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„Das Exercitium Paedagogicum ist ein Projekt der Stiftung Bildungspakt Bayern und des 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in Kooperation mit ausgewählten Universitäten, an 

dem Lehramtsstudierende auf freiwilliger Basis teilnehmen können. Für die Studierenden des an 

der Universität Passau eingerichteten  Modellstudiengangs „Studiengang zum Erwerb der 

Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt an Realschulen“ (Bachelor of Education) ist diese 

Praktikumsform verbindlich. Das Projekt verfolgt zwei Ziele: Zum Ersten soll durch die engere 

Verbindung von Theorie und Praxis die Qualifizierung angehender Lehrerinnen und Lehrer 

verbessert werden, zum Zweiten sollen die Lehrkräfte in ihrer täglichen Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit Unterstützung erhalten“ (Ausschnitt KMBek 28. Oktober 2004 Nr. III.8 - 5 S 4020 

- PRA. 102 327). 

 

 

 

Das ExPaed möchte die Verzahnung von Theorie und Praxis fördern und damit die Qualifizierung 

angehender Lehrerinnen und Lehrer verbessern. Ausschlaggebend dafür ist die Betreuung an der 

jeweiligen Schule durch die Praktikumslehrkräfte sowie die Anfertigung zweier Handakten in Form 

von Portfolios im Bereich der Schulpädagogik und in einer der beiden Fachdidaktiken. Diese 

werden an der Universität korrigiert und individuell nachbesprochen. Sie dienen dazu, während der 

Praktikumsphase über das Unterrichtsgeschehen kritisch nachzudenken und Inhalte der Theorie 

mit Erfahrungen aus der Praxis zu reflektieren. 

Dementsprechend ist das ExPaed etwas anders organisiert als das pädagogisch-didaktische 

Praktikum. Die Praktikanten arbeiten im ExPaed über einen längeren Zeitraum intensiver an einer 

Schule und sind fest einer oder zwei Lehrkräften in ihren Fächern zugeteilt, die sie in deren 

Schultätigkeiten begleiten und unterstützen. So bietet diese Praktikumsform gleichzeitig die 

Möglichkeit, die Arbeit an den Schulen zu unterstützen. Die Studierenden erhalten explizit den 

Status einer/eines Unterrichtsassistentin/-en, sodass sie von den Praktikumslehrkräften in den 

täglichen Schulalltag miteinbezogen werden können, z.B. 

• Klassen oder Lerngruppen betreuen 

• neue Konzepte im Unterricht einbringen und erproben 

• Übungseinheiten mitgestalten 

• eigene Unterrichtsversuche durchführen 

• Organisationsaufgaben übernehmen 

• als Mitglied der Schulfamilie am Prozess der Schulentwicklung aktiv teilnehmen. 

Die Gesamtverantwortung für das Geschehen in der Klasse bleibt jedoch bei der jeweiligen Lehrkraft. 

Auf diese Weise erhalten die Studierenden die Chance, sich mit den verschiedenen Feldern 

des Lehrberufs vertraut zu machen und ihre Berufsentscheidung zu überdenken. Auf der anderen 

Seite finden die betreuenden Lehrkräfte durch den/die UnterrichtsassistentIn Unterstützung für die 

tägliche Unterrichts- und Erziehungsarbeit, so dass beide Seiten profitieren können. 

Ausbildungsgrundlage bilden die „Praktikumsstandards“ (siehe Anhang). 

I. Allgemeine Informationen zum EXERCITIUM PAEDAGOGICUM 

II. Welche Ziele verfolgt das EXERCITIUM PAEDAGOGICUM? 
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Das Exercitium Paedagogicum wird frühestens nach dem 3. Semester empfohlen. Bis dahin haben 

sich die Studierenden bereits einen Überblick über die wichtigsten Inhalte in den 

Bildungswissenschaften (Psychologie, Allgemeine Pädagogik, Schulpädagogik) verschaffen 

können. Zusätzlich haben sie erste Einblicke in die Inhalte der beiden Fachwissenschaften und – 

didaktiken erhalten. 

