
 

 

Leitfaden für die Sonderpädagogischen Praktika  
im Studiengang „Lehramt an Sonderschulen“  

- Fachrichtungen Pädagogik bei geistiger Behinderung und 
Körperbehindertenpädagogik - 

Gültig ab 1. April 2013 
 
 

 
 
 
 
Inhalt:   

1. Allgemeines 

2. Die Hospitation 

3. Eigene Unterrichtsversuche 

4. Begleitveranstaltungen 

5. Schriftliche Anforderungen 
5.1. Der Praktikumsbericht 
5.2. Die Unterrichtsskizzen 
5.3. Die schriftliche Unterrichtsvorbereitung 

6. Die Praxisstudie 

7. Das letzte Praktikum 

8. Praktika im Erweiterungsfach 

9. Schweigepflicht 

10. Übersicht 

 

 

asda 

Institut für Sonderpädagogik 
Körperbehindertenpädagogik und 

Pädagogik bei Geistiger Behinderung 
 



2 
 

1. Allgemeines 

Die sonderpädagogischen Praktika gehören neben Vorlesungen, Seminaren und Selbststudium 
zu den wesentlichen Säulen des Studiums „Lehramt an Sonderschulen“. Nach LPO1 (Fassung 
vom 22. September 2008) sind vorgeschrieben: 

 Ein 8-wöchiges Betriebspraktikum (§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPO I) „... in einem Betrieb des 
sozialen Bereichs...“ vor Beginn des Hauptstudiums,. 

 ein Orientierungspraktikum (§ 93 Abs. 1 Nr. 2 LPO I) 2 mal 2 Wochen in zwei verschiedenen 
Förderschulformen als Bedingung für das 

 ein 4-wöchiges pädagogisch-didaktische Blockpraktikum Teil I und, 
 ein 4-wöchiges pädagogisch-didaktisches Blockpraktikum Teil II  (Teil 1 und 2 zusammen mit 

150-160 Unterrichtsstunden) nach (§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LPO I), 
 ein zusätzliches studienbegleitendes Praktikum 4 SWS (Grund- oder Hauptschuldidaktik § 36 

Abs. 1 Nr. 1 bzw. § 38 Abs. 1 Nr. 3 LPO I), 
 zwei studienbegleitende sonderpädagogische Praktika mit den Kurzbezeichnungen G-

Prakt1 und G-Prakt3 beziehungsweise K-Prakt1 und K-Prakt3 (ein Semester lang jeden 
Donnerstag, 4 SWS, kann ggf. auch einmal 15-tägig geblockt werden), und 

 ein sonderpädagogisches Blockpraktikum mit der Kurzbezeichnung G-Prakt2 
beziehungsweise K-Prakt2  (vier Wochen in der vorlesungsfreien Zeit ) 

Dieser Leitfaden bezieht sich auf die hervorgehobenen sonderpädagogischen Praktika. 
Zwar wird die Praxis einer zukünftigen SonderschullehrerIn in der zweiten Ausbildungsphase 
noch sehr viel stärker betont – die Zeit für praktische Erfahrungen während des Studiums bleibt 
aber mit diesen drei Praktika sehr kurz. Deshalb ist es wichtig, diese Zeit so intensiv wie möglich 
zu nutzen, um  
 eine Vorstellung von den Aufgaben der SonderschullehrerIn zu bekommen, auch die eigene 

Eignung zu hinterfragen, und  
 eine Anregung für die Gestaltung des weiteren Studiums zu gewinnen (auch im freien Bereich 

und im Studium anderer Fachrichtungen- FFR) 
 
Regelmäßig wird eine zweistündige praktikumsbegleitende Veranstaltung angeboten. Während 
des ersten Praktikums ist die Teilnahme an dieser Veranstaltung Pflicht; deshalb sollte das erste 
sonderpädagogische Praktikum studienbegleitend abgeleistet werden. Bei weiteren Praktika 
besteht die Möglichkeit, Module der Lernwerkstatt begleitend zu nutzen .  
Bei wichtigen Fragen zur Durchführung und Anerkennung von Praktika (selbstgesuchte Praktika, 
Praktika im Ausland, in der Integration usw.) wenden Sie sich bitte an das Praktikumsamt.  
 
Zu den vorgeschrieben Praktika gehören folgende Elemente, die in diesem Leitfaden beschrieben 
werden:  
 Die Hospitation 
 Die Begleitveranstaltungen - „praxisbegleitendes Seminar“ 
 Der Praktikumsbericht 
 Die Unterrichtsskizzen zu selbst gehaltenen Unterrichtsversuchen 
 Die schriftlich vorbereiteten Unterrichtsvorhaben 
 sowie eine Praxisstudie 
 
Bitte besprechen Sie diese Anforderungen möglichst bald mit Ihrer Praktikumslehrkraft, damit Sie 
Ihr Praktikum kooperativ und erfolgreich planen und gestalten können. Bei auftretenden 
Schwierigkeiten bitten wir um frühzeitige Kontaktaufnahme mit den verantwortlichen Dozenten. 
 
