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Graz, September 2011 
 

Liebe MentorInnen, liebe Studierende, 

im Zuge der Umstellung auf die neuen Lehramtscurricula wurde auch das Schulpraktikum geändert: 
Die Übungsphasen werden durch die Praktika 1.1 und 1.2 im 1. Studienabschnitt und Praktika 2.1 
und 2.2 im 2. Studienabschnitt ersetzt, welche allesamt je nach Fach durch verpflichtende oder emp-
fohlene fachdidaktische Begleitlehrveranstaltungen ergänzt werden. Zudem gibt es anstelle der bishe-
rigen Einführungsphase (im 2. Studienabschnitt) jetzt im Rahmen von zwei Übungen des 1. Studien-
abschnitts eine auf die Praktika vorbereitende Vermittlung von im Unterricht benötigten elementaren 
Kompetenzen (Grundformen der Präsentation und Grundformen der Organisation von Lernprozessen). 

Die Praktika bilden insofern Schlüsselabschnitte des Lehramtsstudiums, als die Studierenden ihre 
spätere Wirkungsstätte hier erstmalig in der angestrebten beruflichen Rolle von Unterrichtenden erfah-
ren können. Die schrittweise Heranführung an die Schulpraxis eröffnet die Möglichkeit, das im fach-
wissenschaftlichen, fachdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Studium angeeignete Wissen 
zu verknüpfen und auf das eigene professionelle Handeln in der Unterrichtssituation zu beziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Für den Aufbau eines fundierten Handlungswissens ist es erforderlich, dass das praktische Lernen in 
angstfreier Atmosphäre unter kompetenter Anleitung stattfindet und kritisch reflektiert sowie im 
Rückgriff auf theoretische Konzepte analysiert und sukzessive verbessert werden kann. Daneben die-
nen die Praktika auch der Überprüfung der persönlichen Eignung für den Lehrberuf und der Reflexion 
der eigenen Studienmotivation. Dies soll durch die frühzeitige erfahrungsgestützte Sensibilisierung für 
die vielfältigen Anforderungen und Problembereiche des Unterrichtens gewährleistet werden. 

Um das Schulpraktikum erfolgreich zu gestalten, kommt der Kooperation zwischen den Schulen, 
den MentorInnen sowie dem Institut für Schulpädagogik und den entsprechenden Fachinstituten eine 
große Bedeutung zu. Dieser Leitfaden soll dafür zunächst einmal ein paar wesentliche Informationen 
bereitstellen oder auffindbar machen. 

 
 
 

Fach 

Pädagogische 
Berufsvorbildung Fachdidaktik 

Schulpraktikum 
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Rechtliche Grundlage für die Praktika  

Die rechtliche Grundlage für die Durchführung der Praktika bilden die in den Mitteilungsblättern der 
Karl-Franzens-Universität Graz veröffentlichten Curricula für die Lehramtsstudien, darin besonders 
die Ausführungen im Teil „Pädagogische Berufsvorbildung und Schulpraktische Ausbildung“ und im 
Anhang „Modulbeschreibung Schulpraktische Ausbildung“. 

Die Mitteilungsblätter können Sie im UNIGRAZonline  (https://online.uni-graz.at) durch Klick auf 
das bei jedem Institut im Bereich „Ressourcen“ sichtbare  Wort „Mitteilungsblatt“ aufrufen, alternativ 
auch über: https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter.list?pOrg=14315. 

Neue Gliederung und Teilnahmevoraussetzungen 

Die schulpraktische Ausbildung (SPA) ist in zwei Module aufgegliedert, wobei das Modul SPA 1 im 
1. Studienabschnitt und das Modul SPA 2 im 2. Studienabschnitt absolviert werden müssen. Im 
Rahmen des Moduls SPA 1 ist im 1. Studienabschnitt für jedes Unterrichtsfach ein Praktikum 1, im 
Rahmen des Moduls SPA 2 im 2. Studienabschnitt jeweils ein Praktikum 2 zu absolvieren. 
 

Modul SPA 1 Voraussetzung  

SPA 1.1 Grundformen der Präsentation 1 ECTS ---  

SPA 1.2 Grundformen der Organisation von 
Lernprozessen 

2 ECTS ---  

SPA 1.3a Praktikum 1.1                                
aus Unterrichtsfach A 

1 ECTS SPA 1.1: Grundformen der  
Präsentation       & 

SPA 1.2: Grundformen der Or-
ganisation von Lernprozessen SPA 1.3b Praktikum 1.2                                 

aus Unterrichtsfach B 
1 ECTS 

  

Modul SPA 2 Voraussetzung  

SPA 2.1a Praktikum 2.1  
aus Unterrichtsfach A 

3 ECTS 1. Studienabschnitt des  
Unterrichtsfachs und der  
Pädagogischen 
Berufsvorbildung SPA 2.1b Praktikum 2.2  

aus Unterrichtsfach B 
3 ECTS 

SPA 2.2 Supervision zum Praktikum 1 ECTS - SPA 2.1a oder  
- SPA 2.1b 

 

 

WICHTIG: Je nach Unterrichtsfach wird gleichzeitig mit dem jeweiligen Praktikum der Besuch der 
einschlägigen Begleitlehrveranstaltung(en) aus der Fachdidaktik empfohlen oder verpflichtend 
vorgeschrieben. Informationen zu begleitenden Lehrveranstaltungen können Sie bei den jeweiligen 
Fachinstituten einholen. Informationen mit Voraussetzungen und Semesterempfehlung bietet auch die 
Studienrichtungsvertretung Lehramt: 