 

 

 

Das Exercitium Paedagogicum umfasst 240 Stunden und wird während des 3. und 4. Semesters 

abgeleistet. Idealerweise soll es mit einem Block (vorlesungsfreie Zeit) begonnen werden, damit 

sich die Studierenden schnell an die Schule und deren Gegebenheiten gewöhnen. Anschließend 

empfiehlt es sich, jeweils einen bestimmten Tag in der Woche einzuplanen. Grundsätzlich sind die 

Studierenden jedoch in der Gestaltung des ExPaeds sehr flexibel und nur an die vorherigen 

Absprachen mit der Schule gebunden. Allerdings kann nur durch eine regelmäßige Teilnahme am 

schulischen Leben der Kontakt zu Lehrkräften und Schülern vertieft werden und sich das 

Praktikumsziel erfüllen. 

 
Die 240 Stunden gliedern sich folgendermaßen: 

- Mindestens 140 Stunden (à 45 Min.) müssen in Form von Unterrichtsstunden eingebracht 

werden, z.B. in Form von Unterrichtsbeobachtungen, betreuten Unterrichtsversuchen oder 

Differenzierungsmaßnahmen. Der Anteil der fachdidaktischen Unterrichtshospitationen 

muss mindestens 50 Unterrichtsstunden betragen. 

- Für die restlichen Stunden können folgende Tätigkeiten angerechnet werden: 

• Betreuung von Projekten im Bereich der Schulentwicklung (Planung, Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung) 

• Planung, Vor- und Nachbereitung von Schulfesten, Schulfeiern, Sportfesten 

• Teilnahme an Fahrten, Ausflügen, Exkursionen etc. 

• Vor- und Nachbesprechung eigener betreuter Unterrichtsversuche 

• Anwesenheit bei Elternabenden, Elternsprechstunden, Beratungsbesuchen 

• Besprechungen im Lehrerkollegium / Konferenzen 

• Unterstützung bei der Pausenaufsicht 

• Einfache Verwaltungstätigkeiten 

•  … 

Eigenverantwortlicher Unterricht  ist nicht zulässig! Es  sollen alle Bestandteile des  Unterrichts 

erschlossen werden. Ein ausschließlicher Einsatz in einzelnen Teilbereichen (z.B. nur zur 

Differenzierung, nur Hausaufgabenbetreuung o.ä.) sollte nicht passieren. 

III. Welche Vorkenntnisse haben die Studierenden? 

IV. In welcher Form kann das Praktikum abgeleistet werden? 
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Die Studierenden müssen ihre Praktikumsarbeit sowohl in schulpädagogischer (Portfolio Teil A), 

als auch in fachdidaktischer Hinsicht (Portfolio Teil B) reflektieren und dokumentieren. Die Hinweise 

dafür erhalten sie auf den Homepages der jeweiligen Arbeitsbereiche. Auch die Lehrkräfte können 

sich dort bei Bedarf bezüglich der Anforderungen in den Portfolios informieren. Zwar wird nur in 

einer der beiden Fachdidaktiken eine Handakte erstellt, die Studierenden sollen jedoch in beiden 

Unterrichtsfächern gleichermaßen Erfahrungen sammeln. Das Portfolio Teil A Schulpädagogik 

ist ab dem Schuljahr 2018/19 an eine Online-Plattform (ILIAS) gebunden und als E-

Portfolio abzugeben. Diese  Leistungen sowie die Ableistung des Praktikums an sich werden im 

Verbuchungssystem der Universität mit 6 Leistungspunkten bewertet. Die Schule stellt über die 

Ableistung des Praktikums eine Bescheinigung aus (Formular dafür finden Sie ebenfalls bei den 

Downloads). 

 

 

 

 

In regelmäßigen Abständen werden an der Universität Informationsveranstaltungen organisiert. 

Es werden außerdem Sprechstunden zur individuellen Betreuung abgeboten.  

 

 
 
 

 

 

Die Praktikumsform wird von den Studierenden sehr gerne angenommen. Bei der Akkreditierung 

der Modellstudiengänge wurde von den Gutachtern aus anderen Bundesländern das ExPaed 

mehrfach positiv hervorgehoben. Studierende, die das ExPaed absolviert haben, fallen in den 

Seminaren immer wieder durch ihre breite Reflexionsfähigkeit hinsichtlich der Verknüpfung von 

Theorie und Praxis positiv auf. Dafür sind die Kolleginnen und Kollegen an der Schule maßgeblich 

mitverantwortlich. Dafür an dieser Stelle vielen Dank! 

