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 Allgemeine Informationen zum  
Schulpraktischen Studium I 

I. Vorbereitung des Praktikums  

Die Studierenden suchen sich eine Schule für ihr SPS I selbst. Es muss in der vorlesungsfreien 

Zeit absolviert werden und besteht aus einem 5-wöchigen Praktikum in dem mindestens 100 

Unterrichtsstunden nachzuweisen sind. (Eine Unterrichtsstunde hat in Hessen i.d.R. 45 Minu-

ten) 

Die Studierenden werden von der Schulleitung über wichtige Regelungen zur Schulorganisa-

tion und zum Schulrecht (z. B. Amtsverschwiegenheit, Aufsichtspflicht) informiert und legen 

die unterschriebene Erklärung zur Verschwiegenheitsverpflichtung sowie zum Infektions-

schutzgesetz gem. §§ 33/34 IfSG der Schulleitung vor. An der Hochschule Fulda besuchen 

sie eine vor- und nachbereitende Begleitveranstaltung, in der Grundlagen von Unterrichtsbe-

obachtung und -planung thematisiert werden. 

II. Inhalte unseres Vorbereitungsseminars zum SPS I 

 Stunde 0 – simulierter Unterricht 

Die Studierenden planen im studentischen Tandem eine Unterrichtsstunde, die sogenannte 

Stunde 0. Diese führen sie zur Probe einmal im Seminar durch, als wären die Kommiliton*in-

nen ihre Schüler*innen. Danach wird der Unterricht im Detail reflektiert und es werden Hand-

lungsalternativen besprochen. Das Unterrichtsthema wählen die Studierenden aus dem Cur-

riculum für die Schulart und - stufe, in der sie voraussichtlich ihr Praktikum absolvieren. Man-

che Studierenden können dies noch nicht verlässlich planen, weshalb sie ein möglichst wie-

derkehrend relevantes Thema z.B. Hygiene oder Herz-Kreislauf wählen. Eine schriftliche Vor-

bereitung erfolgt anhand einer Strukturskizze und einer didaktischen Analyse. Besonders in-

tensiv werden die Lernziele der Stunde, die Aufgabenstellung und die zur Verfügung gestellten 

Materialien diskutiert. Wünschenswert wäre es, dieselbe Stunde 0 in zwei Parallelklassen zu 

unterrichten, um die zahlreichen Bedingungsfaktoren von gelingendem Unterricht zu erleben. 

 Merkmale guten Unterrichts 

Zusätzlich werden die 10 Merkmale guten Unterrichts von Hilbert Meyer "Was ist guter Unter-

richt?" thematisch im Seminar behandelt und immer wieder hinsichtlich ihrer Umsetzung in 

den Unterrichtsstunden reflektiert. 

 Unterrichtsbeobachtung 

Außerdem sind die Themen Unterrichtsbeobachtung und -protokolle sowie Beobachtungsfeh-

ler Gegenstand des Vorbereitungsseminars. Es besteht der Anspruch, dass in jeder Hospita-

tionsstunde ein spezifischer Beobachtungsfokus gesetzt wird, der in Absprache mit der Lehr-

person gesetzt werden soll. Dafür stehen eine Reihe von Beobachtungsvorlagen zur Verfü-

gung, die bereits bei der Erprobung der Stunde 0 an der Hochschule im Einsatz sind.  
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III. Anzustrebende Kompetenzen der Studierenden im SPS I 

Die Studierenden sollen 

 Schul- und Unterrichtspraxis beobachtend erfahren und theoriegeleitet auswerten,  

 ausgewählte Methoden des Lehrens und Lernens sowie deren Planung und Evaluation 

erprobend kennen lernen, 

 unterrichtlich-erzieherische Handlungskompetenzen exemplarisch erwerben, 

 Unterricht und Schule in Ansätzen auf wissenschaftlicher Grundlage situations- und 

zielgerecht interpretieren lernen, 

 sich im Prozess des Lehrer*innenwerdens wahrnehmen und weiterentwickeln,  

 die eigene Berufsmotivation klären und sich auseinandersetzen mit den psychosozia-

len Basiskompetenzen für den Lehrerberuf, 

 Lehrstrategien und Verfahren kennen lernen, Lernprozesse und Lernergebnisse von 

Schüler*innen in ihrer Unterschiedlichkeit erkennen und diagnostizieren.  

IV. Praktikumstätigkeiten in der Schule 

Lehrkräfte unterstützen und begleiten die Studierenden, indem sie sie in die ganze Breite ihrer 

schulischen Tätigkeiten und Aufgaben einbeziehen. Dazu gehören: 

 Hospitation mit teilnehmender Beobachtung in einer oder mehreren Lerngruppe/n.  

 Reflexionsgespräche mit Lehrkräften, in denen die grundlegende Fertigkeit der/des 

Studierenden zum kriteriengeleiteten Beobachten im Unterricht deutlich wird.  

 Durchführung von zwei Unterrichtssequenzen nach Anleitung der Lehrkraft mit einzel-

nen Lernenden, einer Kleingruppe oder der Klasse. Diese werden im Voraus selbst 

geplant, durchgeführt und reflektiert (Strukturskizzen liegen vor).  

 Teilnahme an den in der Praktikumszeit stattfindenden schulischen Veranstaltungen, 

Teilnahme an Konferenzen und Elterngesprächen gemäß der Entscheidung der Schul-

leitung. Diese Aktivitäten können auf die geforderten 100 Unterrichtsstunden angerech-

net werden. 

 Führen eines e-Portfolios als Reflexionsinstrument zur eigenen Lernbegleitung mit der 

Ausarbeitung von Professionalisierungsaufgaben. 