Bei Blockpraktika empfiehlt es sich, vor Beginn des Praktikums mit der Praktikumslehrkraft (über 
die Schule) Kontakt aufzunehmen, um evtl. wichtige Vorabsprachen zu treffen. Am ersten 
Praktikumstag sollten Sie sich in der Schulleitung Ihrer Praktikumsschule vorstellen und 
gegebenenfalls notwendige Formalitäten erledigen. 
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2. Die Hospitation 
 
Sie dient der Beobachtung von Erziehungs- und Unterrichtssituationen. Sie kann gelegentlich und 
unsystematisch oder gezielt und systematisch stattfinden. Am Beginn der Praktikumszeit steht die 
aufmerksame Beobachtung ohne eigene Unterrichtsversuche. Sie richtet sich auf das Verhalten 
der Lehrperson und der SchülerInnen im Unterricht, auf die Dynamik der Lerngruppen, auf 
Unterrichtsprozesse und -inhalte. 
 
Die Beobachtung der LehrerIn 
Sie versucht, das Handeln der Lehrperson unter 
 inhaltlichen, medialen und methodischen Aspekten (Inhaltsaspekt) und 
 sozial-emotionalen Aspekten (Beziehungsaspekt)  
zu erfassen. 
Die Beobachtung des Lehrverhaltens dient dazu, dem Beobachter Einsichten in die besonderen 
Aufgaben und Schwierigkeiten des LehrerInnenberufs zu vermitteln. Sie hilft zum Verstehen der 
LehrerInnenrolle und ermöglicht, die erziehungs- und Unterrichtsarbeit der PraktikumslehrerIn 
kennen und verstehen zu lernen. 
 
Die Beobachtung der SchülerInnen 
Sie stellt einen wichtigen Bestandteil der Vorbereitung von PraktikantInnen auf ihr eigenes 
Erziehungs- und Unterrichtshandeln dar. Sie kann als 
 Schüler-Einzelbeobachtung oder als 
 Schüler-Gruppenbeobachtung 
ausgeführt werden. 
In der Schule für den Förderschwerpunkt geistige bzw. körperliche u. motorische Entwicklung 
stehen individuelle Lernprozesse im Mittelpunkt der Schülerbeobachtung. 
 
Beobachtung von Interaktion 
In der Interaktionsanalyse werden Interaktionen, insbesondere solche mit Konfliktcharakter, 
beschrieben. Problematische Situationen lassen sich nicht vorausplanen. In ihrer Unmittelbarkeit 
fordern sie die spontane Einstellung des Beobachters auf den sich ereignenden Konflikt. Die 
Beobachtungsergebnisse sollen anschließend analysiert werden. 
 
Das unterrichtsbezogene Verlaufsprotokoll 
Beobachtungsergebnisse  zum Verlauf des Unterrichts werden in Verlaufsprotokollen von 
Unterrichtsstunden festgehalten und in den Besprechungen ausgewertet. Sie sind außerdem 
geeignet, auf die Anfertigung eigener Unterrichtsskizzen und -entwürfe vorzubereiten. Schriftlich 
festgehaltene Beobachtungsdetails helfen, Verständnisschwierigkeiten, methodische Probleme, 
Theoriebezüge und organisatorische Fragestellungen in der dem Unterricht folgenden 
Aussprache genauer zu erörtern und zu klären. 
 
Einführung in schulorganisatorische Aufgabenfelder 
Das Einführen in die Schulorganisation ist Bestandteil der Praktika. Erfahrungen im Bereich der 
Verwaltung einer Klasse und der Schule können schwerpunktmäßig während des 
Blockpraktikums erworben werden. Beispiele hierfür sind: 
 Jahres-, Trimester- und Wochenpläne 
 Gestaltung von Pausen und schulisch bedingter Freizeit 
 Aufsichtsprobleme, in und außerhalb des Hauses oder bei einzelnen Schülern 
 Planung und Durchführung von Schulfesten 
 Elternarbeit 
 Kooperation mit anderen Schulen (Förderschulen oder Regelschulen) 
 Förderdiagnostische Maßnahmen 
 Teamarbeit 
 Fallbesprechungen 
 Mobile Hilfen bzw. Dienste 
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Förderangebote im sozialpädagogischen und therapeutischen Bereich 
Vor allem während des Blockpraktikums sollte den PraktikantInnen die Möglichkeit gegeben 
werden, Förderangebote, sozialpädagogische und therapeutische  Arbeitsweisen kennen zu 
lernen. Den PraktikantInnen wird angeraten, über den Unterricht hinaus und je nach Möglichkeit 
bzw. Besonderheit der Einrichtung in folgenden Bereichen tätig zu werden: 
 An Fachunterricht teilnehmen 
 An Therapien teilnehmen 
 Am Freispiel oder geplanten Spielaktivitäten teilzunehmen 
 Bei der Gestaltung des Wahlunterrichts mitzuhelfen 
 Musische Aktivitäten (Malen, Werken, Musizieren, Szenisches Spielen u.ä.) mit den Kindern 