V. Welche Leistungsnachweise müssen die Studierenden erbringen? 

VI. Wie erfolgt die Betreuung durch die Universität? 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung:  

Frau Martina Riel 

Wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für 

Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt empirische Lehr-

/Lernforschung 

 Innstr. 25, Zi. 379, Tel. 0851 / 509-2985 

E-mail: Martina.Riel@uni-passau.de  

VII. Dank an die Schulen! 

mailto:Martina.Riel@uni-passau.de


Stand: 28.08.2018 
 

 

Stand: 28.08.2018 

Anhang: 
 

Standards für die schulpraktische Ausbildung im Rahmen der Lehrerausbildung 

Pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum mit Handakte A (Portfolio) 

Standard konkretisiert als 

Die Studierenden haben ein 

Bewusstsein dafür entwickelt, dass 

sie in ihrem Verhalten eine 

Vorbildfunktion für die Kinder und 

Jugendlichen ausüben und sie 

verhalten sich dem entsprechend. 

• Pünktlichkeit 

• Bereithalten der für das Praktikum und die dort anfallenden 

Tätigkeiten erforderlichen Materialien wie Schreibutensilien, 

Praktikumsunterlagen etc. 

• Angemessenes äußeres Erscheinungsbild 

• Verbindliche Umgangsformen mit Schulleitung, Kollegium und 

Schülerschaft 

• Einsatzbereitschaft und Engagement 

Die Studierenden haben ein 

Bewusstsein für den Rollenwechsel 

von der Schülerrolle zur Lehrerrolle 

entwickelt und sind sich der damit 

verbundenen Bedeutung ihres 

Verhaltens bewusst. 

• Merkmale der Lehrerrolle auf der Verhaltensebene 

nennen können 

• Unterschiede zur Schülerrolle darstellen können 

• Auf rollengemäße Distanz achten 

• Probleme beim role-taking wahrnehmen und versprachlichen 

können 

• Verschiedene Situationen beschreiben können, in denen die 

Übernahme der neuen Rolle gelang/misslang und über Gründe 

dafür schriftlich reflektieren können 

• Fähigkeit und Bereitschaft zur selbstkritischen 

Auseinandersetzung mit 

der eigenen professionellen Entwicklung 

Die Studierenden wissen um die 

Erziehungsaufgabe der Lehrperson, 

setzen sich mit Erziehungszielen, 

Normen und Werten der 

Praktikumsschule auseinander und 

können erzieherisches Handeln bei 

anderen wahrnehmen. 

• Allgemeine Erziehungsziele nennen können und Vorstellungen 

bezüglich deren Umsetzung im Unterricht entwickeln 

• In Hospitationen die im Unterricht angestrebten Erziehungsziele 

erkennen können 

• Eigene Erziehungsschwerpunkte finden 

Die Studierenden haben begonnen 

über individuelle Unterschiede im 

Lehrerhandeln zu reflektieren und 

über die eigenen Stärken und 

Schwächen für ihre Berufsausübung 

nachzudenken. 

• Individuelle Unterschiede im unter- richtlichen und 

erzieherischen Handeln wahrnehmen und benennen können 

• die eigene Persönlichkeit vor dem Hintergrund der 

angestrebten 

Berufstätigkeit reflektieren 

Die Studierenden haben die 

Bedeutung der Art und Weise des 

Auftretens vor der Klasse erkannt. 

• Sprache und Körpersprache und deren Wirkung beobachten 

und reflektieren 

können 
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Standard konkretisiert als 

Die Studierenden kennen ihre 

Praktikumsschule und nehmen sie 

als Beispiel einer Schulorganisation 

wahr. Sie nehmen am Schulleben 

teil. 

• Auskennen im Schulhaus 

• Medienausstattung 

Die Studierenden wissen, welche 

Aufgaben Lehrerinnen und Lehrer in 

der Schulgemeinschaft haben. 

• Teilnahme am Schulleben (Teilnahme an Konferenzen, evtl. 

Elterngesprä- chen und anderen Formen schulischer Beratung, 

außerschulischen Lern- gängen, Schulfesten und außerunter- 

richtlichen schulischen Veranstaltun- gen …) 

• Erste Einblicke in die Arbeit der 

Fachschaften 

Die Studierenden kennen die 

unterschiedlichen Phasen des 

Tagesablaufs einer Lehrperson. 

• Unterrichtsvorbereitung (kopieren, Versuche vorbereiten, 

Sitzpläne gestalten, …) 

• Klassenleiteraufgaben kennenlernen 

(Krankmeldungen, …) 

 

Standard konkretisiert als 

Die Studierenden haben Methoden 

professioneller 

Unterrichtsbeobachtung 

kennengelernt und können sie 

anwenden. 

