbildungslehrer/in 
- (Fach)Kollegen 
- Sekretariat 
- Hausmeister 

 
Gebäude / Ausstattung 

- Lehrerzimmer - „Schwarzes Brett“ 
- Bibliothek  
- Klassenzimmer 
- Freie Lernmittel 
- Medienausstattung 

 
Planung 

- Absprache des weiteren Vorgehens 
- Festlegung der nächsten Schritte 

Dienstag oder Mittwoch,  
2. Tag in der Schule 

Präsenz an der Schule 
- Hospitation 
- Absprache mit den Ausbildungslehrern über 
Hospitation in der 2. Woche,  

Mittwoch oder Donnerstag,  
3. Tag in der Schule 

Präsenz an der Schule 
- Hospitation 
- Absprache von Kollegen und Festlegung von 
Klassen für die  kommende Woche 

4. Tag (Donnerstag bzw. 
Freitag) 
 

Ein Schülervormittag (Unterstufe oder Mittelstufe) -
Begleitung z. B. einer Unterstufenklasse 

während eines Vor mittags, d.h. in allen Stunden und 
Fächern; Schüler auch in  den Pausen beobachten 
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 2. Schulwoche 
Montag Ein Lehrerarbeitstag 

-  Begleitung eines Lehrers während seines gesamten
Unterrichts, seiner Aufsichten etc. 

Dienstag  Ein Schülertag (Mittelstufe oder Oberstufe) 
- Begleitung z. B. einer Oberstufenklasse, evtl. auch 
eines  Schülers aus dem Kurssystem; wenn möglich  
 einschließlich Nachmittagsunterricht 

Mittwoch / Donnerstag / 
Freitag 

Hospitation 
- Hospitation in beiden Unterrichtsfächern auf 
verschiedenen  

 Stufen 
- Festlegungen für die 3. Woche 
- Planung und evtl. Durchführung des ersten U-
Versuchs  (Teile von Stunden)  

 
 

5. Die Ausbildungssitzungen 
 
Die  Ausbildungssitzungen  mit  den  Praktikanten  sollten  regelmäßig,  am  besten
wöchentlich,  stattfinden  und  haben  vielfältige  Funktionen:  Sie  dienen  dem
Austausch  zwischen  AL  und  Praktikanten ebenso  wie  der  Organisation  des
Praktikums,  der  allgemeinen  Besprechung  von  Unterricht und
Unterrichtsplanung, der  Vermittlung von Informationen zum Berufsfeld und der
Schule, der didaktischen Reflexion und der individuellen Beratung.  
Gerade weil  die jungen Praktikanten noch sehr von ihren eigenen Eindrücken als
Schüler geprägt sind und auch im Studium einer schultypischen Didaktik eher selten
begegnen,  ist  die  permanente  begleitende Reflexion  der  Unterrichtsversuche und
des  eigenen  Tuns  als  Lehrer  für  die  Entwicklung  hin  zu  einer  authentischen
Lehrerpersönlichkeit  zentral.  Die  Praktikanten  schätzen  erfahrungsgemäß  am
meisten,  dass  sie  sich  selbst  und  ihre  Handlungsmöglichkeiten  als  Lehrer  im
Praktikum erproben und dabei  auch experimentieren können.  Doch können diese
Erfahrungen nur dann zu nachhaltigen und weiterverwertbaren Erkenntnissen führen,
wenn sie reflektiert  werden.  Dabei  ist  der Blick von außen,  durch die erfahrenen
Ausbildungs- oder einführenden Lehrer Voraussetzung dafür, dass die Praktikanten
eine verlässliche Einschätzung ihrer eigenen Erfahrungen in Unterricht und Schule
sowie  der  Wirkung  ihres  Verhaltens  im  Unterricht  und  im  Berufsfeld  Schule
entwickeln können.  
In  den  Umfragen  am  Ende  des  Praktikums,  die  wir  seit  Einführung  des  SPS
regelmäßig durchgeführt haben, melden die Praktikanten daher auch immer wieder
zurück,  dass  die  Besprechung  der  eigenen  Unterrichtspraxis  und  von
Fragestellungen, die Ihren Ausgang von der konkreten Unterrichtserfahrung nehmen,
für sie besonders fruchtbar gewesen seien. 
 