 Die/Der Studierende zeigt einen angemessenen Umgang mit Lernenden, Lehrkräften 

und allen am Schulleben Beteiligten. 

Im Falle einer Erkrankung oder Verhinderung während des Praktikums kann ein ärztliches 

Attest bereits ab dem ersten Fehltag verlangt werden, ab dem dritten Fehltag muss der Schule 

und dem Praxisreferat ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Versäumte Tage müssen nach-

geholt werden. 

V. Betreuung in der Schule 

Die/Der Studierende wird einer/einem Lehrenden zugeordnet, die/der als Mentor*in fungiert. 

Sie werden von der Schulleitung benannt. 
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Die Aufgaben der/des Mentor*in ist es, 

 die Studierenden über die Besonderheiten der Schule zu informieren, 

 bei der Aufnahme von Kontakten zu anderen (Fach-) Lehrerkräften zu unterstützen, 

 bei der Zusammenstellung des Plans für die Hospitationsstunden und die Unterrichts-

versuche behilflich zu sein und die Umsetzung zu begleiten, 

 auf die Formen eines beruflich angemessenen Verhaltens hinzuweisen, 

 den eigenen Unterricht zu zeigen und zu erörtern (Planung, Durchführung und Refle-

xion), 

 über die Lerngruppen, in denen sie/er hospitieren und unterrichten wird, zu informieren 

(Sozialverhalten, Unterrichtsgegenstände, Lernstand etc.), 

 Hilfestellungen für den eigenen Unterricht zu geben (Themen, Material, Lehrwerke, 

Vorschläge zur Stundengestaltung, Hinweise zu Bücherei, Sammlungen, Kopierer, 

Fachräumen etc.), 

 Rückmeldung über den Verlauf der Unterrichtsversuche zu geben, 

 regelmäßig mit den Studierenden über den Praktikumsverlauf zu sprechen 

 und gemeinsam mit den Studierenden zum Abschluss des Praktikums ein Resümee 

zu ziehen (Verhalten, Kompetenz, Lernprozess, berufliche Orientierung).  

VI. Versicherungsschutz 

Während der Schulpraktischen Studien sind die Studierenden nicht über die Hochschule ge-

setzlich unfallversichert, es besteht allerdings ein privater Unfallversicherungsschutz über das 

Studentenwerk Gießen. Haftpflichtschäden sind ebenfalls über das Studentenwerk Gießen 

versichert. Sachschäden bis 15,34 Euro fallen nicht unter den Versicherungsschutz (Selbst-

behalt). 

VII. Abschluss des Praktikums  

Am Ende des SPS I führt die praktikumsbegleitende Lehrkraft ein Beratungsgespräch, bei dem 

vor allem die Berufswahl reflektiert werden soll. Die Lehrkraft gibt eine Rückmeldung zum Ver-

lauf des Praktikums und zur Eignung für den Beruf. Das Beratungsgespräch kann an fo lgen-

den Fragen orientiert sein: 

 Inwiefern wurden die Erwartungen an das Praktikum erfüllt? 

 Welche Aufgabenbereiche, Berufsmerkmale und besonderen Anforderungen an 

Lehrkräfte haben Sie neu entdeckt? Was haben Sie so nicht erwartet? 

 Was wird Ihnen als Lehrperson leichtfallen? Was schwer? 

 Was nehmen Sie sich für Ihre zukünftigen Praktika vor? 

 Mit welchen Themen möchten Sie sich in Ihrem weiteren Studium vertieft beschäf-

tigen? 

 Inwiefern fühlen Sie sich in Ihrer Berufswahl aufgrund der Erfahrungen im Prakti-

kum bestärkt oder verunsichert? 

Zum Abgleich von Selbst- und Fremdeinschätzung sollte der Kriterienkatalog eingesetzt wer-

den. Die Studierenden dokumentieren das Beratungsgespräch und fügen ihre Aufzeichnungen 

dem e-Portfolio Schulpraktischer Studien bei. 
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VIII. Erfolgreiche / Nicht erfolgreiche Teilnahme  

Die erfolgreiche Teilnahme am Praktikum wird auf dem entsprechenden Formular dokumen-

tiert, sofern die vereinbarten Praktikumstätigkeiten erfüllt wurden. Eine Bewertung durch Noten 

ist nicht vorgesehen. 

 

Kann die erfolgreiche Teilnahme am SPS I nicht bescheinigt werden, bitten wir Sie das Bera-

tungsgespräch schriftlich zu dokumentieren und der/dem Studierenden die Entscheidung mit-

zuteilen. Bitte informieren Sie das Praxisreferat unmittelbar über diese Entscheidung unter 

Angabe der tragenden Gründe. Sollten sich bereits vor Ablauf des Praktikums Zweifel am er-

folgreichen Bestehen einstellen, bitten wir entsprechend früher das Gespräch mit der/dem Stu-

dierenden und dem Praxisreferat zu suchen. Ein nicht bestandenes Praktikum kann zweimal 

wiederholt werden. 

IX. Ansprechpartnerin an der Hochschule Fulda 

 Frau Jennifer Orazem 

Praxisreferat Berufspädagogik Gesundheit 

Hochschule Fulda - University of Applied Sciences  

Fachbereich Pflege & Gesundheit 

Gebäude 31, Raum 107 

Telefon: +49 661 9640-6245 

Mobil: 015224766157 

E-Mail (Praxisreferat): praxis.berufspaedagogik@pg.hs-fulda.de  

E-Mail (Persönlich): jennifer.orazem@pg.hs-fulda.de 

Virtuelles Büro: https://hs-fulda.webex.com/meet/jennifer.orazem 

 