 
 

Studienvertretung Lehramt, Schubertstraße 6a, 8010 Graz 
Tel: 0316/380 2937; e-Mail: stv-la@oeh.uni-graz.at; http://oeh-stv-leh.uni-graz.at 

 

https://online.uni-graz.at/
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMitteilungsblaetter.list?pOrg=14315
mailto:stv-la@oeh.uni-graz.at
http://oeh-stv-leh.uni-graz.at/
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I. INHALTLICHE KONZEPTION 

Erwartungen von Studierenden an das Praktikum sind in der Regel in Form dreier zentraler Anliegen 
formulierbar: 
-  Selbstvergewisserung, also die Überprüfung der eigenen Rolle und des Berufswunsches;  
-  Praxiskontakte und Handlungserfahrungen sammeln;  
-  Möglichkeiten zur Reflexion von Unterricht. 
Diesen Anliegen sollte in den Praktika so weit wie möglich Rechnung getragen werden. 

Praktikum 1.1 (Fach 1) und 1.2 (Fach 2) 

1. Ziele, Kompetenzen, Inhalte und Methoden 
Ziele: Die Studierenden sollen erste Erfahrungen in der zukünftigen Rolle als Lehrer / Lehrerin ihrer 
beiden Unterrichtsfächer in der Institution Schule machen. Diese Erfahrungen sollen in der Wahrneh-
mung des pädagogischen Geschehens einen Perspektivenwechsel aus der Schüler- in die Lehrerper-
spektive bewirken. Auch soll nochmals die Entscheidung für den Lehrberuf überprüft werden. 
 

Kompetenzen: Die Studierenden sollen 
-  das unterrichtliche Geschehen aus der Sicht der Erteilung von Unterricht wahrnehmen können, 
-  die Übernahme der Berufsrolle eines/r Lehrenden als ihre Entwicklungsaufgabe erkennen, 
-  Unterrichtssequenzen realistisch planen und durchführen können, 
-  grundlegende unterrichtsmethodische Entscheidungen beurteilen können, 
-  Unterrichtsvorgänge sachgerecht beobachten können. 
 

Inhalte: Planung und Durchführung von Unterricht, Sozialformen des Unterrichts, Lehrvortrag und 
Organisation selbständiger Lernarbeit, Anforderungen des Lehrplans und exemplarische Umsetzung, 
Beobachtungsmethoden 
 

Methoden: Beobachtung und eigenständige Durchführung von Unterrichtssequenzen unter der Super-
vision eines/r Mentors/in, Erarbeitung einer schriftlichen Reflexion unter dem Leitgesichtspunkt der 
eigenen Lernerfahrungen und -notwendigkeiten als Grundlage für das Abschlussgespräch mit dem/r 
Mentor/in.  

2. Erläuterungen zur Durchführung und Zeitkalkulation 
Das Praktikum 1 umfasst pro Unterrichtsfach 1 ECTS (= 25 x 60 min tatsächliche Arbeitszeit): 
- 14 Echtstunden als Kontaktzeit mit dem/r Mentor/in (das sind Zeiten direkter Betreuung durch 

die zuständige Fachlehrerin / den zuständigen Fachlehrer), 
- 11 Echtstunden selbständige Arbeit.  
Zu diesen Kontaktzeiten gehören 8 Echtstunden an Hospitationen bei ihrem/r Mentor/in und etwa 
20-minütige Unterrichtssequenzen, welche die Studierenden selbst gestalten und unterrichten und 
die in Summe 2 Echtstunden (120 min) ausmachen sollen (siehe Tabelle). 

 
Zeitkalkulation Praktikum 1 
Summe der Stunden Aufteilung der Stunden 

Kontaktzeit mit 
der Mentorin/ 
dem Mentor 

14 

1 Zielvereinbarungs-/Abschlussgespräch 
3 Vor- u. Nachbesprechung der Unterrichtsauftritte u. Beobachtungen 
2 Unterrichtsauftritte 
8 Beobachtungen 

Selbständige 
Arbeit 11 8 Vorbereitung d. Unterrichtsauftritte (Planung, Gestaltung, Recherche) 

3 Verfassen des Arbeitsberichts 
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Die Unterrichtsauftritte werden mit dem/r Mentor/in vor- und nachbesprochen, damit die Studierenden 
für künftige Lehrauftritte bestmöglich davon profitieren können. Es empfiehlt sich, das 
Praktikum gemeinsam mit einem anderen Studenten / einer anderen Studentin zu besuchen, damit man 
weiteres Feedback zu den Lehrauftritten erhält.  
Als eigenständige Arbeit verfassen die Studierenden zusätzlich zu den Stundenvorbereitungen einen 
Praktikumsbericht (siehe dazu weiter unten den Punkt Schriftliche Produkte/Praktikumsbericht), in 
dem die gemachten Unterrichtserfahrungen reflektiert werden können. Der Bericht wird dem/r Men-
tor/in vorgelegt und auch in der späteren Supervision, die der Reflexion der Praktika dient, wieder 
verwendet.  