Auf der Basis des mittlerweile breiten Datenmaterials ergeben diese Umfragen am 
Ende des SPS ein klares Bild von den Bedürfnissen der Praktikanten: 
Die  Praktikanten  schätzen  an  den  Ausbildungssitzungen  zum  einen  konkrete
Hinweise und Anleitungen und den  Bezug zur eigenen Unterrichtspraxis, zum
anderen den direkten  Austausch über die  aktuellen Erfahrungen und Probleme.
Die 
Praktikanten sind sehr dankbar für Ratschläge, „Tipps und Tricks“ und Hinweise von 
Seiten der erfahrenen Ausbildungslehrkräfte. Als besonders hilfreich werden die 
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Besprechungen  gemeinsam  besuchter,  von  Praktikanten  gehaltener  Stunden
empfunden;  hier  wird  die  direkte,  individuelle  Rückmeldung zum  eigenen
Unterrichten als besonders gewinnbringend angesehen.  
 
Bei der Frage nach besonders fruchtbaren Themen für die Ausbildungssitzungen
haben sich aus den Antworten der Praktikanten mehrerer Jahrgänge die folgenden
Schwerpunkte herauskristallisiert:  
 

 U-Störungen/Sanktionen/Disziplin/Rollenspiele zu U-Störungen 
 Auswertung/Nachbesprechung konkreter Stunden (von Praktikanten 

gehalten)/Videoanalyse  
 Erfahrungsaustausch  
 Tafelbild 
 Zeitplanung  
 Unterrichtsvorbereitung 
 Stundenaufbau/Phasen des Unterrichts 
 U-Methoden/Methodenwechsel  
 Medien  
 Sozialformen/Gruppenarbeiten  
 Stoffverteilungsplan 
 Hinweise fürs Hospitieren 
 Klassenarbeiten 
 Visualisierung 
 Fragetechnik/Gesprächsführung 
 Ideen zur Unterrichtsorganisation 
 Notengebung/Benotungsmaßstäbe/Notenkonferenzen 
 
 

häufige Anfängerfehler 

 Klassendynamik  
 Kennenlernspiele  Klassengemeinschaft bilden 
 Entwicklungsstufen/Umgang mit versch. Altersstufen 
 
 

Schüler und ihre Probleme/Problemschüler 

 L-Persönlichkeit/L-Verhalten/Auftreten vor der Klasse/Rolle des L 
 Motivation 
 Kommunikation  
 TZI, Kommunikation 
 

 

Vermeidung von Stressoren/körperliche Beanspruchung nach x Jahren/
Entlastung 

 Schulalltag 
 Elterngespräche/Elternverhalten 
 Klassenfahrten/außerunterrichtliche Aktivitäten 
 Aufgaben eines Klassenlehrers 
 Schulrecht 
 
 

schulinterne Strukturen, Schulcurriculum/Schulprofil/Schulordnung 

 Organisation SPS 
 Evaluation des eigenen Unterrichts 
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 Bin ich für den Beruf geeignet? 
 Bilanz am Ende 

Als weniger hilfreich wurde rückgemeldet:  
 

o starke Wiederholung/Wiederholung der Themen aus FD und Päd.  
o keine regelmäßigen Sitzungen/es gab eigentlich keinen AL/große 
Probleme bei der Terminsuche 
o wenig/gar nicht ergiebig/ nichts Neues/zu allgemein 
o zu wenig Inhalt, meist nur Erkundigung, wie es uns ergangen ist  
o Kopien(flut) aus veralteten Büchern/wir haben nur Kopien zum 
selbständigen Nacharbeiten bekommen 

 
 
Fragen Sie Ihre Praktikanten auch nach den Pädagogiksitzungen und lassen Sie sich
die Unterlagen zeigen, um sich ein möglichst umfassendes Bild machen zu können. 
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6. Der Praktikumsbericht 
 
Die Praktikanten führen ein Berichtsheft zu ihrem Praktikum. Dies dient weniger der 
Kontrolle als vielmehr der Reflexion über die eigenen Erfahrungen in Theorie und 
Praxis.  
 
