Fragen zum Praxissemester
Frage

Antwort

Informationen zum Praxissemester
Gibt es etwas, wie eine offizielle Seite, wo alle
Informationen zum Praxissemester
bereitgestellt werden?
Wo kann ich mich über ein
Auslandspraxissemester informieren?

Was spricht jeweils für das Absolvieren des
Praxissemesters im 5. bzw. 6. Semester.

Alle wichtigen Infos findet man hier:
https://www.zlb.unijena.de/praxisphasen/praxissemester
Über das Praxissemester im Ausland kann man
sich hier informieren:
https://www.zlb.uni-jena.de/praxissemesterim-ausland
Im 6. Semester hat man die Prüfungen
Abitur/BLF, welche man mit betreuen kann. Zu
Beginn des 5. Semesters kommen die neuen 5.
Klassen in die Schule.
Achtet auch auf euren Musterstudienplan –
welche Module werden nur im Winter/Sommer
davor bzw. danach angeboten.

Voraussetzungen zur Anmeldung
Ich muss mich im WiSe jetzt für das
Praxissemester anmelden, habe in einem Fach
aber nicht 20 ECTS-Punkte. Diese werde ich erst
nach dem WiSe nachweisen können, wie ist das
dann?

Wenn man die ECTS-Punkte noch nicht
erreicht hat, kann eine vorbehaltliche
Anmeldung zum PS erfolgen. Hierbei ist die
Frage, ob studienbedingte Gründe vorliegen
(Hochschulwechsel, Fachrichtungswechsel
nach dem 1. Semester, Nichtzulassung,
Überschneidungen, nichtbestandene
Prüfungen). Die Voraussetzungen müssen
jedoch bis Ende der Vorlesungszeit des
WiSe erfüllt sein.

Anmeldung zum Praxissemester
Ich will mein Praxissemester im 6. Semester
absolvieren, muss ich mich trotzdem zu Beginn
des dritten oder erst Anfang des 4. Semesters
anmelden?
Bis wann muss die Anmeldung zum
Praxissemester erfolgen, wenn ich es im 5.
Semester absolvieren möchte?

Die Anmeldung zum Praxissemester findet
immer im 3. Semester statt, und zwar vom 15.
bis 31. Oktober.

Fragen bzgl. Organisation des Praxissemesters an der Schule
Beginnt das Praxissemester am ersten Schultag
oder bereits in der Vorbereitungswoche für
mich?
Es ist also vollkommen ausreichend ab 12.09. in
der Schule tätig zu sein?

Das PS in Thüringen beginnt am 12.09. Wenn
man in Kontakt mit der Schule steht, kann man
auch schon in der Vorbereitungswoche an
Veranstaltungen teilnehmen.
Das PS in einem anderen Bundesland beginnt
mit dem ersten Schultag nach den
Sommerferien.

Welche Termine sind für das das Praxissemester Die wichtigsten Termine findet man auf der
im kommenden WiSe im Vorneherein wichtig
Seite des ZLB: https://www.zlb.uniund wo finde ich diese?
jena.de/praxissemester-schuljahr-2022-23
unter Zeitplan und in der Excel-Tabelle.
Die wichtigsten Veranstaltungen sind die
Einführungsveranstaltungen und freitags die
Begleitveranstaltungen.
Habe ich in den Ferien frei? Kann ich da
Eine Übersicht zu allen Veranstaltungen des
wenigstens Urlaub planen, wenn schon die
Praxissemesters findet man auf der Seite des
Semesterferien wegfallen?
ZLB. In Thüringen hat man in den Ferien
„theoretisch“ frei, also Urlaub kann man
planen. Unterschätzt nicht den Zeitaufwand der
Vor- und Nachbereitung von Unterricht.
Wann habe ich frei? Am 22.12. (wie die
Hierbei richtet man sich immer nach der Schule
Schulen) oder am 19.12. (wie die Uni)?
und nicht nach der Universität.
Was ist, wenn man angemeldet ist und auch
Dann solltest du die Schule zunächst selbst
zugeteilt, aber die Schule einem noch nie
anschreiben.
schrieb (zwecks Vorstellungsgespräch)?
Wenn du dann immer noch keine Antwort hast,
setze dich so schnell, wie möglich mit Frau
Müller vom ZLB in Verbindung.
Muss ich etwas Spezielles in Vorbereitung tun?
Nein, aber ein paar grundlegende Infos über die
Schule (Website etc) sammeln bringt einen
guten ersten Eindruck.
Ebenfalls sollte man informiert sein, was in
welchen Klassenstufen behandelt wird.
Bekommt man vor Beginn in der Einsatzstelle
Du hast die Chance das über die Schule zu
mit, wer dort eingeteilt ist? Oder gibt es bei den erfahren und in der Liste vom ZLB nachschauen,
Einführungsveranstaltungen die Chance?
ob überhaupt jemand an deiner Schule ist. In
der Einführungsveranstaltung vom ZLB sind
meist Studierende einer Schule in einer Gruppe.
Jedoch ist dies nicht immer der Fall und du hast
keine weitere Möglichkeit dies vor dem PS zu
erfahren.
Stundenplan
Ist eine Art Stundenplan angedacht oder eher
„freie Zeiteinteilung“ (bis auf die Tatsache, dass
wir 5h vor Ort sind)? Oder liegt das im
Ermessen der Schule.

Was sollte man bei der Stundenplanung
besonders beachten?