Praktikum 2.1 (Fach 1) und 2.2 (Fach 2) 

1. Ziele, Kompetenzen, Inhalte und Methoden 
Ziele: Die Studierenden sollen weitere Erfahrungen als Lehrende in der Institution Schule 
machen. Diese Erfahrungen sollen basale Routinen in der Wahrnehmung der schulpädagogi-
schen Kernkompetenz des Unterrichtens aufbauen helfen. Auch soll nochmals die persönliche 
Entscheidung für den Lehrberuf überprüft werden. 
 

Kompetenzen: Die Studierenden sollen im Besonderen 
-  Unterrichtsstunden realistisch planen und durchführen können, 
- vor einer Schulklasse selbstsicher, respektvoll, sachorientiert und kommunikativ agieren 

können, 
- grundlegende unterrichtsmethodische Entscheidungen treffen und begründen können, 
- Unterricht sachgerecht beobachten, dokumentieren und beurteilen sowie auf zugrunde lie-

gende Bildungsvorstellungen hin reflektieren können, 
- das unterrichtliche Geschehen mit Kolleg/inn/en in einer professionellen Diskursform erör-

tern können. 
 

Inhalte: Planung und Durchführung von Unterricht, Sozialformen des Unterrichts, Lehrvor-
trag und Organisation selbständiger Lernarbeit, Anforderungen des Lehrplans und exemplari-
sche Umsetzung, Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden 
 

Methoden: Beobachtung und eigenständige Durchführung von Unterrichtssequenzen unter 
der Supervision eines/r Mentors/in.  

2. Erläuterungen zur Durchführung und Zeitkalkulation 
Das Praktikum 2 umfasst pro Unterrichtsfach 3 ECTS (= 75 x 60 min tatsächliche Arbeitszeit): 

- 35 Stunden als Kontaktzeit mit dem/r Mentor/in (das sind Zeiten direkter Betreuung durch die 
zuständige Fachlehrerin / den zuständigen Fachlehrer), 

- 40 Stunden selbständige Arbeit. 
In den Kontaktzeiten mit dem/r Mentor/in inbegriffen sind Unterrichtsauftritte im Umfang von 8 
Echtstunden sowie 15 Echtstunden an Hospitationen bei ihrem/r Mentor/in (siehe Tabelle). 
 
Zeitkalkulation Praktikum 2 
Summe der Stunden Aufteilung der Stunden 

Kontaktzeit mit 
der Mentorin/ 
dem Mentor 

35 

2 Zielvereinbarungs-/Abschlussgespräch 
10 Vor- und Nachbesprechung der Unterrichtsauftritte und Beobachtungen 
8 Unterrichtsauftritte 
15 Beobachtungen 

Selbständige 
Arbeit 40 32 Vorbereitung der Unterrichtsauftritte (Planung, Gestaltung, Recherche) 

8 Verfassen des Arbeitsberichts 
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Die Unterrichtsauftritte werden wieder mit dem/r Mentor/in vor- und nachbesprochen. Es empfiehlt 
sich, das Praktikum gemeinsam mit einem anderen Studenten / einer anderen Studentin zu besuchen, 
damit man weiteres Feedback zu den Lehrauftritten erhält.  
Die Studierenden verfassen zusätzlich zu den Stundenvorbereitungen auch diesmal einen Praktikums-
bericht (siehe dazu weiter unten den Punkt Schriftliche Produkte/Praktikumsbericht), in dem die vo-
rausgehenden Unterrichtserfahrungen reflektiert werden. Der Bericht wird dem/r Mentor/in vorgelegt 
und auch in der nachfolgenden UE „Supervision zum Praktikum“, das der Reflexion der Praktika 
dient, wieder verwendet. 

 Praktikum 1 und Praktikum 2 – Wichtige Festlegungen 

Kontaktstunden 

Die Kontaktstunden werden in ihrer Bedeutung für die Qualität der Praktika für so wichtig erachtet, 
dass die Studierenden jedenfalls in vollem Ausmaß in ihren Genuss kommen sollen. Dies bedeutet, 
dass bei Absagen aufgrund von Krankheit oder anderer dringender Verhinderung die Kontaktstunden 
zu einem späteren Zeitpunkt obligatorisch nachgeholt werden müssen. 

Zu ein und demselben Zeitpunkt dürfen im Rahmen einer Kontaktstunde maximal 2 Studierende 
betreut werden. Bei Betreuungszusagen an TeilnehmerInnen aus dem Praktikum 1 und aus dem Prak-
tikum 2 sollten die teils unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Anforderungen beachtet werden. 

Die Ableistung der von den Studierenden zu absolvierenden Unterrichtsauftritte, Beobachtungen 
und sonstigen Tätigkeiten soll von den MentorInnen laufend in einem Praktikumsprotokoll aufge-
zeichnet werden.   

Da es für Studierende oft eine Hemmschwelle darstellt, LehrerInnen im Anschluss an eine Hospita-
tion um eine Nachbesprechung zu bitten, wenn deren Interesse an ihren Beobachtungen zur Unter-
richtseinheit nicht klar erkennbar ist, sollte es zur Selbstverständlichkeit werden, dass nach jeder Hos-
pitation eine Nachbesprechung stattfindet, in welcher die Lehrkraft bzw. der/die Mentor/in zu Rück-
meldung und Auseinandersetzung einlädt. 