Das Berichtsheft zum Praktikum soll  
• die eigenen Unterrichtsversuche mit Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung dokumentieren. 
• eine Beschreibung der Ausbildungsinhalte in ihrer Abfolge enthalten. 
• Arbeitsaufträge der Seminare und der Ausbildungslehrer mit einer Dokumentation 

über ihre Erledigung enthalten. 
• einen Abschlussbericht über das Praktikum, der enthalten kann: eine eigene 

Reflexion über die Erfahrungen mit dem eigenen Unterrichten, den Umgang mit 
Schülern, Fortschritte, eventuelle Probleme und dem Schulalltag überhaupt 
enthalten. 

 
Die Führung des Berichtshefts wird mit dem Ausbildungslehrer an der Schule 
abgestimmt. Die Praktikanten sind zur Abfassung eines Praktikumsberichts 
verpflichtet, dies kann der Ausbildungslehrer auch kontrollieren. Aber die 
Praktikanten müssen den – „privaten“ - Teil mit ihren persönlichen Reflexionen den 
Ausbildungslehrern oder der Schulleitung nicht offenlegen. Der Praktikumsbericht 
bleibt am Ende in der Hand der Praktikanten, denn er soll zu Beginn des 18-
monatigen Referendariats, dessen erster Teil das SPS darstellt, die damals 
gemachten Erfahrungen und die Inhalte der Begleitveranstaltungen wieder verfügbar 
machen. Der Vorkurs im VD 18 knüpft direkt an die Erfahrungen im 
Schulpraxissemester an. Als sinnvoll hat es sich in der Praxis auch erwiesen, das 
Berichtsheft in die Ausbildungssitzungen als „Steinbruch“ für die Themenfindung und 
Reflexion der Praktikantentätigkeit miteinzubeziehen.  
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7. Der Abschluss des SPS 
 
Praktikumsbericht/Berichtsheft 
Das Führen eines Berichtsheftes zählt zu den Tätigkeitsfeldern der Praktikanten. 
Dieses Berichtsheft enthält eine Beschreibung der Ausbildungsinhalte und ihrer 
Abfolge, die Arbeitsaufträge der Seminare und der Ausbildungslehrkräfte mit einer 
Dokumentation über ihre Erledigung, eine Dokumentation der Vorbereitung und 
Durchführung eigener Unterrichtsversuche und die Reflexionen über die eigenen 
Erfahrungen. 
 
Abschlussbericht 
In dem Abschlussbericht sollten Sie ein Fazit Ihres Praktikums ziehen und vor allem 
Ihre Erfahrungen mit dem eigenen Unterrichten (z.B. Vorbereitung und Durchführung 
der Stunden in Ihren verschiedenen Fächern auf den unterschiedlichen Stufen, 
Umgang mit Schülern, Fortschritte, eventuelle Probleme) und dem Schulalltag 
überhaupt reflektieren. 
 
Praktikumsbericht/Berichtsheft und Abschlussbericht sollen Ihnen als Grundlage 
für das Abschlussgespräch mit Ihren Ausbildungslehrkräften oder der Schulleitung 
dienen. Eigenbeobachtungen und Fremdbeobachtungen können so miteinander 
verglichen werden und Ihnen Entscheidungshilfe für Ihre endgültige Berufswahl 
geben. Die Erstellung dieser Berichte ist für Sie als Teil Ihrer Ausbildung 
verpflichtend, aber beide Dokumente verbleiben nur in Ihren Unterlagen. 
 
Abschlussberatung 
Am Ende des Praktikums in der Schule erstellt die Ausbildungslehrkraft eine 
schriftliche Beurteilung. Auf dieser Grundlage entscheidet die Schulleitung im 
Einvernehmen mit dem Seminar, stellt das Bestehen oder Nicht-Bestehen des 
Schulpraxissemesters fest und bescheinigt dieses anhand des vorgegebenen 
Formulars. Hierzu muss zudem die Teilnahmebestätigung über den Besuch der 
Begleit-veranstaltungen der Ausbildungsschule vorgelegt werden. Kriterien für die 
Beurteilung der didaktisch-methodischen und personalen Kompetenzen sind 
insbesondere: 

• Fähigkeit zur Strukturierung, Methodenbewusstsein, Reflexionsfähigkeit, 
fachliches Interesse, 

• Haltung und Auftreten, Sprache und Kommunikationsfähigkeit, 
Ausgeglichenheit und Belastbarkeit, Empathiefähigkeit und erzieherisches 
Wirken. 