gemeinsam durchzuführen 
 
Seitens der Studienseminare besteht die ausdrückliche Einladung, an einzelnen 
Ausbildungstagen der Studienseminare teilzunehmen. Bitte erkundigen Sie sich bei 
StudienreferendarInnen an Ihren Praktikumsschulen o.ä. diesbezüglich. 
 
Alle gemachten Erfahrungen der Hospitation und eigene Reflexionen darüber finden ihren 
schriftlichen Niederschlag im Praktikumsbericht (s.u.). 
 
 

3. Eigene Unterrichtsversuche 
 
Sie sind der wichtigste Teil der Praktika. Eigenes Unterrichten hilft zur zentralen Erfahrung 
besonderer schulischer Hilfen für Kinder mit spezifischen Förderbedürfnissen. Ziele der 
Unterrichtsversuche sind ein möglichst realistisches Bild der künftigen Berufswirklichkeit und die 
Kenntnis der Zusammenhänge von Unterricht, Erziehung, Dynamik einer Gruppensituation und 
eigener Handlungsmöglichkeiten. Unterrichtsversuche können und sollen auch in der SVE, im 
Rahmen von Kooperation/Integration oder als Kleingruppen- oder Einzelförderung bei schwer 
geschädigten Schülern durchgeführt werden. 
 
Zu den Aufgaben der PraktikantInnen gehören in diesem Zusammenhang die 
Unterrichtsvorbereitung, die Durchführung und die Unterrichtsanalyse. 
 
Im Praktikum sollten Sie möglichst oft selbst unterrichten. Zunächst werden Sie von der 
PraktikumslehrerIn mit kleinen Aufgaben wie Hilfe bei einzelnen SchülerInnen, Leitung einer 
Kleingruppe etc. betraut. Für die ersten Unterrichtsversuche ist es erfahrungsgemäß hilfreich, 
gemeinsam Unterricht vorzubereiten und durchzuführen (Team-Teaching). Schließlich 
übernehmen Sie einzelne Unterrichtseinheiten alleine. 
 
Alle eigenen Unterrichtsversuche werden schriftlich vorbereitet. So lässt sich die Planung 
erkennen, und ob inhaltliche und methodische Gesichtspunkte aufeinander bezogen sind. 
Abweichungen von der Planung sind lehrreich. Die schriftliche Vorbereitung ist die Grundlage für 
die nachfolgenden regelmäßigen Besprechungen mit der Praktikumslehrkraft bzw. der Uni-
DozentIn; Abweichungen können somit mit den ursprünglichen Absichten verglichen werden, und 
dadurch Planungskompetenzen erhöht werden. 
 
Eigene Unterrichtsversuche sowie gemeinsame und eigene Reflexionen und Analysen darüber 
können entweder in einer Unterrichtsskizze (s.u.) oder in einer schriftlichen 
Unterrichtsvorbereitung (UV, s.u.) festgehalten werden. 
 
Termine und Fach bzw. Thema für eigene Unterrichtsversuche sollten Sie möglichst bald mit Ihrer 
Praktikumslehrkraft besprechen und festlegen. Mindestens ein Unterrichtsversuch soll durch 
einen Dozenten der Universität begleitet werden; dafür ist es notwendig, den Termin frühzeitig mit 
dem zuständigen Dozenten abzustimmen. 
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4. Begleitveranstaltungen 
 
Laut LPO I werden die Praktika von Veranstaltungen der Hochschule begleitet. Die 
Begleitveranstaltungen dienen der Vertiefung der Praktika. Dies soll unter folgenden 
Schwerpunkten geschehen: 
 
Austausch von Erfahrungen 
Die einzelnen Praktikumsstellen in Unter- und Mittelfranken sind denkbar unterschiedlich. Dies 
betrifft die konzeptionelle Orientierung der Schulen an sich, die Zusammensetzung der Klassen, 
Alterstufe, Personalsituation, behandelte Unterrichtsthemen und v.a. die Lehrerpersönlichkeit. Auf 
der anderen Seite markiert das Praktikum einen deutlichen Gegenpol zum ansonsten sehr 
theoretischen Studium. 
Der Austausch der gemachten Erfahrungen im Begleitseminar will einerseits bei der Verarbeitung 
und Einordnung der z.T. sehr intensiven Erlebnisse helfen, andererseits auch die Bandbreite der 
Schulform aufzeigen. 
 
