
 

 
 

 
Die Evaluation des Praxissemesters 
 
Das Praxissemester stellt ein neues Element in der Lehrerbildung von Nordrhein-Westfalen 
dar. Am Hochschulstandort Münster gibt es zurzeit zwei Befragungen zu den ersten Erfah-
rungen mit de m Praxissemester: eine landesweite Erhebung mit dem Schwerpunkt auf 
organisatorischen Fragestellungen, sowie eine WWU-interne mit dem Schwerpunkt auf in-
haltlichen Aspekten. 
 
Das Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) evaluiert zurzeit landesweit die or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen, die der Durchführung des Praxissemesters zu-
grunde liegen. Bei der Online-Befragung werden Studierende zu ihren persönlichen Erfah-
rungen im Praxissemester befragt, bspw. zu Aspekten, wie zeitlichen Aufwänden im Bereich 
Schule oder ZfsL. Die Teilnahme an der Befragung ermöglicht es dem MSW Hinweise zu 
erhalten, an welchen Stellen ggf. eine Nachsteuerung erforderlich ist. Sowohl positive als 
auch negative Rückmeldungen sind daher sehr wichtig. Alle an der Teilnahme berechtigten 
Studierenden haben eine E-Mail bekommen, die eine Transaktionsnummer (TAN) und den 
entsprechenden Link zur Online-Befragung beinhaltet. Wir bitten alle Studierenden, bis 
zum 29.02.2016 an dieser Befragung teilzunehmen.  
 
Ferner gibt eine Befragung des Zentrums für Lehrerbildung zur inhaltlichen Ausgestaltung 
des Praxissemesters. Die Befragungen werden im Rahmen der bildungswissenschaftlichen 
Projektseminare durchgeführt. Mithilfe der Befragung werden Informationen zu allen Pro-
jektseminaren sowie zu den Lernorten Hochschule, Schule und ZfsL erhoben. Sie ist damit 
eine Grundlage, um konkrete Maßnahmen zur Optimierung des Praxissemester-Formats 
am Standort Münster ableiten zu können. Nicht zuletzt mit Blick auf die anstehende Reak-
kreditierung ist eine differenzierte Evaluation unerlässlich.  
 
Die Steuergruppe Praxissemester hat für die Auswertung der Ergebnisse und Erarbeitung 
von Empfehlungen sogenannte Qualitätszirkel eingesetzt. Vorgesehen sind ein Qualitäts-
zirkel Organisation sowie ein Fachlicher Qualitätszirkel. Die Qualitätszirkel repräsentieren 
jeweils die Praxissemester-Stakeholder (Beteiligte und Betroffene) der Ausbildungsregion 
Münster, konkret die beteiligten Hochschulen, die Bezirksregierung Münster, die ZfsL und 
Schulen sowie die Zielgruppe des Praxissemesters, die Studierenden.  
 
Der Qualitätszirkel Organisation befasst sich dabei vor allem mit den organisatorischen As-
pekten des Praxissemesters. Dazu gehören unter anderem die Themen Schulplatz-
vergabe/PVP, Verfahrensregelungen, Belastungsmomente aufgrund organisatorischer Vor-
gaben etc. Der Fachliche Qualitätszirkel fokussiert dagegen auf solche Evaluationsergeb-
nisse, die mit der curricular-inhaltlichen Aspekten im Praxissemester zu tun haben, insbe-
sondere mit Fragen des Forschenden Lernens sowie der Professionellen Selbsterkundung.  
 



Bei Rückfragen zur Evaluation des Praxissemesters oder zum Inhalt des Fragebogens wen-
den Sie sich bitte an das Zentrum für Lehrerbildung, Abteilung Praxisphasen, Corinna 
Schopphoff, unter praxissemester@uni-muenster.de. 


