
Schulpraktische Studien 
im Fächerübergreifenden Bachelor

Was soll im allgemeinen Schulpraktikum passieren?

Die Studierenden sollten während ihres allgemeinen vierwöchigen Vollzeitpraktikums 

 » für mindestens 20 Zeitstunden pro 
Woche an der Schule sein und eine feste 
Ansprechperson haben,

 » in die alltäglichen schulischen Abläufe 
eingebunden werden (neben dem Unter-
richt z. B. an Elternabenden, Dienst-
versammlungen, Pausenaufsichten 
teilnehmen),

 » die Möglichkeit bekommen, vielfältige 
Situationen und verschiedene Akteure 
in Schule und Unterricht zu beobachten, 
Unterrichtserfahrungen zu machen und 
Lernsituationen mitzugestalten.

Was möchten wir mit dem allgemeinen Schulpraktikum erreichen?

Die Studierenden sollen 

 » Handlungen in Schule und 
Unterricht mit forscheri-
schem Interesse begegnen,

 » bestehende Gewissheiten 
und Routinen sowie die Leh-
rerrolle und ihre Berufswahl 
hinterfragen,

 » ihre pädagogischen Pers-
pektiven erweitern und die 
pädagogische Reflexions-
kompetenz stärken,

 » für die Komplexität des 
Unterrichtsgeschehens und 
die handlungspraktischen 
Anforderungen im Lehrberuf 
sensibilisiert werden.

Wie sind die Studierenden auf die Tätigkeit 

in der Praxis vorbereitet?

 » Biografisches Erfahrungswissen aus der eigenen Schulzeit

 » Professionsspezifisches Wissen aus den erziehungswissenschaftlichen, 

pädagogisch-psychologischen und fachwissenschaftlich und fachdidakti-

schen Lehrveranstaltungen

 » Strukturiertes schulpädagogisches Wissen aus dem praktikumsvorberei-

tenden Seminar (kasuistische oder kompetenzorientierte Ausrichtung)

Studierende können im Modul „Schulpraktische Studien“ aktu-
ell zwischen drei Varianten wählen: Standardmäßig werden die 
kompetenzorientierte und kasuistische Ausrichtung angeboten. 
Als Zusatzangebot wird derzeit das handlungsorientierte Tan-
dempraktikum im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung 

erprobt. Das Modul besteht aus drei Teilen: Vorbereitungssemi-
nar (SPS1), allgemeines Schulpraktikum (ASP) und dem Nach-
bereitungsseminar (SPS2), welche jeweils entsprechend der ge-
wählten Variante absolviert werden.

Unterricht beobachten und am Fall besser  
verstehen lernen.

Kasuistisches Praktikum:  
Lernen am Fall

Verantwortlich: Prof. Dr. Andreas Wernet

Studierende mit dem Ziel Lehramt Sonderpädago-
gik und Gymnasium lernen den Handlungsraum 
Schule gemeinsam aus unterschiedlichen Perspek-
tiven kennen und verstehen.

Handlungsorientiertes Praktikum: 
Im Tandem Schule und Unterricht 

erkunden

Verantwortlich: Dr. Julia Labede & Tjark Neugebauer 

Schulisches Lehren und Lernen verstehen und 
Unterricht gestalten.

Kompetenzorientiertes Praktikum: 
Unterricht planen, gestalten und 

reflektieren

Verantwortlich: Prof. Dr. Katharina Müller 

Nähere Informationen zu den  

Schulpraktika im Fächer- 

übergreifenden Bachelor:

 lehrerbildung.uni-hannover.de/…
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