Schulrechtliche und schulorganisatorische Fragen 
Die meisten Schulen für den Förderschwerpunkt geistige bzw. körperliche u. motorische 
Entwicklung in Unter- und Mittelfranken stehen in privater Trägerschaft, die jeweils sehr 
unterschiedlich realisiert wird. Das hat z.T. erhebliche Auswirkungen auf den Schulalltag (z.B. die 
Verzahnung von Schule und Tagesstätte oder die Bildung von leistungshomogenen bzw. –
heterogenen Gruppen) und soll thematisiert werden, weil hier Koordinaten für Unterricht und 
Erziehung verankert sind. 
Schulrechtliche Fragen betreffen teilweise die Rolle der Studierenden im Praktikum, v.a. aber die 
Situation der Kinder, Lehrkräfte, Schulleitung, Schulaufsicht  und Eltern zueinander. 
 
Didaktische und methodische Fragen 
Didaktische und vor allem methodische Fragen entstehen im Praktikum auf ganz andere Weise 
als in den Einführungsveranstaltungen. Sie werden deshalb z.T. situationsbezogen, z.T. aber 
auch aus curricularen Gründen beantwortet. Hierzu gehören z.B. die didaktische Analyse, 
Lernziele, methodische Modelle, Unterrichtsprinzipien und Grundhaltungen (offener vs. 
gebundener Unterricht). Weitere wichtige Fragen sind die nach dem Unterricht bei Schülerinnen 
und Schülern mit sehr schweren Schädigungen. 
 
Hilfe bei der Unterrichtsplanung 
Neben der Hospitation sollte die Zeit im Praktikum zu möglichst vielen Begegnungen mit den 
Schülern und Unterrichtsversuchen genützt werden. V.a. letztere fallen am Anfang nicht so leicht, 
denn oft ist der Anspruch an sich selbst nach einigen Semestern Fachstudium sehr hoch. Im 
Begleitseminar werden deshalb angedachte Unterrichtsvorhaben ausgetauscht und gemeinsam 
kritisch und konstruktiv durch die Kreativität der Gruppe und fachlicher Anleitung des Dozenten 
weiter entwickelt. 
 
Hilfe bei den schriftlichen Ausführungen 
Die schriftlichen Anforderungen sollen keine Fleißübung sein, sondern Anlass geben, die erlebte 
oder geplante Situation zu durchdenken und kritisch bzw. selbstkritisch zu argumentieren – also 
das Studium mit dem Praktikum zu verbinden. Hierbei tauchen viele Fragen auf, die im Seminar 
besprochen werden, so dass der Sinn dieser Anforderungen gewährleistet wird. 
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5. Schriftliche Anforderungen 
 
5.1. Der Praktikumsbericht 
Die Schulen für den Förderschwerpunkt geistige bzw. körperliche u. motorische Entwicklung, in 
denen die Praktika stattfinden, sind sehr unterschiedliche und komplexe Systeme. Diese 
Unterschiedlichkeit vergrößert sich außerhalb Unter- und Mittelfrankens und noch einmal 
außerhalb Bayerns; vollends unübersichtlich wird es, wenn noch andere Förderorte für diese 
Schüler mit betrachtet werden. Diese Situation ist kennzeichnend für die Schulart und ein Wissen 
darüber deshalb Teil der fachrichtungsspezifischen Kenntnisse sowie Grundlage für die 
Einordnung und Bewertung weiterer Situationen im Verlauf des Studiums bzw. Berufsweges als 
SonderschullehrerIn. 
 
Der Praktikumsbericht soll auf der Titelseite neben den Daten der VerfasserIn (Name, 
Fachrichtung und –semester, Post- und E-Mail-Adresse,– für evtl. Rückfragen) die Art und den 
Zeitraum des Praktikums, die Praktikumsschule und –klasse sowie den Namen der 
Praktikumslehrkraft enthalten. Bitte verwenden Sie das auf unserer Homepage zum Download 
bereit gehaltene Deckblatt-Muster. Der Praktikumsbericht enthält eine Gliederung mit 
Seitenangaben. 
 