 
Bei Nichtbestehen sind die tragenden Gründe auf der Rückseite des Formulars 
anzugeben. Auf der Basis von Abschlussbericht, Beurteilung und Feststellung erfolgt 
eine mündliche Abschlussberatung durch die Ausbildungslehrkräfte. 
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8. Einzelne organisatorische Fragen 
 
Schlüsselversicherung für Praktikanten 
 
Da Schlüsselversicherungen zu den privaten Haftpflichten gehören, sind die 
Praktikanten nicht über das Seminar gegen den Verlust von Schulschlüsseln 
versichert. Wenn Sie als Schule das Risiko des Schlüsselverlusts nicht übernehmen 
möchten, wäre den Praktikanten eine private Haftpflichtversicherung unter 
Einschluss einer Schlüsselversicherung zu empfehlen. Der BGV (Badischer 
Gemeindeversicherungsverband) bietet zwar für Referendare eine solche 
Versicherungsmöglichkeit über die Schule an, doch diese erstreckt sich – lt. einer 
Auskunft aus dem Jahr 2006 – nicht auf Praktikanten. 
 
Anrechnungen für Ausbildungslehrer/innen und betreuende Lehrer/innen 
 
In der Regel hat je Schule 1 Lehrkraft die Aufgabe eines Ausbildungslehrers 
übernommen. Für diese Aufgabe wird 1 Stunde Deputatsermäßigung pro Schuljahr
ausgesprochen und eine auf die Dauer der Tätigkeit befristete (nicht ruhegeldfähige, 
bei Teilzeit anteilige) Tätigkeitszulage von derzeit € 76,69 gewährt. An besonders 
großen Schulen (ab ca. 1000 Schülern) können auch zwei Ausbildungslehrer zum 
Einsatz kommen, wenn mehr als 6 Praktikanten zu betreuen sind. Mehr als 2 
Ausbildungslehrer pro Schule sind nicht vorgesehen.  Sind an einer Schule zwei 
Lehrkräfte als Ausbildungslehrer vorgesehen, die Praktikantenzahl liegt jedoch unter 
7, werden die 2 Stunden Sockelanrechnung und die Zulage nur für 1 Ausbildungs-
lehrer gewährt. Teilen sich zwei Personen dennoch die Aufgabe, müssen sie sich 
schulintern über die Teilung der Zulage und der Anrechnung einigen.  
Außerdem „können Praktikumsschulen für Praktikanten im Schulpraxissemester je 
Praktikant eine Wochenstunde in Anspruch nehmen“, die auf die betreuenden Lehrer
aufgeteilt werden kann. Die Anrechnungen dürfen lt. Verwaltungsvorschrift „nur in 
Anspruch genommen werden, wenn hierzu ein dienstliches Bedürfnis und eine 
entsprechende Belastung des Lehrers vorliegt. Die Verteilung der Anrechnung steht 
im pflichtgemäßen Ermessen des Schulleiters." 
 
[nachzulesen in: Kultus und Unterricht - Rechts- und Verwaltungsvorschriften des 
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport, hier: Vorschrift 0301-51 (über die) "Arbeitszeit  
 
der Lehrer an öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg" . Verwaltungsvorschrift vom 10. 
November 1993 (K.u.U.S.469), zuletzt geändert am 10.Juni 2007.S. 7 

 
Fortbildungen für Ausbildungslehrer/innen 
 
Es finden jedes Jahr gegen Schuljahresende Fortbildungen für Lehrkräfte statt, die 
die Aufgabe als Ausbildungslehrer neu übernommen haben. Die Informationen 
gehen vom KM jeweils direkt an die Schulleitungen, an die Sie sich bei Interesse 
auch wenden müssten. Da die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt 
ist, empfiehlt es sich, frühzeitig bei der Schulleitung nachzufragen. 
 
Versicherungsschutz für Praktikanten (Haftpflicht) 
 
Praktikanten haben nicht denselben Versicherungsschutz wie Lehrer oder 
Referendare. Das ist ein Grund, warum Praktikanten immer in Begleitung einer 
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ausbildenden Lehrkraft und nicht alleine unterrichten sollten. Sollte sich dennoch eine
Gelegenheit ergeben, dass ein Praktikant eine Stunde alleine halten könnte und 
damit auch einverstanden ist, muss ihn die Schule bzw. eine Lehrkraft mit unter ihren
Versicherungsschutz nehmen und das im Schadensfall auch so vertreten. Um den 
Vorwurf der Fahrlässigkeit zu vermeiden, sollte außerdem mit dem Praktikanten 
vorher besprochen werden, an wen er sich in schwierigen Situationen unmittelbar 
wenden kann und was im Notfall zu tun ist. In besonders gefahrenträchtigen 
Unterrichtssituationen (Sportunterricht, naturwissenschaftliche Experimente etc.) 
sollte die Schule einen Praktikanten tunlichst gar nicht alleine lassen. 
 