Unter nachstehendem Link sind interessante Aspekte zur Durchführung einer Hospitation zu fin-
den: http://www.afh.uzh.ch/index/DU_Koll_Hosp_27.11.pdf 

Zielvereinbarungsgespräch 

Das Zielvereinbarungsgespräch zu Beginn der Praktika hat zum einen die Funktion, die Studierenden 
über die Schule und die für Unterrichtsauftritte und Beobachtungen ausgewählten Klassen und Stoff-
gebiete zu informieren sowie mit ihnen den organisatorischen Ablauf und die formalen Erfordernisse 
zu klären. Zum anderen dient es vor allem aber dazu, zwischen MentorInnen und Studierenden ein 
tragfähiges und lernförderliches Arbeitsbündnis herzustellen. Denn eine produktive Arbeitsbeziehung 
im Bereich des Aufbaus der schulpädagogischen Kernkompetenz des Unterrichtens entsteht nicht 
durch Vorgaben und Regelungen von außen, sondern muss jeweils zwischen den Beteiligten herge-
stellt werden als Voraussetzung für den Lernerfolg im Praktikum. 
In diesem Sinne ist es wichtig, schon beim Erstkontakt Überlegungen zu Erwartungen, Befürchtungen 
und Zielsetzungen in Bezug auf das Praktikum anzuregen und dann im Zuge des Zielvereinbarungsge-
sprächs die wechselseitigen Erwartungen und Befürchtungen auszutauschen und abzuklären und für 
beide Seiten erstrebenswerte und zugleich realistische Ziele zu formulieren. 

http://www.afh.uzh.ch/index/DU_Koll_Hosp_27.11.pdf
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Bei diesem Gespräch ist auch die Gelegenheit, Spielregeln der Zusammenarbeit schon frühzeitig mög-
lichst detailliert zu klären und für die Beteiligten ausreichend Sicherheit herzustellen. 
Folgende Fragen könnten im Zuge dieser Besprechung erörtert und beantwortet werden: 
- Wie sollen Hospitationen, Besprechungen und Unterrichtsauftritte konkret gestaltet, vor- und 

nachbereitet und aufeinander abgestimmt werden? 
- Wie soll die Ausgestaltung der Besprechungen für Planung, Auswertung und Feedback aussehen? 
- Wie kann – unter Gewährleistung durchgängiger Selbstbestimmung – bei den Unterrichtsauftrit-

ten das Verhältnis von Vorgabe (teilweiser Fremdführung) und selbstgesteuerter Ausführung ge-
staltet werden – sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Entscheidungen als auch bezüglich der Aus-
wahl von Unterrichtsmethoden usf.? 

- Wie soll die Beziehung zwischen Mentor/in und Studierenden sowie zwischen Studierenden und 
SchülerInnen gestaltet werden, welche gegenseitigen Rollenerwartungen gibt es? 

- Was sind wichtige Eckpfeiler bei der Ausgestaltung der Praktika? 
- Was soll auf jeden Fall erreicht werden, was soll auf jeden Fall vermieden werden? 
 

Abschlussgespräch 
In diesem Gespräch sollen die Lernerträge des jeweiligen Praktikums abschließend bilanziert und Per-
spektiven für die Weiterentwicklung der angestrebten Kompetenzen erörtert werden. Grundlage für 
die Durchführung dieses Gesprächs, bei dem auch Platz für das Abschließen der gemeinsamen Ar-
beitsbeziehung sein sollte, ist der „Praktikumsbericht“ (siehe „Schriftliche Produkte“), welcher aus 
diesem Grund dem/der Mentor/in rechtzeitig vor dem Gespräch übergeben wird.   
 

Schriftliche Produkte 
 

Praktikumsbericht: Für jedes Praktikum ist – neben den schriftlichen Stundenvorbereitungen – das 
Schreiben eines Praktikumsberichts im Umfang von 5-10 Seiten verpflichtend vorgegeben. Der Prak-
tikumsbericht soll den Lernertrag der Studierenden festigen und vertiefen. Er zielt darauf ab, dass sich 
die Studierenden mit ihren Erfahrungen während des Praktikums auseinandersetzen und ihre Lern- 
und Entwicklungsschritte für den Lehrberuf reflektieren und bilanzieren. 
Entsprechend der Zielsetzung geht es vor allem um folgende Fragestellungen: 
- Was waren wichtige Erfahrungen im Praktikum? 
- Welche Sichtweisen über die LehrerInnenrolle wurden bestätigt, welche habe ich neu dazu ge-

wonnen? 
- Welche Stärken/Schwächen in meinem Verhaltensrepertoire habe ich beim Unterrichten ent-

deckt? Was habe ich dazugelernt? Welche Lernfelder sehe ich für meine weitere berufliche Ent-
wicklung? 

- Was war im Zuge des Praktikums für meinen Lernprozess förderlich, was war hinderlich? Wel-
che Rolle spielten in diesem Zusammenhang die Rahmenbedingungen, welche der/die Mentor/in? 