Beschreibung der äußeren Bedingungen 
Aus dem Praktikumsbericht soll ersichtlich werden, dass die organisatorische und konzeptionelle 
Struktur der Einrichtung erfasst wurde, jeweils mit ihrer Auswirkung auf Pädagogik und Didaktik. 
Hierzu gehören z.B. die Lage, die Trägerschaft, die Personalstruktur, die Ausstattung (räumlich 
und sächlich), Vorhandensein und Stellenwert der Therapie und pädagogische 
Leitlinien/gemeinsames Verständnis. An jedem Ort werden unterschiedliche Schwerpunkte zu 
beschreiben sein. Dabei kommt es uns auch auf Ihre persönlichen Eindrücke an. 
Weiterhin ist die Situation in der Klasse als System betrachtet von hoher Bedeutung für Unterricht 
und Erziehung. Dies beinhaltet sowohl äußere Bedingungen (personelle, räumliche und sächliche 
Situation) als auch die soziale Struktur der Gruppe. Bei der Beschreibung sollten die 
Schwerpunkte so gewichtet sein, wie es ihrer Bedeutung entspricht. 
 
Schülerbeobachtung und -beschreibung 
Schließlich ist die Beschreibung der SchülerInnen wichtig (s.o. „Hospitation“). Um eine klar 
strukturierte Beobachtung und Beschreibung der SchülerInnen nach pädagogischen und 
didaktischen Gesichtspunkten zu gewährleisten, soll diese in tabellarischer Form erfolgen. Dabei 
sind sinnvolle Beobachtungsbereiche entsprechend der jeweils gegebenen pädagogischen 
Situation eigenverantwortlich auszuwählen. Folgendes Schema kann hilfreich sein; weitere 
Varianten werden im Begleitseminar vorgestellt und besprochen. 
 

Name Behinde-
rung / not-
wendige 
Hilfsmittel 

Besondere 
Fähigkeiten 
/Interessen 

Sozial-
emotionales 
Verhalten 

Lern- & 
Arbeits-
verhalten 

Wahr-
nehmungs-
fähigkeiten 

Kommuni-
kative 
Fähigkeiten 

Moto-
rische 
Fähig-
keiten 

Alter/ 
Bezugs-
richtlinien 

Fähigkeiten 
im mathema-
tischen 
Bereich/ 
Hilfsmittel 

Fähigkeiten 
im Lese-
Recht- 
schreib-
prozess / 
Hilfsmittel 

   
 

        

 
Pädagogisches „Tagebuch“ 
Neben der Beschreibung der institutionellen, sozialen, und anthropogenen Bedingungen ist der 
zweite Bestandteil des Praktikumsberichtes das pädagogische „Tagebuch“. Damit ist kein 
Protokoll des Praktikums gemeint, sondern ein Aufgreifen und Reflektieren von pädagogischen 
und/oder didaktischen Situationen. Dies kann z.B. folgendermaßen gestaltet werden: 

- Mitschrift einer beobachteten Unterrichtsstunde in Form eines Artikulationsschemas als 
Gesprächsgrundlage für die Nachbesprechung der Stunde mit der PraktikumslehrerIn 

- Gezielte Beobachtung eines Schülerverhaltens, einer Konfliktsituation usw. 
- Beobachtung und Reflexion bestimmter Aspekte der Lehrer-Schüler-Interaktion 
- Beobachtungen in „offenen“ pädagogischen Situationen (Pause, Ausflüge usw.) 
- Beobachtungen in unterrichtsbegleitenden Situationen (Therapie, Einzelförderung etc.) 
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- Reflexion über Lernziele, Lerninhalte und deren unterrichtliche Umsetzung in 
Unterrichtshospitationen 

 
Dabei sollten Sie fünf bis sieben Beobachtungsschwerpunkt auswählen – ggf. in Rücksprache mit 
Ihrer Praktikumslehrkraft –, die besonders kennzeichnend für die pädagogische und didaktische 
Situation in der Klasse sind. Wichtig sind uns dabei vor allem Ihre eigenständigen Beobachtungen 
und Gedanken. 
 
 
Praktikumsreflexion 
Eine kritische Rückschau am Ende des Praktikums und des Praktikumsberichts hilft Ihnen dabei, 
sich darüber klar zu werden, was Sie in diesen Wochen  kennen gelernt, beobachtet und erprobt 
haben. Dies beinhaltet ein pädagogisch begründetes Nachdenken über den beobachteten 
Unterricht und die schulische Situation ebenso wie ein Nachdenken darüber, mit welchen neuen 
Anregungen und Fragen Sie Ihr Studium fortsetzen. Es geht uns dabei nicht um eine Bewertung 
des Unterrichts oder der didaktischen und pädagogischen Entscheidungen der 
Praktikumslehrkraft. 
 
