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Schulpraktikum im Masterstudium (Praxissemester) für die Lehrämter 
Regelungen für das Praxissemester in Berlin/andere Bundesländer (ToDo-Liste)  

Wann     Was 

Vor dem Schulpraktikum: 

zum Ende des 

BA-Studiums: 

auf der Homepage des ZeLB über das Praxissemester informieren 

nach der MA-

Immatrikulation:  

erweitertes Führungszeugnis (mit dem Anforderungsschreiben des Prüfungs-

amtes) bei der zuständigen Behörde beantragen  

Auslaufende 

Lehrämter: 

im ersten Mas-

tersemester: 

Studierende des Lehramts für die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und der 

Primarstufe an allgemeinbildenden Schulen belegen entweder das PDP Modul 

3a oder 3b im erziehungswissenschaftlichen Studium für Lehrämter (dieses 

wird parallel zum Schulpraktikum an derselben Schule absolviert) 

im ersten oder 

zweiten Master-

semester: 

Studierende des Lehramts an Gymnasien belegen ebenso wahlweise das PDP 

Modul 3a oder 3b im erziehungswissenschaftlichen Studium für Lehrämter 

(dieses wird parallel zum Schulpraktikum an derselben Schule absolviert). 

jeweils letzte 

Lehrveranstal-

tungswoche des 

Semesters: 

Nach erfolgreichem Bestehen der Klausur im Modul 3a oder 3b: Anmeldung 

für das Psychodiagnostische Praktikum über PULS (für Blockseminare ge-

sonderter Anmeldezeitraum) 

 Teilnahme an den vorbereitenden Seminaren (3a oder 3b) als Voraussetzung 

für die Teilnahme am Schulpraktikum gewährleisten  

Neue Lehräm-

ter: 

Das Psychodiagnostische Praktikum wird parallel zum Schulpraktikum durchge-

führt. Voraussetzung für die Anmeldung ist das Bestehen der Klausur zur Vorle-

sung (gilt nur für LSek I und II). Die Vorbereitungsseminare finden im entspre-

chenden Modul am Ende des vorangegangenen Semesters statt. 
 

Anmeldung über 

PULS   

für das Schulpraktikum im Sommersemester ein Semester vorher - ab 01.10. d. J. - 

über PULS anmelden (in PULS bzw. auf der Homepage veröffentlichte Bele-

gungszeiträume beachten) 
 

für das Schulpraktikum im Wintersemester ein Semester vorher - ab 01.04. d. J. - 

über PULS anmelden (in PULS bzw. auf der Homepage veröffentlichte Bele-

gungszeiträume beachten) 

 

Zum Termin 

der PULS-

Anmeldung:  

Das Praktikumsbüro Master per E-Mail informieren, dass das Schul-

praktikum in Berlin (andere Bundesländer bereits früher mitteilen) ge-

plant ist: anne.strobel@uni-potsdam.de 

Eine Anmeldung erfolgt trotzdem auf der Online-Plattform zur Vermittlung 

von Praktikumsplätzen unter folgenden Link an: http://zelb-uni-

potsdam.matorixmatch.com Die Schul-Suche in Berlin/anderen Bundesländer 

liegt allein in Verantwortung der Studierenden. 

 Es gibt keine zeitlichen Vorgaben der UP, bis wann die Zusage vorliegen 

muss.  

Schul-Suche Bei der Schulleitung der gewünschten Praktikumsschule für das Praxissemes-

ter bewerben (per E-Mail oder persönlich);  

notwendig: die Schulen über den Umfang/die Aufgaben im Schulpraktikum 

und über die Dauer informieren. (Bitte dafür Hinweise auf der Homepage des 

ZeLB nutzen) 
https://www.uni-potsdam.de/de/zelb/studium/praktika/praktikumsbuero-

master/praxissemester.html  
Bitte für die Information an die Schulen beachten:  

- Es wird von Seiten der UP nicht vorausgesetzt, dass die Ausbildungslehrkräfte 

eine Mentoren-Qualifizierung absolviert haben 

- Von Seiten der UP gibt es leider keine Form der Anerkennung des Betreuungs-

aufwandes, den die Ausbildungslehrkräfte erbringen 

- Eine Beurteilung/Bewertung der Studierenden durch die Schule oder durch die 

Ausbildungslehrkräfte ist nicht vorgesehen.  
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https://www.uni-potsdam.de/de/zelb/studium/praktika/praktikumsbuero-master/praxissemester.html


  

sofort nach Er-

halt der Zusage:  

Bei Zusage einer Schule bitte das Praktikumsbüro per E-Mail informieren:  

- Welche Schule hat zugesagt? 

- Wer hat die Zusage gegeben? 

- Gab es schon Detail-Absprachen; z.B. wer wird die Betreuung überneh-

men?  

- persönliche Zusage ist ausreichend, falls eine E-Mail-Zusage der Schule 

vorliegt, kann diese an das Praktikumsbüro weitergeleitet werden 

nach Eingang 

der Zusage in 

der Uni: 

Praktikumsbüro schickt an die Schulleitung:  

- Brief mit Dank für die Betreuungszusage 

- Handreichung mit detaillierteren Informationen zum Schulpraktikum 

- Betreuungsvereinbarung zwischen Schule und Uni für das Schulprak-

tikum  

nach Eingang 

der unterschrie-

benen Betreu-

ungsverein-

barung in der 

Uni: 

Wenn die Betreuungsvereinbarung vorliegt, erfolgt ein schriftliche Informati-

on per E-Mail an die Studierenden und die Zuweisung durch das Praktikums-

büro für das Schulpraktikum an diese Schule  

Bei Absage 

durch die Schu-

le(n) sowie bei 

erfolglosen Be-

werbungen in 

Berlin  

das Praktikumsbüro Master informieren und Schulvorschläge für Brandenbur-

ger Schulen einreichen;  

möglichst 4 Wochen vor Beginn der Praxissemesters  

während des 

Schulprakti-

kums: 

Teilnahme an der Vorbereitungswoche, den Begleitseminaren und der Nach-

bereitungswoche sichern 

in der letzten 

Woche des Pra-

xissemesters an 

der Schule: 

 

auf dem Formular „Nachweis des absolvierten Praxissemesters“ vom Schul-

leiter/der Schulleiterin das Praxissemester bestätigen lassen 

 

 
Stand: 05.03.2020 


