
 
      

  

Sehr geehrte Ausbildungslehrkräfte,  
  
die Lehramtsstudierenden der Universität Duisburg-Essen absolvieren im zweiten Semester des 

Master of Education ihr Praxissemester (PS). Es wird von der Universität verantwortet und in 

Kooperation mit den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung in Duisburg, Essen, Kleve, Krefeld 
und Oberhausen sowie den Schulen der Ausbildungsregion gemeinsam gestaltet und begleitet.  
  

Ziel des Praxissemesters  
Das Praxissemester soll die Studierenden befähigen, ihre unterrichtlichen und außerunterrichtlichen 

Erfahrungen mit einer forschenden Grundhaltung zu hinterfragen. Dabei verknüpfen sie 

theoriebasiertes Wissen mit erfahrungsbasiertem Handlungswissen, um auf die Praxisanforderungen 
wissenschafts- und berufsfeldbezogen vorbereitet zu sein. Laut Lehramtszugangsverordnung 

verfügen die Absolvent*innen des Praxissemesters über die Fähigkeit,  
  

1. grundlegende Elemente schulischen Lehrens und Lernens auf der Basis von Fachwissenschaft, 
Fachdidaktik und Bildungswissenschaften zu planen, durchzuführen und zu reflektieren,  

2. Konzepte und Verfahren von Leistungsbeurteilung, pädagogischer Diagnostik und 

individueller Förderung anzuwenden und zu reflektieren,  

3. den Erziehungsauftrag der Schule wahrzunehmen und sich an der Umsetzung zu beteiligen,  

4. theoriegeleitete Erkundungen im Handlungsfeld Schule zu planen, durchzuführen und 

auszuwerten sowie aus Erfahrungen in der Praxis Fragestellungen an Theorien zu entwickeln 
und  

5. ein eigenes professionelles Selbstkonzept zu entwickeln.  
  

Aufgaben der Studierenden  
▪ Informieren der Ausbildungslehrkräfte über Aufgaben und Ziele des Praxissemesters,  

▪ erkunden des Berufsfelds Schule (siehe Leitfaden PS/Lernort Schule),  

▪ Unterricht beobachten,  

▪ mitgestalten pädagogischer Handlungssituationen,   

▪ teilnehmen an schulischen Veranstaltungen,  

▪ durchführen eigener Unterrichtsvorhaben (siehe Leitfaden PS/Lernort Schule),  

▪ durchführen der an der Universität vorbereiteten Studienprojekte (siehe Leitfaden PS/Lernort 

Universität),  

▪ teilnehmen an den Begleitveranstaltungen (siehe Leitfaden PS/Lernort Universität/Lernort  

ZfsL),  

      ▪  durchführen des Bilanz- und Perspektivgesprächs,  

▪ ablegen der Abschlussprüfungen zum Praxissemester an der Universität, ▪ 

fortführen des Portfolios Praxiselemente.  
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Aufgaben der Betreuungslehrkräfte  

▪ Praxissemesterstudierende über ihre Praktikumsschule informieren,  

▪ sie nach ihren Vorbereitungen, Aufgaben und Zielen fragen,  

▪ ihnen den Zugang zum Lehrerzimmer und zu wichtigen Hilfsmitteln ermöglichen,  

▪ ihnen Kontakt zu weiteren Lehrpersonen vermitteln,  

▪ sie bei der Erstellung ihres Stundenplans unterstützen,  

▪ sie über die Lerngruppe, Unterrichtsinhalte und -methoden informieren,  

▪ sie bei ihren Unterrichtsvorhaben und Studienprojekten unterstützen,  

▪ sie am Unterricht beteiligen und ihnen Raum für Unterrichtsvorhaben und Studienprojekte 

bieten,  

▪ ihnen Beratung und Rückmeldung geben.  

  

Weitere Informationen  
Informationsveranstaltungen  zum Praxissemester des Zentrums für Lehrerbildung (für Studierende 

und interessierte Lehrkräfte) Leitfaden Praxissemester  

Praxissemesterordnung   

Glossar Auf den Seiten 2-4 der Zusatzvereinbarung zur Rahmenkonzeption finden Sie Erläuterungen 

zu Begriffen wie z.B. Studienprojekt, Forschendes Lernen, Unterrichtsvorhaben.  

  

Wir wünschen Ihnen und den Praxissemesterstudierenden an Ihren Schulen eine harmonische und 

erfolgreiche Zeit und bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit.  

  

Mit freundlichen Grüßen  

 

das Zentrum für Lehrkräftebildung  

der Universität Duisburg Essen  

  

  

Ressort Schulpraxis und Praktikumsbüro  

  

  

  

  

  

  

 Leitfaden Praxissemester  
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