Bei Praktika, die unter besonderen Bedingungen stattfinden (Integration, Ausland, konduktive 
Förderung, besondere Schulkonzeptionen usw.) können und sollen in Absprache mit dem 
zuständigen Dozenten alternative Gestaltungsformen des Praktikumsberichts vereinbart werden. 
 
 
Abgabefristen 
Der Praktikumsbericht soll während des Praktikums erstellt werden, muss von dem/der 
PraktikumslehrerIn unterzeichnet werden und soll möglichst frühzeitig beim zuständigen Dozenten 
abgegeben werden.  
Studienbegleitende Praktika: spätestens bis 31.03. / 30.09. 
Blockpraktika: bis vier Wochen nach Beginn des darauffolgenden Semesters  
 
 

5.2. Unterrichtsskizzen 
 
Die schriftliche Fixierung von eigener Unterrichtsplanung als Unterrichtsskizze umfasst: 
 

1. Lernziele für den konkreten Unterricht (ggf. differenziert nach verschiedenen 
Lernzielklassifikationen). Bei offenerem Unterricht ist auch alternativ eine Auflistung konkreter 
Lerntätigkeiten möglich. 

 
2. Einen Unterrichtsverlauf. Im Folgenden zwei Beispiele – die Auswahl eines geeigneten 
Schemas gehört zu den Planungsaufgaben. Hierauf wird im Begleitseminar eingegangen (vgl. 
auch Becker, Georg (1998): Unterricht auswerten und beurteilen.) 

 
 
Artikulation Unterrichtsverlauf Sozialformen / 

Medien 
 
 

  

 
 

 
 

Artikulations-
stufe 
 

Impulse der Lehrkraft, 
Lerntätigkeiten d. SchülerInnen 

did. meth. Kommentar 
Förderbedarfsspezifische 
Hinweise / Differenzierung 

Sozialformen/ 
Medien 
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3. Reflexion: Der Unterrichtsversuch war für Sie dann gewinnbringend, wenn Sie 
anschließend darüber nachdenken, was Sie für künftigen Unterricht mitgenommen haben. 

 
Inhaltliche Fragen zu den Unterrichtsskizzen werden außerdem im Begleitseminar (s.o.) 
behandelt. In allen drei Praktika zusammen müssen 5 Unterrichtsskizzen vorgelegt werden. Sie 
werden pro Praktikum zusammen mit dem Praktikumsbericht abgegeben. (s. auch unten „das 
letzte Praktikum“) 
 
 

5.3. Die schriftliche Unterrichtsvorbereitung 
 
Die schriftliche Unterrichtsvorbereitung sollte folgende Punkte beinhalten: 
 

1. Anthropogene und soziokulturelle Voraussetzungen (Bedingungsanalyse – 
unterrichtsbezogene Ergänzungen zu den Beschreibungen im Praktikumsbericht) 
1.1. Die Situation der Klasse 
1.2. Die SchülerInnen der Klasse 

2. Inhaltsanalyse (das Lernvorhaben) 
2.1. Stellung im Lehrplan o.ä. 
2.2. Sachanalyse 
2.3. Bildungsgehalt 
2.4. Reduktion und/oder Entflechtung 
2.5. Spezielle Lernvoraussetzungen 

3. Lernziele 
4. Verlaufsplanung 
5. Methoden / Interaktion / Medien (mit Begründungen) 
6. Reflexion 

 
Die Inhalte der Gliederungspunkte werden im Begleitseminar (s.o.) erläutert. Die Gliederung ist an 
die Gegebenheiten der Klasse bzw. der SchülerInnen eigenverantwortlich anzupassen (z.B. bei 
Einzelförderung). In den Praktika müssen zwei schriftliche Unterrichtsvorbereitungen erstellt 
werden. Nach Möglichkeit sollte zu einer dieser schriftlich vorbereiteten Stunden der Besuch einer 
DozentIn im Rahmen des Begleitseminars stattfinden, an den sich eine gemeinsame Reflexion 
anschließt (s. oben unter 3.: Eigene Unterrichtsversuche). 
 
 

6. Praxisstudie 
 
Als Bestandteil des erziehungswissenschaftlichen Grundstudiums und eines 
sonderpädagogischen Fachstudiums fällt den Förderschulpraktika auch die Aufgabe zu, 
erziehungswissenschaftliche und die Unterrichtsforschung betreffende Studien zu ermöglichen. 
Die Praxisstudie kann eine der beiden schriftlichen Unterrichtsvorbereitungen (siehe 5.3) 
ersetzen. 
 
Diese Studie kann einer 

 sonderpädagogischen 

 methodisch-didaktischen oder 

 pädagogisch-psychologischen Fragestellung nachgehen, oder die 

 Erziehungs- und Lernsituation eines Kindes (= Einzelfallstudie) zum Inhalt haben. 
 
