
 

 

Informationen zu den Speziellen Schulpraktischen Studien (S-LbS)  
und dem Fachpraktikum (FP-LbS) 

Allgemeines: 

 Bei den Praktikanten und Praktikantinnen handelt es sich ausschließlich um 
Studierende des Masterstudiengangs „Lehramt an berufsbildenden Schulen“. 

 Das zu den S-LbS gehörige Praktikum wird im Block absolviert und umfasst 5 
Wochen. 

 Das zum FP-LbS gehörige Praktikum wird zeitgleich mit dem zum S-LbS gehörigen 
Praktikum in derselben Schule absolviert, d.h. innerhalb derselben 5 Wochen. 

 Es wird insgesamt von Vollbeschäftigung ausgegangen, d.h. von 40 (Zeit-) Stunden 
pro Woche. 

 Die Studierenden müssen in dieser Zeit mindestens 20 (Zeit-)Stunden pro 
Schulwoche, verteilt auf vier oder fünf Wochentage, in der Schule anwesend sein. 
Die weiteren 20 (Zeit-)Stunden dienen der Vor- und Nacharbeitung von 
Beobachtungen und Unterrichtsstunden. 

 Das zum FP-LbS gehörige Praktikum darf nur angetreten werden, wenn zuvor in dem 
allgemeinbildenden Fach, in dem das Praktikum absolviert wird, eine vorgesehene 
fachdidaktische Grundlegung erfolgt ist. Zur Nachbereitung des Praktikums ist ein 
Praktikumsbericht anzufertigen. 

 Als Vorbereitung auf das zum S-LbS gehörige Praktikum besuchen die Studierenden 
eine 2 SWS umfassende Pflichtveranstaltung in ihrer beruflichen Fachrichtung. Zur 
Nachbereitung fertigen die Studierenden ein Portfolio an. Nach dem Praktikum findet 
zudem eine weitere 2 SWS umfassende Pflichtveranstaltung statt, in der die im 
Praktikum gemachten Erfahrungen reflektiert werden. 

Ziele: 

 Das Fachpraktikum (FP-LbS) sowie die Schulpraktischen Studien (S-LbS) sollen den 
Studierenden Einblicke in den Unterricht der jeweiligen Fächer geben. 
Zusammenhänge von Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Unterricht sollen auf 
Grund eigener Erfahrungen erkannt werden und in eine theoriegeleitete Reflexion 
über Unterrichtsplanung und Unterrichtsdurchführung eingehen. 

Aufgaben der Studierenden: 

 Kriteriengeleitete Unterrichtsbeobachtungen: 
o im allgemeinbildenden Unterrichtsfach (FP-LbS) innerhalb der 5 Wochen des 

Praktikums insgesamt mindestens 4-6 Unterrichtsstunden 
o in der beruflichen Fachrichtung (S-LbS) innerhalb der 5 Wochen des 

Praktikums insgesamt mindestens 8-12 Unterrichtsstunden  
 Eigene Unterrichtsversuche: 

o im allgemeinbildenden Unterrichtsfach (FP-LbS) innerhalb der 5 Wochen des 
Praktikums mindestens 1-2 Unterrichtsversuche (jeweils maximal 90 min)  

o in der beruflichen Fachrichtung (S-LbS) innerhalb der 5 Wochen des 
Praktikums mindestens 3-4 Unterrichtsversuche (jeweils maximal 90 min)  



 

 In Absprache mit dem Mentor bzw. der Mentorin soll eine fachdidaktisch begründete 
Erstellung von Unterrichtskonzeptionen zu den eigenen Unterrichtsversuchen 
vorgenommen werden. Zudem sollen die durchgeführten Unterrichtsversuche 
reflektiert werden. Darüber hinaus sind vergleichende Analysen von verschiedenen 
Unterrichtseinheiten und Materialen unter Verwendung eigener 
Hospitationsprotokolle vorgesehen. 

 Sofern die Schule es ermöglicht, sollen Studierende an Bildungsgangkonferenzen, 
Tagungen, Projekten u.ä. teilnehmen. 

Weitere Informationen: 

 Bestätigung des Praktikums:  

o Die ordnungsgemäße Ableistung der Praktika wird von der betreuenden 
Lehrkraft und der Schulleitung der Praktikumsschule schriftlich bestätigt. 
Der/Die Studierende wird dafür zwei von der Geschäftsstelle des ZLB zur 
Verfügung gestellte Formblätter mitbringen, eines bezüglich des S-LbS und 
eines bezüglich des FP-LbS.  

o Erkrankt ein/eine Student/-in während seines/ihres Praktikums, sind die 
Schule und das ZLB umgehend zu verständigen. Krankheitsbedingte 
Fehlzeiten von weniger als 6 Tagen berühren die erfolgreiche Absolvierung 
des Praktikums nicht.  

 Schulrechtliche Bestimmungen: 

o Die Studierenden haben die an der Schule geltenden Vorschriften zu 
beachten und die diesbezüglichen Weisungen der betreuenden Lehrkräfte 
und der Schulleitung zu befolgen. 

o Die Studierenden haben über die ihnen bekannt gewordenen Tatsachen 
Verschwiegenheit zu bewahren. 

 Kontakt: 

o Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der konkreten Aufgaben der 
Studierenden sowie der inhaltlichen Gestaltung oder auftretenden 
Schwierigkeiten im Verlauf des Praktikums wenden Sie sich bitte an die für die 
jeweiligen beruflichen Fachrichtungen bzw. allgemeinbildenden 
Unterrichtsfächer zuständigen Ansprechpartner und –partnerinnen: 
    
   siehe beigefügte Liste 
 

o Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der Organisation und Abwicklung des 
Praktikums melden Sie sich gerne in der Geschäftsstelle des Zentrums für 
Lehrerbildung:  
 

 E-Mail:  zlb-sfp-lbs@uni-osnabrueck.de 

 