 

Tagebuch: Es wird empfohlen, dass die Studierenden ein „Tagebuch“ zum Praktikum führen, in dem 
sie Aufzeichnungen über Besprechungen mit dem/der Mentor/in, über Hospitationen und dazugehöri-
ge Vor- und Nachbesprechungen, Unterrichtsvor- und -nachbereitungen usf. festhalten. Im Sinne eines 
Tagebuches sollte vor allem auch dafür Raum sein, die ganz persönlichen Lernerfahrungen aufzu-
zeichnen und Schlussfolgerungen für die eigene Entwicklung zu ziehen. Dieses Tagebuch stellt damit 
eine Grundlage und Materialsammlung für den Praktikumsbericht dar. 
Ob und welche schriftlichen Aufzeichnungen dem/der Mentor/in vorzulegen sind, liegt – mit Aus-
nahme des Praktikumsberichts – im Ermessen des Mentors / der /Mentorin.  
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II. ORGANISATORISCHER RAHMEN 

Abhaltung 
 

Ab dem WS 09/10 finden Praktikum 1 und Praktikum 2 jedes Semester statt. Da jedoch ge-
mäß Lehramtscurriculum 2008/09 der Abschluss des ersten Studienabschnitts des Unterrichts-
fachs (und der Pädagogischen Berufsvorbildung) Voraussetzung für die Teilnahme am Prak-
tikum 2 ist, zum Anmeldezeitpunkt für das Praktikum 2 also das entsprechende Praktikum 1 
bereits absolviert worden sein muss, ist jedenfalls der Besuch beider Praktika aus ein und 
demselben Unterrichtsfach während eines Semesters nicht möglich.  

Empfohlener Absolvierungszeitpunkt und Anmeldung 

Wir empfehlen, die beiden Praktika 1 im 3. oder im 4. Studiensemester zu absolvieren, die 
Praktika 2 im 7. oder 8. Studiensemester. 
 

ACHTUNG !!! Die Anmeldung für die Praktika findet nach derzeitiger Planung jeweils 
gegen Ende des vorangehenden Semesters (für das SS: Ende Jänner, für das WS: Ende Juni) 
über UNIGRAZonline (https://online.uni-graz.at) statt; das heißt jedenfalls vor den Anmelde-
terminen für die anderen Lehrveranstaltungen am Institut für Schulpädagogik. 

Auswahl der MentorInnen 

Es wird empfohlen, nach Möglichkeit sowohl in der Ober- wie in der Unterstufe einer Höhe-
ren Schule schulpraktische Erfahrungen zu sammeln. 

Die Studierenden können aus der vorliegenden Verzeichnisliste (siehe dazu auf der Home-
page des Instituts für Schulpädagogik: http://www.uni-graz.at/lispwww/ den Bereich Schul-
praktikum) eine Mentorin / einen Mentor auswählen und nach erfolgter Anmeldung im UGO 
mit diesem/r Mentor/in offiziell Kontakt aufnehmen, um persönlich abzuklären, ob und zu 
welchen Zeiten der/die Mentor/in die Betreuung übernehmen wird. Die Zusage der Übernah-
me einer Betreuung durch eine/n aus der Liste ausgewählte/n Mentorin/Mentor ist gleichbe-
deutend mit der offiziellen Zuteilung zu dieser Schule. Eine gesonderte Zuteilung durch das 
Institut erfolgt dann nicht mehr. Kann ein/e Mentor/in keine weiteren Studierenden in die Be-
treuung übernehmen, so sollte – um weiteren Anfragen vorzubeugen – das Sekretariat des In-
stituts für Schulpädagogik (Frau Kohl) darüber in Kenntnis gesetzt werden, damit das in der 
Liste mit den verfügbaren MentorInnen für alle einsehbar gekennzeichnet wird (bzw. nach der 
geplanten Einrichtung einer Datenbank dann eine Auswahl von „ausgebuchten“ MentorInnen 
nicht möglich ist). 

Schon vorher, d.h. nach erfolgter Anmeldung, erhalten die Studierenden die erforderlichen 
Formulare, wie etwa die „Rückmeldebestätigung“ für die Meldung, dass eine Betreuung er-
folgreich vereinbart wurde, oder das Bescheinigungs-/Zeugnisformular über die Absolvierung 
eines Praktikums. Von der zu Beginn des Praktikums von dem/r Mentor/in und von der Schu-
le unterzeichneten „Rückmeldebestätigung“ (vierfache Ausfertigung) verbleibt je ein Exemp-
lar beim Studierenden, bei der Mentorin/beim Mentor und bei der Schule, das vierte Exemplar 
geht an das Sekretariat des Instituts für Schulpädagogik (Frau Kohl). 
 

https://online.uni-graz.at/
http://www.uni-graz.at/lispwww/
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Bescheinigung und Beurteilung 

Das Praktikum 1 (SPA 1.3a und SPA 1.3b)  und das Praktikum 2 (SPA 2.1a und SPA 2.1b) wird nach 
der zweistufigen Beurteilungsskala mit „mit Erfolg teilgenommen“ oder „ohne Erfolg teilgenommen“ 
beurteilt.  

Nach der Absolvierung der Praktika sind die von den MentorInnen ausgefüllten und durch die 
Schule bestätigten Zeugnisse/Bestätigungen über die Absolvierung des Praktikums von den Studieren-
den im Sekretariat des Instituts für Schulpädagogik (Frau Kohl) abzugeben, damit hier die Eingabe ins 
UNIGRAZonline erfolgen kann. Nach erfolgtem Zeugnisnachtrag sehen die Studierenden das Prü-
fungsergebnis auf ihrem „Transcript of Records“. 

Am Ende ist zudem eine Evaluierung des Praktikumsverlaufs durch die MentorInnen und Studie-
renden vorgesehen. Die Evaluierungsformulare werden den MentorInnen und Studierenden ebenfalls 
per Mail zugeschickt und sollen nach Abschluss der Praktika ans Institut zurückgesandt werden. 