Die Fragestellung leitet sich aus Beobachtungen und Erfahrungen im Praktikum ab. Es kann die 
Absicht einer Praxisstudie sein, 

 das theoretische Wissen in der Praxis zu überprüfen 

 erziehungswissenschaftlich oder unterrichtstheoretisch bedeutsame Zusammenhänge zu 
erkunden (z.B. verschiedene Unterrichtsmodelle) 
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 bestimmte Handlungskompetenzen auf verschiedenen Gebieten der Schulpraxis zu gewinnen 
(z.B. Unterrichtsplanung, Arbeiten im Team) 

 individuelle Förderangebote zu erarbeiten 

 die Fallstudie als erziehungswissenschaftliche Methode anzuwenden. 
 
Die Praxisstudie sollte sich auf eine klar umrissene Aufgabe beziehen, die möglichst genau 
beschrieben und klar dargestellt wird. Dazu gehört die Lektüre einschlägiger wissenchaftlicher 
Literatur, deren Verknüpfung mit Praxisbeobachtungen sowie eine eigenständige Reflexion. Für 
die Erstellung der Praxisstudie ist es hilfreich, Seminare der Universität zu besuchen, die auf die 
gewählte Thematik inhaltlich Bezug nehmen. Hilfreich bei der Erstellung der Praxisstudie ist die 
Wahrnehmung entsprechender Seminarangebote der Universität zur gewählten Thematik (s.o.). 
Bzgl. der formalen und inhaltlichen Anforderungen (wissenschaftliches Arbeiten) gelten die 
gleichen Vorgaben wie bei Seminararbeiten.  
 
 

7. Das letzte Praktikum 
 
Da die Bedingungen in den einzelnen Praktikumsschulen sehr unterschiedlich sind, werden keine 
Festlegungen getroffen, in welchem Praktikum welche Teile der oben beschriebenen 
Anforderungen zu leisten sind. Dies entscheiden die Studierenden eigenverantwortlich. Damit 
jedoch am Ende für alle die gleichen Bedingungen gelten, müssen nach dem letzten Praktikum 
noch einmal alle drei Praktikumsmappen vorgelegt werden. Erst bei Vorliegen aller oben 
erwähnten Anforderungen kann die Verbuchung der letzten ECTS-Punkte abschließend 
vorgenommen werden. Bitte kennzeichnen Sie im betreffenden Bericht, welcher 
Unterrichtsversuch von einem Dozenten besucht wurde. 
Der letzte Praktikumsbericht muss so zeitig abgegeben werden, dass eine Korrektur 
einschließlich möglicher Verbesserungen und eine Verbuchung der ECTS-Punkte rechtzeitig vor 
der Prüfungsanmeldung möglich ist. Der letzte mögliche Abgabetermin ist vier Monate vor der 
Prüfungsanmeldung. Das gilt im Besonderen auch für Praktikumsberichte im Erweiterungsfach. 
 
 

8. Praktika im Erweiterungsfach 
 
Die LPO1 sieht für das Studium der Erweiterung keine Scheine mehr vor, sondern lediglich das 
Ableisten von Praktika (§ 105: Ein 2-wöchiges Blockpraktikum, zwei studienbegleitende Praktika 
mit 4 SWS). Um ein Mindestwissen über das Förderzentrum für den Förderschwerpunkt geistige 
bzw. körperliche u. motorische Entwicklung sicherzustellen, gelten alle obigen Ausführungen auch 
für Praktika der Erweiterung. 
 
Für jedes Praktikum muss ein Praktikumsbericht (s.o.) erstellt werden. In den drei Praktika sollen 
insgesamt mindestens drei Unterrichtsskizzen (s.o.) über eigene Unterrichtsversuche sowie eine 
ausführliche schriftliche Unterrichtsvorbereitung (möglichst mit Besuch eines Dozenten) vorgelegt 
werden. Nach Rücksprache mit dem praktikumsbegleitenden Dozenten kann anstelle der 
schriftlichen Unterrichtsvorbereitung auch eine Praxisstudie erstellt werden (siehe unter 10.: 
Übersicht). 
 
