
 
 
 
 
 
Studierendenstimmen ....  

 
Studierendenstimmen ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt 
 
 
Semesterbegleitendes Praktikum:  
Ute Volkert: ute.volkert@uni-greifswald.de,  
 

oder 
 
Dr. Frances Hoferichter: 
frances.hoferichter@uni-greifswald.de 
 
 
Portfolio:  
Dr. Anne Heller: anne.heller@uni-greifswald.de  
 
 
Anmeldung und Zulassung:  
Praktikumsbüro (Herr Pliska):  
pb_ lehramt@uni-greifswald.de 
 
 
Weitere Hinweise und Informationen sowie 
Zugriff auf Dokumente: 
https://ews.uni-
greifswald.de/studiumpraktika/praktika/qualitaetso
ffensive-lehrerbildung/ 
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semesterbegleitend  
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Welchen Umfang hat das Schulpraktikum 1? 
 ca.100 Kontaktstunden (Vorschlag: ca. 30 

Stunden Unterrichtshospitation & 70 Stunden 

aktive Kontaktzeit) an der Schule 

 in Absprache mit der Schule erweiterbar  

 lehramtsunabhängig 

 
NEU: 
 Du bist mit einem/r Partner/in im Praktikum. 

 Du wirst von erfahrenen Schulmentor/innen 
begleitet. 

 Du erhältst bei Bedarf Unterstützung von 
einem/r Peer-Mentor/in, der/die das Praktikum 
bereits in dieser Form absolviert hat (u.a. für das 
Portfolio). 

 
 

Welche Partnerschulen gibt es in Greifswald 
und der Umgebung? 
 

 
 
 

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, 
um das Schulpraktikum 1 absolvieren zu 
können?* 
 Einführungsvorlesung (1 SWS) „Vorbereitung 

auf das Schulpraktikum I – der Weg in das 

Berufsfeld Schule“   

 Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des 

1. und des 2. Moduls Erziehungswissenschaft  

 Nachweis über bestandene Klausur 

Schulpädagogik / Klausur Allgemeine Didaktik  

 Nachweis über abgeschlossenes 

Sozialpraktikum 

 
*Prüfungs- und Studienordnung für die Bildungswissenschaften (2014) 
§§ 5-9 sowie Modulbeschreibung „Modul Schulpraktikum I“ 

 
 
Wie melde ich mich für das Schulpraktikum 1 
an? 
 Voranmeldungen per Mail oder persönlich 

(siehe unter Kontakt) 

 Die Anmeldung kann bereits mit Tandem-
Partner/in und Wunsch für die Partnerschule 
erfolgen, beides ist aber nicht Voraussetzung. 
 

ACHTUNG: Vor Antritt des Praktikums Sammelbeleg im Praktikumsbüro 
abholen! Dieser wird, nachdem die Schule das Praktikum darauf 
bestätigt hat, in das Portfolio eingelegt und nach der Reflexion vom 
Dozenten bestätigt zurückgegeben. 

 
 
Wie bekomme ich einen Praktikumsplatz? 
 In Absprache mit der Schule und nach deinen 

Präferenzen wird der Praktikumsplatz zugeteilt. 

 An der Praxisschule wirst du namentlich 
gemeldet und sendest dann deinen Lebenslauf, 

deine Bewerbung und das Anschreiben für die 
Schule sowie ggf. einen Steckbrief an die Schule. 

 Meist machst du (mit deinem Tandem) vor dem 
eigentlichen Praktikumsbeginn einen Termin vor 
Ort mit dem/der Schulmentor/in. 
 
 

Wie ist der Ablauf des Schulpraktikums 1? 
1. Start mit mindestens einer Blockwoche an 

der Schule (vor Semesterbeginn/ ca. 20 h) 
zur „Eingewöhnung“  

2. Ca. 15 Wochen mit je 4 h an ein oder zwei 
Tagen an der Schule (Passung in den 
Studienplan, evtl. Abgleich mit Tandem)** 

3. Es verbleiben ca. 20 h zur freien Verfügung 
(z.B. Elternabend, Begleitung von 
Exkursion/Klassenfahrt/Projekt …) 

 
**Achte bitte bei größerer zeitlicher Verschiebung von Schul- und 
Studienjahr in deiner Planung darauf, dass du entweder die Blockphase 
erweiterst oder mehr wöchentlichen Kontakt absprichst. 

 
 

Wie finden die Auswertung und die Reflexion 
statt? 
 Portfolio i.d.R. bis 2 Monate nach dem 

absolvierten Praktikum im Praktikumsbüro 

einreichen (Frist wird im Begleitseminar 

bekanntgegeben)  

 Begleitseminar während des 

Praktikumssemesters (zwei Termine; statt der 

Gruppenreflexion bei Frau Heller)  

 Reflexion des Portfolios (Terminvergabe über 

die zuständige Dozentin, semesterbegleitendes 

Praktikum: Frau Hoferichter) 