Finanzielle Abgeltung der MentorInnentätigkeit 

Die Bezahlung der MentorInnen ist durch den Landesschulrat geregelt. Fragen zur Abgeltung 
der MentorInnentätigkeit im Rahmen der Praktika richten Sie bitte direkt an den zuständigen 
Sachbearbeiter im LSR für die Steiermark,  

Herrn Klaus Kastl (Tel.: 345/140, klaus.kastl@lsr-stmk.gv.at). Nähere Informationen fin-
den Sie auch unter folgendem Link: http://www.lsr-stmk.gv.at/cms/beitrag/10073242/420133/ 
  
 
 

 
Am Institut für Pädagogische Professionalisierung für organisatorische Angelegenheiten 

 im Zusammenhang mit dem Schulpraktikum zuständig: 
 

Mag. phil. Edith Kohl 
Referat Schulpraktikum 
Strassoldogasse 10/EG 

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 10:00 – 12:00 Uhr, Di 14:00 – 16:00 Uhr 
0316/380 3837 

edith.kohl@uni-graz.at 
 

mailto:klaus.kastl@lsr-stmk.gv.at
http://www.lsr-stmk.gv.at/cms/beitrag/10073242/420133/
mailto:edith.kohl@uni-graz.at


 

III. ANHANG 

 

Zur Frage der Beurteilung der Studierenden in den Schulpraktika 

Die vorliegenden Beurteilungsbögen gehen von der Notwendigkeit aus, eine Form der Beurteilung 
der Praktika anzuregen, die explizit auf die Übernahme (und Bearbeitung) der Entwicklungsaufgaben 
angehender LehrerInnen fokussiert.1 Im Zentrum dieser Entwicklung steht, so die den Beurteilungs-
bögen zugrundeliegende Grundidee, die Auseinandersetzung mit dem LehrerInnenhandeln als Ver-
mittlungstätigkeit. Gerade diese Vermittlungstätigkeit gilt es für die Studierenden in den Praktika aus-
zuprobieren und zu reflektieren.  

Der Beurteilungsbogen soll sowohl den Studierenden als auch Ihnen als MentorInnen helfen, einen 
Einblick in den Entwicklungsstand der/des jeweiligen Studierenden zu gewinnen und Stärken und 
Schwächen jeweils in Hinblick auf die unterschiedlichen Beurteilungsdimensionen gemeinsam zu be-
sprechen. Ziel des Beurteilungsbogens ist also, Transparenz in Bezug auf die Bewertung in den Prak-
tika zu schaffen und der/dem Studierenden verständlich zu machen, inwiefern das Praktikum zu einem 
Fortschritt beiträgt. 

Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Dimensionen dieser Entwicklung deutlich gemacht und 
die Fragen des Beurteilungsbogens näher erläutert werden. Die Fragen sollen Ihnen konkret dazu die-
nen, die Entwicklung der Studierenden zu beurteilen und im Abschlussgespräch konstruktive Rück-
meldung zu geben.  
 

1. Die vier Entwicklungs- und Beurteilungsdimensionen 
 

Der Beurteilungsbogen bezieht sich auf vier Entwicklungsdimensionen. Man gelangt zu jenen Di-
mensionen, indem man auf das didaktische Verhältnis zwischen LehrerIn, SchülerInnen und Unter-
richtsgegenstand sowie dessen institutionelle Rahmung reflektiert. Aus der Perspektive der Lehrperson 
zeigt sich die Anforderungsstruktur pädagogischen Handelns dann in vier Teilbereiche aufgegliedert: 
„Kompetenz als LehrerIn“, „Vermittlung“, „Anerkennung der SchülerInnen“ und „Institution“. Diese 
werden im Folgenden kurz erläutert und anhand einer Graphik veranschaulicht. 
                                                 
1 Den Beurteilungsbögen liegt das von Uwe Hericks entwickelte Konzept der Entwicklungsaufgaben des Lehrberufs zugrun-

de. (Vgl. Hericks, Uwe: Professionalisierung als Entwicklungsaufgabe. Rekonstruktionen zur Berufseingangsphase von 
Lehrerinnen und Lehrern. Wiesbaden: VS-Verlag, 2006. S. 91ff)  
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a) Entwicklungsdimension „Kompetenz als Lehrperson“ 
 

Diese Dimension fokussiert auf die personalen und pädagogischen Kompetenzen der/des Lehren-
den.  
Lehrende stehen vor der Anforderung, 

(1) die fachlichen Kompetenzen dazu einzusetzen, ein Konzept des Unterrichtens zu entwickeln, 
das auf die Entwicklung der SchülerInnen ausgerichtet ist,  

(2) die Fähigkeit herauszubilden, die individuellen Zugänge der SchülerInnen zu verstehen und ih-
nen zu helfen, die Sache in ihren Bedeutungen zu entschlüsseln, 

(3) im unterrichtlichen Handeln und im Beziehungsaufbau zu den SchülerInnen Handeln in institu-
tionellen Rollen und als individuelle Person angemessen auszubalancieren, d.h. einen eigenen Stil des 
Umgangs mit SchülerInnen zu kultivieren, der weder distanzlos noch distanziert ist. 
 
b) Entwicklungsdimension „Vermittlung“ 
 

Diese Dimension weist die Lehrperson als Experten/Expertin für das Lehren und Lernen sei-
ner/ihrer Fächer aus. Wesentlich ist dabei, die Differenz zwischen Lehren und Lernen zur Kenntnis zu 
nehmen, also zu beachten, dass Lern- und Bildungsprozesse durch das Lehren weder sicher- noch her-
gestellt werden können. Vielmehr geht es darum, sich der Anforderungen und Schwierigkeiten, die 
potentiell in der zu vermittelnden Sache stecken, zu vergewissern und diese didaktisch zu berücksich-
tigen. 