 

9. Schweigepflicht 
 
Wir möchten Ihnen in Erinnerung rufen, dass Sie zu Beginn Ihres Studiums bei der 
Entgegennahme der Praktikumskarte eine Schweigepflichterklärung unterschrieben haben. 
Im Praktikum erhalten Sie Einblick in zum Teil hochsensible persönliche Daten. Schweigepflicht 
im Umgang mit Daten aus Schülerakten, Förderplänen, Auflistungen der Lernvoraussetzungen 
heißt, dass keine Informationen außerhalb der Schule in schriftlicher oder mündlicher Form 
auftauchen dürfen. Dies gilt auch bei der Erstellung der Praktikumsmappe. Personenbezogene 
Daten und Informationen, die für die Erstellung einer Unterrichtsstunde benötigt werden, müssen 
entsprechend anonymisiert werden. Auszüge oder gar Kopien aus den Schülerakten oder aus 
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Förderplänen dürfen keinesfalls erstellt werden. An keiner Stelle laufen so viele unterschiedliche 
Daten wie medizinische Berichte, Jugendamtsberichte, Angaben über die Familien wie 
Schulbildung, Beruf, Familienstand, Berichte über andere Maßnahmen in und mit der Familie wie 
in der Schule und in Schülerakten zusammen. Dies birgt eine besondere Brisanz! 
Bitte vergegenwärtigen Sie sich der Verantwortung, die Ihnen gegenüber den SchülerInnen und 
ihren Familien sowie auch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule obliegt, 
wenn Sie im Praktikum sind! 
 



11 
 

10. Übersicht 
 
Sonderpädagogische Praktika in der vertieft studierten Fachrichtung: 
 

 
Studienbegleitendes 

Praktikum I 
(4 SWS) 

 

 
Studienbegleitendes 

Praktikum II 
(4 SWS) 

 
Blockpraktikum 

(4 Wochen) 

Teilnahme an der praktikumsbegleitenden Veranstaltung (2 SWS), 
während des ersten studienbegleitenden Praktikums 

 

Praktikumsbericht mit 
 Beschreibung der äußeren 

Bedingungen 
 Beschreibung der Schüler / 

Klasse 
 Pädagogisches Tagebuch 

(Mitschriften, gezielte 
Beobachtungen und 
Reflexionen, je nach 
Klassensituation) 

 Gesamtreflexion 

Praktikumsbericht mit 
 Beschreibung der äußeren 

Bedingungen 
 Beschreibung der Schüler / 

Klasse 
 Pädagogisches Tagebuch 

(Mitschriften, gezielte 
Beobachtungen und 
Reflexionen, je nach 
Klassensituation) 

 Gesamtreflexion 

Praktikumsbericht mit 
 Beschreibung der äußeren 

Bedingungen 
 Beschreibung der Schüler / 

Klasse 
 Pädagogisches Tagebuch 

(Mitschriften, gezielte 
Beobachtungen und 
Reflexionen, je nach 
Klassensituation) 

 Gesamtreflexion 
 

1. fünf Unterrichtsskizzen (eigene Stunden) 
2. eine schriftliche Unterrichtsvorbereitungen mit Besuch eines Dozenten 
3. eine weitere schriftliche Unterrichtsvorbereitung oder eine Praxisstudie 
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Sonderpädagogische Praktika in der als Erweiterungsfach studierten 
Fachrichtung: 
 

 
Studienbegleitendes 

Praktikum I 
(4 SWS) 

 

 
Studienbegleitendes 

Praktikum II 
(4 SWS) 

 
Blockpraktikum 

(2 Wochen) 

Teilnahme an der praktikumsbegleitenden Veranstaltung (2 SWS), 
möglichst während des ersten studienbegleitenden Praktikums 
empfohlen 

 

Praktikumsbericht mit 
 Beschreibung der äußeren 

Bedingungen 
 Beschreibung der Schüler / 

Klasse 
 Pädagogisches Tagebuch 

(Mitschriften, gezielte 
Beobachtungen und 
Reflexionen, je nach 
Klassensituation) 

 Gesamtreflexion 

Praktikumsbericht mit 
 Beschreibung der äußeren 

Bedingungen 
 Beschreibung der Schüler / 

Klasse 
 Pädagogisches Tagebuch 

(Mitschriften, gezielte 
Beobachtungen und 
Reflexionen, je nach 
Klassensituation) 

 Gesamtreflexion 

Praktikumsbericht mit 
 Beschreibung der äußeren 

Bedingungen 
 Beschreibung der Schüler / 

Klasse 
 Pädagogisches Tagebuch 

(Mitschriften, gezielte 
Beobachtungen und 
Reflexionen, je nach 
Klassensituation) 

 Gesamtreflexion 
 

Insgesamt 3 Unterrichtsskizzen (eigene Stunden) 
Insgesamt 1 schriftliche Unterrichtsvorbereitung, * 

möglichst mit Besuch eines Dozenten 
 
 

Fakultativ: 
* Praxisstudie 

(in Absprache mit dem Dozenten an Stelle der schriftlichen Unterrichtsvorbereitung möglich) 
 

 
 