Anzahl der Praktikanten pro Schule 
 
Die Schulen sind verpflichtet eine nach folgendem Schlüssel ermittelte Zahl von 
Praktikumsplätzen anzubieten: Die Anzahl der Klassen (5-12) wird durch 5 
dividiert. Das Ergebnis ist auf eine ganze Zahl zu runden. Von dieser Anzahl wird 1 
Platz abgezogen und dies ergibt die Zahl der im Internet anzugebenden 
Praktikumsplätze. Der 1 abgezogene Platz ist als Härtefallplatz gedacht, den eine 
Schule für Härtefälle bereithalten muss. Die Betreuer am RP können so jederzeit, 
auch nach Ablauf der Anmeldefrist einen Härtefall an eine Schule zuweisen. Die 
Erfahrung zeigt indes, dass von dieser Härtefallklausel nur sehr selten Gebrauch 
gemacht werden musste, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Schulleitungen in 
solchen vereinzelten Ausnahmefällen bislang sehr kooperativ gezeigt haben. 
 
Freiwillige Verlängerung des SPS 
Wenn zwischen Ende des Blockpraktikums und Anfang der Weihnachtferien noch 
einige Tage Zeit bleiben, möchten manche Praktikanten ihr Praktikum gerne bis zum 
Beginn der Weihnachtsferien ausdehnen. Wenn die Schule dem zustimmt, ist das 
problemlos möglich, und es gilt auch derselbe Versicherungsschutz wie während des
SPS. (Hier verhält es sich wie bei einem „außerplanmäßigen“ privaten Praktikum: 
Wenn die die Schulleitung dies gestattet, ist der Rechtsschutz wirksam.) Während 
der Verlängerung sollten die Praktikanten in derselben Weise beschäftigt werden wie
während des Praktikums, d.h. nicht als selbständige Lehrkräfte o.ä. eingesetzt 
werden. 
 

17/20 



Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien) Freiburg 

9. Fehlzeiten 
 
Fehlzeiten im Schulpraxissemester 
 
 
Das Schulpraxissemester mit seinen 13 Wochen Schule und den 
Begleitveranstaltungen am Staatlichen Seminar dient nicht nur der Berufsfindung, 
sondern ebenso bereits der Berufsausbildung und wird daher auf den 
Vorbereitungsdienst angerechnet. Ein erfolgreiches Bestehen setzt somit den 
regelmäßigen und vollständigen Besuch der Begleitveranstaltungen voraus. 
 
Bei den Veranstaltungen am Seminar besteht somit uneingeschränkte 
Anwesenheitspflicht. 
 
Der regelmäßige und erfolgreiche Besuch der 64 Stunden Seminarveranstaltungen 
ist Bestandteil der Bestehensvoraussetzung. Ab dem Herbst 2012 gilt die Regel, 
dass an seminaristischer Ausbildung 

• 16 Stunden Fachdidaktik 1 
• 16 Stunden Fachdidaktik 2 und 
• 32 Stunden Pädagogik absolviert werden müssen. 

In der Regel finden die Veranstaltungen in Blöcken statt, d.h. es gibt je Fachdidaktik 
4 und im Bereich der Pädagogik 6 Veranstaltungen; insgesamt somit 14 
Veranstaltungen. 
 
Nur das Vorliegen und der Nachweis wichtiger Gründe kann dazu führen, dass 
Veranstaltungen im laufenden Durchgang nachgeholt werden oder das Versäumnis 
der Veranstaltung als entschuldigt gilt. Wichtige Gründe im Sinne der 
Rechtsprechung sind diejenigen Gründe, die nicht aus dem Verantwortungsbereich 
des Kandidaten heraus entstehen (z.B. Krankheit). Private Verpflichtungen, Kollision 
mit universitären oder anderen Terminen sind keine wichtigen Gründe. 
 
