
 
Ausführungsbestimmungen  

für das Praxismodul P1 im Fach Sonderpädagogik 
 
 

(1) Studierende im Fach Sonderpädagogik absolvieren ein Orientierungspraktikum 

(Praxismodul P1). 

(2) Das Praktikumsmodul P1 besteht aus einer Lehrveranstaltung und dem Ausüben 

einer praktischen Tätigkeit in einem ausgewählten Handlungsfeld der (Sonder-) Pä-

dagogik. Es kann gewählt werden zwischen Begleitveranstaltungen mit folgenden 

Schwerpunkten: 

- Begleitveranstaltung zum Handlungsfeld „Lebenswelten“, 

- Begleitveranstaltung zum Handlungsfeld „Interkulturalität“, 

- Begleitveranstaltung zu Handlungsfeld „Lebensphasen Kindheit und Ju-

gend“, 

- Begleitveranstaltung zum Handlungsfeld „ Lebensphase Jugend und Er-

wachsenenalter“, 

 die sich aus den entsprechenden Vertiefungsveranstaltungen in BM 2 und BM 3 er-

geben. Es wird empfohlen, die Begleitveranstaltung zu einer der beiden Vertiefungs-

veranstaltungen zu wählen, die belegt werden.  

 Die Begleitveranstaltung gliedert sich in 2 Teile: die erste Hälfte findet als Vorberei-

tung vor der Ausübung der praktischen Tätigkeit statt (8 Stunden) und die Nachberei-

tung nach deren Abschluss zur Auswertung des Erfahrenen (8 Stunden). 

(3) Die Ausübung der praktischen Tätigkeit findet in der Regel nach dem Sommerse-

mester statt. Wird das Praktikum semesterbegleitend durchgeführt, muss eine Vor-

bereitung vor dem Beginn der Lehrveranstaltungen des Sommersemesters ermög-

licht werden (z.B. während der O-Woche).  

(4) Die 6 KP für das Praktikumsmodul ergeben sich wie folgt: 

- 4 KP (ca. 120 Stunden) Durchführung (Ausüben einer praktischen Tätigkeit 

im ausgewählten Handlungsfeld) 

- 2 KP (ca. 60 Stunden) Begleitveranstaltung (Besuch der Begleitveranstal-

tung, Suche des Praktikumsplatzes, Verfassen des Exposés, des Prakti-

kumsberichts und der Abschlusspräsentation) 
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(5) Die Suche und Organisation des Praktikumsplatzes erfolgt eigenständig durch die 

Studierenden. Dabei kann eine Unterstützung durch die Praktikumsbeauftragte und 

die Lehrenden in den jeweiligen Begleitveranstaltungen geleistet werden. 

(6) Das Praktikum ist in fachlich einschlägigen Tätigkeitsfeldern abzuleisten. Dies kön-

nen sein: 

- Bildungseinrichtungen, 

- sozialpädagogische oder andere soziale Einrichtungen, 

- Betriebe, 

- Dienstleistungs- und kulturelle Einrichtungen, 

- Vereine o. ä. Einrichtungen, 

- Kirchengemeinden o. ä. Einrichtungen. 

(7) Das Angebot der Praxismodule wird von Lehrenden der Fakultät I koordiniert. Die 

Anmeldung erfolgt in der ersten Veranstaltungssitzung des Vorbereitungsseminars. 

(8) Das Praktikum soll Einblicke in berufspraktisch relevante Arbeitsfelder und in die 

pädagogische Berufspraxis ermöglichen. Im Praktikum sollen Erfahrungen des be-

rufspraktischen Handelns und Kenntnisse über Strukturen pädagogischer Arbeits-

plätze erworben werden. 

(9) Das Praxismodul ist bestanden wenn  

- das Praktikum erfolgreich abgeleistet wurde 

- das Vor- und Nachbereitungsseminar besucht wurde 

- der vorgelegte Praktikumsbericht mit mindestens ausreichend bewertet wur-

de. 

  Es erfolgt keine Benotung. 

(10) Eine dem Praktikum gleichwertige praktische Tätigkeit kann auf Antrag angerech-

net werden, wenn einer der folgenden Punkte nachgewiesen wird: 

 

- eine abgeschlossene Ausbildung in einem fachlich einschlägigen staatlich aner-

kannten Ausbildungsberuf  

- eine mindestens dreimonatige Vollzeittätigkeit in einem fachlich anerkannten Be-

rufsfeld 

- ein dreimonatiges Ganztagspraktikum oder eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem 

fachlich anerkannten Berufsfeld  
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Die zur Anrechnung nachgewiesenen Praktika bzw. Ausbildungsabschlüsse bzw. ein-

schlägigen beruflichen Tätigkeiten dürfen zum Zeitpunkt der Beantragung nicht länger 

als drei Jahre zurückliegen. 

Die Anerkennung ist bei der Praktikumsbeauftragten des Faches Sonderpädagogik zu 

beantragen und wird von ihr vorgenommen. Über die Praxiserfahrungen ist ein Prakti-

kumsbericht vorzulegen. Von besonderer Bedeutung ist eine Reflexion über den Zu-

sammenhang der geleisteten Tätigkeit mit sonderpädagogischen Fragestellungen. 

Die Teilnahme an den Vor- und Nachbereitungsseminaren ist verpflichtend. 
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