In der Schule teilt man sich seine Zeit selber ein.
Angedacht sind 5 Zeitstunden am Tag in der
Schule zu sein. Das bedeutet nicht, dass man 5
Stunden hospitieren oder unterrichten muss.
Am besten spricht man es vorher mit der/dem
Verantwortlichen für Lehre ab und den
fachbegleitenden Lehrer*innen.
An manchen Schulen erhält man auch einen
festen Zeitplan oder auch zugeteilte Klassen
(bspw. in der ersten Schulwoche).
Man sollte beachten, dass man kein Fach
vernachlässigt. Vor allem sollte man bei so
vielen Lehrer*innen wie möglich hospitieren,
auch fachfremd. Man sollte 5 Zeitstunden am
Tag in der Schule sein. Hierbei kann man eine
Freistunde zwischen zwei Unterrichtsstunden
einbauen, um Unterricht vor- und

nachzubereiten, sowie sich mit Lehrkräften
auszutauschen.
Nicht in jedem Fall. Die Auswahl der
Klassenstufen kann durch den Fachbetreuer
eingeschränkt sein. Sprich am besten deine
Präferenzen mit deinem Fachbetreuer ab.

Darf man sich aussuchen, in welchen
Klassenstufen man zunächst selbst
unterrichtet?

Wandertage
Wer trägt die Kosten bei Wandertagen etc.? Wir Das kommt ganz auf Wandertage, Klasse und
selbst, auch wenn die Schule uns die Begleitung Schule an. Am besten bespricht man das vorher
dazu anbietet?
mit den Verantwortlichen.
Betreuung während des Praxissemesters
Welche Funktion hat der/die Praxisbetreuer*in
vor Ort?

Wird man während des Praxissemesters auch
von Dozenten /BetreuerInnen der Uni besucht?
Habt ihr Tipps, wo man gute
Unterrichtsmaterialien finden kann?

Der Praxisbetreuer hat nicht deine
Fächerkombination und ist der Verantwortliche
für Ausbildung. Dieser sollte dein erster
Ansprechpartner bei Fragen und Problemen
sein und dich zu Beginn unterstützen, indem
er/sie dich dem Kollegium vorstellt, dich an
Fachbetreuer verweist etc.
Die Dozenten der Uni besuchen einen
normalerweise nicht.
Prüfe Material auf Genauigkeit und bereite es
didaktisch auf. Tausche dich mit
Fachkolleg*innen und Mitstudiereden aus.
Material kannst du finden in der Thulb oder auf
diversen Internetplattformen (sofatutor,
4teachers).

Fragen bzgl. Organisation des Praxissemesters an der Universität
Welche Termine sind für das das Praxissemester Die wichtigsten Termine findet man auf der
im kommenden WiSe im Vorneherein wichtig
Seite des ZLB: https://www.zlb.uniund wo finde ich diese?
jena.de/praxissemester-schuljahr-2022-23
unter Zeitplan und in der Excel-Tabelle.
Die wichtigsten Veranstaltungen sind die
Einführungsveranstaltungen und freitags die
Begleitveranstaltungen.
Seminare im Praxissemester
Wann muss ich mich für die Seminare anmelden Ab dem 15.8. kann man sich für die Seminare
für das Praxissemester und welche sind das?
über das Vorlesungsverzeichnis oder
Belegwünsche anmelden. Die Veranstaltungen
sind die Fachdidaktiken der zwei Fächer,
Schulpädagogik, Pädagogische Psychologie und
Einführung in die Schulwirklichkeit.
Was bedeuten die Abkürzungen in der
Die Abkürzungen sind in der Tabelle ganz oben
Exceltabelle bei den Veranstaltungen? (E, LV,
erklärt
BS, TT …) vor allem bei den ErzWis.
E – Einleitung / Einführungsveranstaltung
LV – Lehrveranstaltung
LV ****** - Lehrveranstaltungsnummer
BS – Begleitseminar(-veranstaltung)
TT – Trainingstage
A – Abschluss(-veranstaltung)
M – Modulprüfung

Wie voll/ groß sind die Veranstaltungen im
Allgemeinen ca.?

Die Veranstaltungen sind circa 20-25 Personen.
In manchen Veranstaltungen sind jedoch auch
mehr oder weniger Studierende anwesend.

Prüfungen im Praxissemester
Sollen wir im Praxissemester ein Projekt
durchführen? Ich habe nicht ganz verstanden,
wie sich der bewertende Teil in der Einsatzstelle
zusammensetzt?

Gibt es zu den Begleitseminaren
Klausuren/Hausarbeiten? Wie ist die
Prüfungsleistung allgemein?

Nein, du musst kein Projekt durchführen.
Abhängig von den Begleitseminaren kann es
sein, dass Aufgaben erteilt werden, die zum Teil
in der Schule erfüllt werden sollten.
Beispielseise kann es das Erstellen, Durchführen
und Auswerten einer Unterrichtssequenz sein.
Die Bewertung erfolgt hierbei nicht im
Rahmenden der Schule, sondern ausschließlich
im Rahmen der Modulprüfung des
Begleitseminars.
In der Schule selbst musst du einen
Stundennachweis über die hospitierten und
unterrichteten Stunden führen und von deinem
Fachbetreuer gegenzeichnen lassen.
Die Anzahl der Stunden wird durch die
Seminarleiter der Fachseminare festgelegt.
Genaue Informationen erhältst du jeweils in
den Einführungsveranstaltungen.
Man muss pro Modul eine Prüfungsleistung
anmelden. Die Prüfungsleistung wird (meist) in
den Einführungsveranstaltungen bekannt
gegeben.

Abmeldung vom Praxissemester
Wie kann man sich vom Praxissemester
abmelden? (genaues Vorgehen) Die
Schulzuweisung ist ja bereits erfolgt.

Wende dich diesbezüglich an Frau Müller vom
ZLB. Für die Abmeldung vom Praxissemester ist
ein begründeter Antrag notwendig.

