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1 Einleitende Hinweise  

Die rechtliche Grundlage dieser Verfahrensregelungen ist § 3 Abs. 1 Satz 8 der Ordnung für das Praxisse-

mester vom 10. Juni 2014. Auf Basis des akademischen und schulischen Kalenders werden die Verfah-

rensregelungen für jeden Praxissemester-Durchgang aktualisiert und je nach Bedarf angepasst. Die Fristen 

und Termine werden jedes Semester neu festgelegt und auf der Homepage des ZfL bekannt gegeben. Der 

jeweilige Bezug zur Ordnung für das Praxissemester wird im folgenden Text durch die Marginalien am Rand 

ersichtlich. 

http://www.uni-muenster.de/Lehrerbildung/praxisphasen/praxissemester/index.html
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2 Anmeldung und Platzvergabe zum Schulpraktischen 

Teil 

Alle berechtigten Studierenden werden einer Praktikumsschule mittels eines 

NRW-weit gleichsinnigen Online-Verteilfahrens (Abkürzung für die Software zur 

Vergabe der Praxissemesterplätze: PVP) zugeteilt. Sie können im Verfahren fünf 

Schulen in Form einer priorisierten Liste angeben. Hierbei werden die Studie-

renden gemäß des studierten Ziellehramtes sowie der studierten Fächer einer 

zu diesen Parametern passfähigen Schule und einem Zentrum für schulprakti-

sche Lehrerausbildung (ZfsL) aus der Ausbildungsregion zugewiesen.  

Durchgangs-Zuweisung zum Praxissemester im 2. oder 3. Semes-

ter  

Nach der Immatrikulation in den Master of Education im Studierendensekreta-

riat erfolgt die Zuweisung zu einem Praxissemester-Durchgang im 2. oder 3. 

Fachsemester. Bei einer Immatrikulation bis zum 12.10.2017 erfolgt i. d. R. eine 

Zuweisung zum Praxissemester-Durchgang im 2.Semester (Starttermin 

15.02.2018), sofern genügend Plätze vorhanden sind oder keine fachspezifi-

schen Sondervereinbarungen vorliegen (betrifft die Fächer Informatik, Islami-

sche Religionslehre, Kunst (im Lehramt Grundschule), Musik, Niederländisch). 

Kann die Immatrikulation erst nach dem 12.10.2017 erfolgen, wird der/dem 

Studierenden i. d. R. automatisch das 3. Fachsemester zur Durchführung des 

Praxissemesters zugewiesen. Das Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) informiert 

alle Studierenden über den zugewiesenen Praxissemester-Durchgang nach er-

folgreicher Immatrikulation ab 19.10.2017. Auf Basis dieses Zuweisungsnach-

weises über den entsprechenden Praxissemester-Durchgang sind die Studie-

renden berechtigt und verpflichtet, am dazugehörigen Online-Verteilverfahren 

(PVP) der Schulplätze im Praxissemester teilzunehmen. Zur Studierendenko-

horte für das Praxissemester ab 15.02.2018 gehören ebenfalls die Studieren-

den, die sich im Sommersemester 2017 nach dem 19.04.2017 in den Master of 

Education eingeschrieben haben. Die Zuweisung zum Startermin 15.02.2018 

ist verbindlich und muss durch eine Anmeldung mit Uni-Kennung und Passwort 

im Online-Verteilverfahren (PVP) bis zum 24.10.2017 bestätigt werden. Zur Be-

stätigung des zugewiesenen Durchgangs im Online-Verteilverfahren (PVP) müs-

sen die Studierenden die ersten vier Aufgaben bis zum Punkt „Profildaten be-

stätigen“ durchführen und abschließen. 

Zeitplan und Ablauf des Online-Verteilverfahrens (PVP) 

Die Auswahl von Praktikumsschulen im Online-Verteilverfahren (PVP) erfolgt 

durch die berechtigten Studierenden im Vorsemester zum Praxissemester im 

Wintersemester 2017/2018 im Zeitraum vom 20.10. bis zum 06.11.2017.  

Die Studierenden geben im Rahmen des Online-Verteilverfahrens (PVP) aus der 

Menge der zu ihrem Lehramt und ihren Studienfächern passfähigen Schulen 

                                                                 
1 Die im Folgenden genannten Paragraphen beziehen sich auf die Ordnung für das Praxis-

semester der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 10.06.2014. 