Im Falle des Versäumnisses aus einem wichtigen Grund ist unverzüglich der 
betroffene Dozent und die Organisatorin des Schulpraxissemesters zu kontaktieren. 
So kann dann geprüft werden, ob ein Ersatztermin möglich ist. 
 
Das Versäumnis von mehr als 2 Veranstaltungen (1 Veranstaltung pro Fachdidaktik 
oder Pädagogik) führt dazu, dass der vollständige Besuch der Begleitveranstaltungen
nicht bestätigt werden kann. Damit gilt das Schulpraxissemester als nicht bestanden. 
 
Der Seminarleiter bietet vor der Aussage des Nichtbestehens jeder bzw. jedem 
Betroffenen ein Gespräch an. 
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10. Adressen und Ansprechpartner 
 
Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung 
Oltmannsstraße 22 
79100 Freiburg 
 
Telefon 0761 / 595249 - 130 (Frau Hirth) 
Fax  9761 / 595249 - 111 
e-mail            sps@seminar-fr.de   
 
Homepage:  
www.gym.seminar  -  freiburg.de    „Praxissemester“ 
 
Ansprechpartnerin für das SPS am Seminar: 
Prof. Severin Stief: sps@seminar-fr.de 
 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Anschrift  Postfach 10 34 42 
   70029 Stuttgart 
Telefon  0711 / 279-0 
 
Homepage: www.km-  bw.de   
 
Informationen zum Praxissemester: www.praxissemester.kultus  -  bw.de   

Datenbank für das Anmeldeverfahren(Schulen): 
http://www.lehrer.uni  -  karlsruhe.de/~za242/cgi  -  bin/PSFSchule.cgi   
Datenbank für das Anmeldeverfahren (Praktikanten): 
www.praxissemester.kultus  -  bw.de   
Verteilung der Praktikumsplätze für Musikpraktikanten  
Claudia Bengel (RP)  
e-mail: claudia.bengel.@rpf.bwl.de 
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Schematische Übersicht: Mögliche Formen des SchulPraxisSemesters
 

Schule in BW 
Deutsche Schule im Ausland „Alternative Schulkonzepte“ Assistant teacher 

Blockform (= 13 Wochen vor 
 Weihnachten) 

Mindestens 9 Wochen am 
Stück, 10 Assistenzstunden pro 
Woche, Sekundarstufe Die 
letzten 4 Wochen müssen an 
einer Schule in BW absolviert
werden 

Modulform: 1 Modul in BW, 1 Modul im
In-/Ausland 

Mindestens 6 Monate am 
Stück, 10 Assistenzstunden pro 
Woche, Sekundarstufe (= bis zu
9 Wochen der Schulpraxis des 
Praxissemesters) 
Die letzten 4 Wochen müssen 
an einer Schule in BW absolviert
werden 

Schulpraxis an einem Gymnasium 
in Baden-Württemberg 

Schulpraxis an einer vom KM 
genehmigten Deutschen Schule
im Ausland nach denselben 
Vorgaben und einem 
Gymnasium in BW 

Voraussetzung: 
- Teilnahme am Seminar von 
Herrn  Blumschein/Frau Schindler 
Schulpraxis: 
- 1 Modul an einer „Alternativen 

Schule“  im In- oder Ausland - 1 
Modul an einer vom Seminar zuge  
lassenen Schule 

Tätigkeit an einer vom PAD 
vermittelten Schule im Ausland 
und einem Gymnasium in BW 

Seminar 
- Fachdidaktik (je Fach 16 Std.) 

- Pädagogik/Psychologie (32 Std.) 

verpflichtend verpflichtend verpflichtend 

Anmeldung an den Schulen via 
Online-Anmeldeverfahren (ab 1. 
Tag nach den Osterferien vier 
Wochen lang) 

Direkte Anmeldung an der 
Schule und über das 
OnlineAnmeldeverfahren (ab 1. 
Tag nach den Osterferien vier 
Wochen lang) 

Anmeldung über Seminar f. Erz.wiss, 
Seminar und Online-Anmeldeverfahren
(ab 1. Tag nach den Osterferien vier 
Wochen lang) 

Anmeldung über PAD (Schule)
und über das Online-
Anmeldeverfahren (ab 1. Tag 
nach den Osterferien vier 
Wochen lang) 
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