• Erstellung und Erprobung einfacher Beobachtungsraster 

• Reflexion des Beobachtungsprozesses 

 

Standard konkretisiert als 

Die Studierenden kennen die 

Phasenstruktur von Unterricht. 

• Erkennen und reflektierendes Nachvollziehen der 

Phasenstruktur hospitierter Unterrichtsstunden 

• Durchführung einzelner 

Unterrichtsphasen bis hin zu einer kompletten Unterrichtsstunde 

Die Studierenden kennen 

unterschiedliche Arten von 

Unterrichtsstunden und 

Lernumgebungen. 

• Verstehen des unterschiedlichen Aufbaus und der Organisation 

von Einführungs-, Übungs- und 

Erarbeitungsstunden 

Die Studierenden erkennen die 

Notwendigkeit eines schulischen 

Zeitmanagements. 

• Jahresplanung kennenlernen (Noten- schluss, Abschlussfahrten, 

Stoffvertei- lungspläne, Schulaufgabenplan, …) 

• Reflexion bezüglich Vorbereitungs- 

aufwand 
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Die Studierenden kennen Hilfsmittel 

der Unterrichtsplanung. 

• Ersten Überblick über die einzelnen Ebenen des Lehrplans 

gewinnen 

• Bildungsstandards (soweit bereits vorliegend) kennen 

• Kennen der eingeführten Schulbücher 

Die Studierenden haben einen 

ersten Einblick in die Vielfältigkeit 

eines sinnvollen Medieneinsatzes. 

• Neben dem Tafel und Schulbuch 

auch den Einsatz neuer Medien erproben 

Die Studierenden kennen 

unterschiedliche Methoden und 

Sozialformen und zeigen Ansätze 

zum reflektierenden Nachvollzug der 

Gründe für die jeweilige didaktische 

Entscheidung. 

• Planung und Organisation einzelner Sozialformen und Methoden 

• Reflexionsfähigkeit 

• Möglichkeiten der Gruppenbildung kennen 

• Entscheidende Punkte bei der Organisation offener 

Lernsettings 

kennen und selbst ausprobieren 

Die Studierenden können 

Maßnahmen der inneren 

Differenzierung erkennen und in 

Ansätzen bei eigenen 

Unterrichtsversuchen umsetzen. 

• In Hospitationen Binnendifferen- zierungsmaßnahmen 

(geschlechter-, interessen-, leistungsbezogene…) wahrnehmen 

und ihren Einsatz reflektieren 

• In eigenen Unterrichtsversuchen erste Versuche des Umgangs mit 

vielfältigen Lernvoraussetzungen 

erkennen lassen 

 

Standard konkretisiert als 

Die Studierenden können 

unterschiedliche Strategien der 

Klassenführung benennen und im 

Unterricht anderer wahrnehmen. 

• Unterschiedliche Regelsysteme und Rituale im Rahmen der 

störungspräventiven und motivierenden Klassenführung kennen 

• Möglichkeiten zum intervenierenden Umgang mit 

Unterrichtsstörungen 

kennen und reflektieren 

Die Studierenden erkennen 

Unterrichtsstörungen. 

• Schülerfehlverhalten und durch Lehrpersonen sowie externe 

Einflüsse verursachte Störungen des Unterrichts werden erkannt 

und 

können als solche verbalisiert werden 
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Standard konkretisiert als 

Die Studierenden können Prozesse 

und Methoden der Leistungsmes- 

sung und -beurteilung benennen 

und sich unter Anleitung aktiv in 

Leistungsbeurteilungsverfahren 

einbringen. 

• Methoden der pädagogischen Diagnostik kennen lernen und 

im Gespräch reflektieren können 

• Kennen von Rückmeldemethoden und Einsicht in deren 

Relevanz 

• Begrifflichkeiten rund um die Leistungsbeurteilung kennen 

• Mitarbeit bei der Konstruktion von Tests (Vorschlag einer 

Leistungserhebung inklusive Bewertungsschema zur 

vorhergehenden Unterrichtsstunde) 

• Mitarbeit bei der Durchführung von 

Leistungsmessungen 

• Erste Korrekturversuche unternehmen (z.B. an kopierten 

Schülerarbeiten) 

• Korrekturzeichen kennen lernen 

 