§ 4 (1) Platzvergabe 1 

Zuweisung zu einem Praxis-

semesterdurchgang 

§ 4 (2) Verteilung  

Schulauswahl im Online-Ver-

teilverfahren 
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fünf Schulen in Form einer priorisierten Schulauswahlliste an. Für das Lehramt 

an Grundschulen wurde festgelegt, dass das Praxissemester in zwei der drei 

studierten Lernbereiche durchgeführt werden soll. Studierende des Lehramts 

an Grundschulen wählen deswegen im Online-Verteilverfahren aus ihren drei 

Lernbereichen zwei aus. Hierbei dürfen die Fächer „Lernbereich I: Sprachliche 

Grundbildung“ und „Lernbereich II: Mathematische Grundbildung“ nicht mitei-

nander kombiniert werden. Bei der Auswahl müssen alle Studierenden die dem 

System zugrunde liegenden Auswahlregeln (Regionalklassen) beachten. Emp-

fehlenswert ist bei der Auswahl der Schulwünsche möglichst verschiedene Se-

minarstandorte/ZfsL der Ausbildungsregion zu berücksichtigen. Eine Verteilung 

an eine Schule, die die/der Studierende als Schüler/in besucht hat, ist nicht 

möglich. Die fünf ausgewählten Schulen können von Studierenden nach 

Beliebtheit priorisiert werden. Sollte der Fall eintreten, dass das System 

der/dem Studierenden keine der von ihm/ihr angegebenen Schulen zuteilen 

kann, wird durch einen von ihr/ihm angegebenen geographischen Ortspunkt 

die Verteilung angestrebt.  

Die/Der Studierende muss die Auswahl der fünf Schulen und den geographi-

schen Ortspunkt im System bestätigen und eine schriftliche Bestätigung dieser 

Auswahl (Download in PVP „Anmeldebestätigung“) unterschrieben im ZfL inner-

halb von drei Werktagen nach der individuellen Anmeldung, spätestens aber 

bis zum 09.11.2017 (Datum des Poststempels) abgeben. 

Auf Grundlage der jeweils angegebenen Schulauswahlliste und ggf. der ange-

gebenen Ortspunkte der Praxissemester-Studierenden des jeweiligen Praxisse-

mester-Turnus führt das Onlineverteilfahren (PVP) eine Zuordnung von Schulen 

durch. In die Verteilung fließen neben den Schulauswahllisten der Studieren-

den sowie der angegebenen Ortspunkte die Kapazitäten der beteiligten Schulen 

und ZfsL als relevante Parameter ein.  

Die/der Studierende wird per E-Mail Mitte Dezember über den zugeteilten Pra-

xissemester-Platz informiert. Zur Annahme des Schulplatzes müssen der Zuwei-

sungsbescheid und die Annahmeerklärung aus dem Onlineverteilverfahren 

(PVP) heruntergeladen werden. Die unterschriebene Annahmeerklärung samt 

Zuweisungsbescheid muss bis voraussichtlich 15.12.2017 im ZfL abgegeben 

werden. Die für den Durchgang geltende Abgabefrist wird verbindlich im Zuwei-

sungsbescheid kommuniziert. Eine weitere Kopie der unterschriebenen Annah-

meerklärung und des Zuweisungsbescheids legt die/der Studierende bei Start 

des Praxissemesters am Lernort Schule vor.  

Eine Praxissemester-Platzgarantie besteht nur für die Studierenden, die sich an 

die Zuweisung des Praxissemester-Durchganges und des Schulplatzes halten. 

Studierende, die nach Abschluss des Verteilverfahrens ohne Nachweis eines 

wichtigen Grundes die Praxisphase in der Schule nicht antreten, werden im fol-

genden Semester im Verteilverfahren nur bei ausreichendem Platzangebot be-

rücksichtigt. Der Nichtantritt wird als Fehlversuch gewertet und verbucht.  

  

Bestätigung der 5 Schulwün-

sche gegenüber dem ZfL 

Annahmeerklärung / Schul-

platz 

§ 11 (11)  Nichtantritt 
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3 Seminar- und Prüfungsanmeldungen an der Hochschule 

A. Seminaranmeldungen 

1. Methodenveranstaltungen 

Methodenveranstaltungen werden von den Bildungswissenschaften und auch 

von einzelnen Unterrichtsfächern angeboten und sind im Vorlesungsverzeich-

nis (HIS-LSF) im jeweiligen Fach gelistet. Die Anmeldung zur Methodenveran-

staltung „Forschungsmethoden für das Praxissemester“ erfolgt durch die Stu-

dierenden gemäß den fachspezifischen/bekannten Verfahren, wie z.B. dem 

elektronischen Verfahren HIS-LSF der WWU Münster. Sie geschieht hier zu den 

üblichen Anmeldefristen in den Fächern bzw. in den Bildungswissenschaften. 

Die Methodenveranstaltung kann auch im Vorfeld, also dem ersten bzw. zwei-

ten Mastersemester, absolviert werden, sie muss aber vor dem Beginn des 

Schulpraktischen Teils (15.02.2018) abgeschlossen sein. Unter bestimmten 

Bedingungen kann die Veranstaltung auch im Bachelor belegt werden. In einem 

solchen Fall sind jedoch spezifische Hinweise und Vorgaben des Prüfungsam-

tes zu beachten.  