 
Kompetenz  

 
Vermittlung 

Anerkennung Institution 

zwischen Lern- und Lehr-
prozessen differenzieren 

Unterricht so gestalten, dass 
Lernprozesse nachvollziehbar 
werden 

Auswahl und Bedeutung der 
Inhalte für die SchülerInnen 
reflektieren 

subjektive Zugänge der Lernenden 
entziffern und unterstützen  

Rollenhandeln und Handeln als 
ganze Person ausbalancieren 

Konzept der Bedeutung und 
Relativität der schulischen 

Bewertungsfunktion entwickeln 

 
SchülerInnen als Subjekte an-

erkennen 

Eingebundensein in in-
stitutionelle Strukturen 
erkennen  

Möglichkeiten und Grenzen 
des pädagogischen Handelns 
erkennen 

entwicklungsorientiertes Konzept 
des Unterrichtens entwickeln 
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Die Vermittlungsdimension kann in drei Teilanforderungen aufgeteilt werden: 
So stehen die Lehrenden vor der Anforderung, 

(1) zwischen Lern- und Lehrprozessen zu differenzieren; 
(2) Unterricht so zu gestalten, dass die ablaufenden Lern- und Bildungsprozesse der SchülerInnen 

nachvollziehbar werden und  
(3) sich der Frage nach der Auswahl der zu vermittelnden Inhalte sowie jener zu stellen, was diese 

Inhalte für die SchülerInnen subjektiv-biographisch bedeuten könnten. 
 
c) Entwicklungsdimension „Anerkennung der SchülerInnen“ 
 

Mit diesem Aspekt wird dem Anspruch Rechnung getragen, dass Schule die Bildungsprozesse der 
SchülerInnen befördern soll.  

(1) Die SchülerInnen sind als Subjekte ihrer Bildungsprozesse zu verstehen und bspw. nicht zu Ob-
jekten des Unterrichtens zu machen. Wegen der Zukunftsoffenheit von Bildung bedeutet dies, die 
SchülerInnen als Subjekte anzuerkennen, die zeitlebens mit neuen Ungewissheiten konfrontiert sein 
werden, und sie im eigenständigen Umgang mit diesen zu unterstützen.  

(2) Im Unterricht stehen die SchülerInnen vor der Aufgabe sich mit für sie zunächst mehr oder we-
niger unbekannten Themen zu beschäftigen; sie stehen vor dem Problem, zu eigenen Bedeutungszu-
schreibungen und Sinngebungen dieser Gegenstände zu finden – oder eben genau dies nicht zu tun, die 
Sache als zu fremd zurückzuweisen, keine Anschlüsse herzustellen, etc. Bei ihren Bewältigungen die-
ser Aufgabe sind die SchülerInnen von der Lehrperson anzuerkennen.  

(3) Dies erfordert auch, über ein Konzept der Bedeutung und Relativität der schulischen Bewer-
tungsfunktion zu verfügen, die man als Lehrperson notwendig ausübt. Bewertung bedeutet nicht Schü-
lerInnen in ihren erbrachten oder fehlenden "Leistungen" festzuschreiben, sondern ihnen Unterstüt-
zung in Form von Rückmeldungen zu geben. Dazu gehört, die Tatsache der Bewertung nicht zu ver-
schleiern, sondern verständlich zu machen und ihr Ergebnis revidierbar zu halten.  
 
d) Entwicklungsdimension „Institution“ 
 

Diese Dimension besteht darin, zu erkennen, dass das eigene Handeln in institutionelle Strukturen 
eingebunden ist und diese sowohl die Möglichkeiten als auch Grenzen für das pädagogische Handeln 
in der Schule bestimmen. LehrerIn zu werden bedeutet,  

(1) die institutionellen Strukturen als Umgrenzungen des Raumes zu verstehen, innerhalb dessen 
unter Anwendung der fachlichen, didaktisch-methodischen und persönlichkeitsbezogenen Kompeten-
zen individuell gestaltend, gehandelt werden muss und  

(2) zu begreifen, inwiefern durch den institutionellen Rahmen bestimmte Handlungsräume über-
haupt erst eröffnet werden; dies zu erkennen, ermögliche es, die Institution als Ressource für das Leh-
rerInnenhandeln zu nutzen.  
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2. Erläuterung der Fragen des Beurteilungsbogens 
 

Auf der Basis dieser Entwicklungsdimensionen wurden Fragen entworfen, an denen sich die Beur-
teilung der Studierenden orientiert. 
 

Zur Beurteilung der Studierenden im Praktikum 1 

 
Bezogen auf das Praktikum 1, bei dem der Wechsel aus der SchülerInnen- zur LehrerInnenperspek-

tive wesentlich ist, erscheint es ausreichend zu prüfen, ob die Studierenden die Übernahme der Berufs-
rolle als ihre studentische Entwicklungsaufgabe erkennen und über eine Vorstellung von den zu absol-
vierenden Aufgabenbereichen verfügen. Es erscheint daher sinnvoll, das Bestehen des Praktikums 1 
davon abhängig zu machen, ob die Studierenden diese Entwicklungsdimensionen erkennen, also mit 
Bezug auf diese Unterricht(ssequenzen) betrachten, reflektieren und planen. Insofern bildet die im 
Studienplan anvisierte Kompetenz, „die Übernahme der Berufsrolle eines/r Lehrenden als ihre Ent-
wicklungsaufgabe [zu] erkennen“, den übergeordneten Maßstab für die Beurteilung. 
 
Leitfragen: 

Erkennt der/die Studierende die Übernahme der Berufsrolle als seine/ihre studentische Entwick-
lungsaufgabe? 
Verfügt sie/er über eine Vorstellung von den zu absolvierenden Aufgabenbereichen?  
 
Im Einzelnen: 

[übergreifend] 
− Vollzieht sie/er den Perspektivenwechsel von der SchülerInnen- zur Lehrer-

Innenrolle?  
[Vermittlung] 

− Erkennt sie/er, dass sie/er eine (fach-)didaktische Vorstellung darüber ent-
wickeln muss, was es heißt, das betreffende Fach zu erlernen? 

 
− Erkennt die/der Studierende, dass die Differenz zwischen Lehren und Ler-

nen für didaktische Prozesse wesentlich ist?  
− [Anerkennung] 
− Erkennt die/der Studierende, dass sie/er die je individuellen Zugänge der 

SchülerInnen zum Gegenstand erkennen und anerkennen muss? 
 
− Erkennt die/der Studierende, dass sie/er die SchülerInnen in ihrer Bildsam-

keit und Entwicklungsfähigkeit anerkennen muss? 
 
 
Auf der Basis dieser Fragen soll entschieden werden, ob die/der Studierende 
das Praktikum 1 mit Erfolg oder ohne Erfolg bestanden hat.
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Zur Beurteilung der Studierenden im Praktikum 2 
 

Im Praktikum 2 geht es dann verstärkt darum, in welcher Weise die Studierenden ihre Entwick-
lungsaufgaben bearbeiten. Maßstab der Beurteilung sollte daher die Frage sein, ob sie die Entwick-
lungsaufgaben des Lehrberufs schon ansatzweise so bewältigen, dass eine professionalisierte Lösung 
erwartbar ist. Die Frage der Professionalität entscheidet sich also daran, wie die Entwicklungsaufga-
ben gelöst werden; mit Blick auf die graphische Darstellung (s.o.) löst eine Lehrperson bspw. ihre 
Entwicklungsaufgabe „Kompetenz“ nur dann professionell, wenn sie die Fähigkeit entwickelt, ihre 
eigene Praxis reflektiert zu verändern. 
 
Leitfrage: 

Hat der/die Studierende die Entwicklungsaufgaben des Lehrberufs schon ansatzweise so bewältigt, 
dass eine professionalisierte Lösung erwartbar ist? 
 
Im Einzelnen: 

[Kompetenz]  
− Erweist sich ihr/sein didaktisches Handeln als fachlich fundiert? 
 

− Zeigt sie/er eine reflexive Haltung zu ihren/seinen unterrichtlichen Entschei-
dungen, so dass begründete Veränderungen bzw. Verbesserungen der pädago-
gischen Praxis möglich sind? 

 

− Findet sie/er im unterrichtlichen Handeln eine pädagogisch angemessene Ba-
lance sich rollenförmig als LehrerIn und als individuelle Person mit den 
SchülerInnen in Beziehung zu setzen? 

 

− Kann die/der Studierende in kollegialen Gesprächen ihr/sein Handeln mit Be-
zug auf ein Konzept des Unterrichtens ausweisen und begründen?  

[Vermittlung] 
− Erweist sich die Vorstellung der/des Studierenden darüber, was es heißt, das 

betreffende Fach zu erlernen, als (fach-)didaktisch adäquat? 
 

− Erweist sich ihr/sein Umgang mit der Differenz zwischen Lehren und Ler-
nen als didaktisch adäquat? 

 

− Berücksichtigt sie/er die SchülerInnen als Subjekte, die durch die zu vermit-
telnden Sache potenziell mit etwas Neuem und ggf. Fremden konfrontiert 
werden? 

 

− Gelingt es ihr/ihm, Lernfortschritte bzw. Verstehenshindernisse von Schüle-
rInnen als Ausdruck ihres je individuellen Zugangs zum Gegenstand zu 
erkennen und anzuerkennen? Findet sie/er jeweils adäquate didaktische 
Antworten?  

 [Anerkennung] 
− Gelingt es der/dem Studierenden, die SchülerInnen in ihrer Bildsamkeit und 

Entwicklungsfähigkeit anzuerkennen? 
 

− Gelingt es der/dem Studierenden, zu reflektieren, was es bedeutet, neben dem 
Lehren auch für die Bewertung der SchülerInnnen zuständig zu sein?  

[Institution]  
− Begreift die/der Studierende die institutionellen Rahmenbedingungen so-

wohl als Grenze wie als Ressource des pädagogischen Handelns?  

Auf der Basis dieser Fragen soll entschieden werden, ob die/der Studierende das 
Praktikum 2 mit Erfolg oder ohne Erfolg bestanden hat. 
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