2. Projektseminare 

Projektseminare „Praxissemester“ dürfen lediglich von Studierenden mit einer 

gültigen Durchgangs-Zuweisung für den Durchgang ab 15.02.2018 belegt wer-

den. Die Projektseminare sind in einem gesonderten Bereich unter dem Titel 

Praxissemester in HIS-LSF einsehbar. Die Belegung der Projektseminare „Pra-

xissemester“ erfolgt zu gesondert in HIS-LSF ausgewiesenen Anmeldefristen 

(20.10. - 29.10.2017). Etwaige fächerspezifische Verfahren und Hinweise zur 

Seminarplatzvergabe werden von den beteiligten Fächern organisiert und kom-

muniziert. Eine Verteilung der Seminarplätze erfolgt i. d. R. auf Grundlage der 

Belegungen der Projektseminare durch die Studierenden.  

B. Prüfungsanmeldungen 

Die Anmeldung zu den Prüfungen im Praxissemester erfolgt über die Prüfungs-

software QISPOS. Auf Grund der für den universitären Ablauf unüblichen Termi-

nierung des Praxissemesters wird z. T. von der gewohnten QISPOS-Anmelde-

phase abgewichen. Er werden dabei zwei Anmeldephasen unterschieden: 

1. Anmeldung der Studienleistung in der Methodenveranstaltung „For-

schungsmethoden für das Praxissemester“ 

Die Anmeldung der Studienleistung in der Methodenveranstaltung erfolgt zu 

den für Prüfungen in QISPOS zentralen Anmeldezeiträumen des Vorsemesters 

(i. d. R. 3. bis 10. Vorlesungswoche), denn die Veranstaltung muss bereits in 

einem Semester vor dem Schulpraktischen Teil absolviert werden (s. o.).  

  

§ 5 (1) Anmeldeverfahren 

Anmeldung zur Methoden-

veranstaltung 

Anmeldung zu Projektsemi-

naren  

§ 5 (2) Prüfungsanmeldung 

Studienleistung Forschungs-

methoden  
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2. Anmeldung der Prüfungs-/Studienleistungen in den Projektseminaren „Pra-

xissemester“ und zum Schulpraktischen Teil des Praxissemesters  

Die Anmeldung zum Schulpraktischen Teil („Praxisphase am Lernort Schule und 

in den ZfsL“) und zu den Leistungen in den drei Projektseminaren „Praxisse-

mester“ – hier müssen eine Studienleistung und zwei Prüfungsleistungen 

(MAP) angemeldet werden – erfolgt, wenn sich die Studierenden bereits im 

Schulpraktischen Teil des Praxissemesters, d.h. am Lernort Schule, befinden. 

Die Studierenden müssen sich online (QISPOS) jeweils für die entsprechenden 

Modulteile zu den eigens festgelegten Anmeldefristen (01.04.2018 bis 

30.09.2018) des laufenden Semesters anmelden. Gemäß der Rahmenprüfungs-

ordnung muss die Anmeldung zu Studien- und Prüfungsleistungen vor dem Er-

bringen der Leistung erfolgt sein (vgl. RPO §11 Abs. 3). Eine Anmeldung zur Prü-

fung nach Abgabe der Leistungen führt zu einem Verlust des Prüfungsan-

spruchs. Auch wenn die Prüfungsanmeldung technisch betrachtet im gesamten 

Regelzeitraum möglich ist, ist die Anmeldung vor dem Ende des Schulprakti-

schen Teils daher unbedingt zu empfehlen. 

4 Voraussetzungen für die Durchführung des Schulpraktischen 

Teils und Belehrungen 

Folgende Bescheinigungen müssen als Voraussetzung zum Eintritt in den 

Schulpraktischen Teil von den Studierenden unterschrieben in der Schule 

und/oder im ZfL eingereicht werden: 

a) Zuweisungsbescheid (ZfL) 

b) Anhänge zum Zuweisungsbescheid: 

A1: Annahmeerklärung des Praxissemester-Platzes (ZfL) 

A2: Nachweis über die vorbereitenden Ausbildungsveranstaltungen „Ver-

sicherung über modulbezogene Voraussetzungen zum  

Eintritt in den Schulpraktischen Teil des Praxissemesters“ (ZfL) 

A3: Belehrung zur Verschwiegenheitspflicht (Schule) 

A4: Belehrung zu § 35 Infektionsschutzgesetz (Schule) 

 

Alle Formulare und der Zuweisungsbescheid können vom Studierenden im On-

line-Verteilverfahren (PVP) aus einer Nachricht zur Schulplatz-Zuweisung her-

untergeladen werden. Hierüber werden sie per E-Mail (E-Mail-Adresse der WWU) 

informiert. 

Die/Der Studierende muss mittels der Annahmeerklärung (A1) auch erklären, 

dass sie/er die entsprechenden Rechtsvorgaben (Ordnung für das Praxissemes-

ter (A5) und durchgangsbezogene Verfahrensregelungen zur Ordnung (A6)) so-

wie die Rechtshinweise für Praxisphasen (A7) zur Kenntnis genommen hat. Die 

unterschriebene Annahmeerklärung (A1) sowie der Zuweisungsbescheid müs-

sen voraussichtlich bis zum 15.12.2017 im ZfL abgegeben werden. 

Studienleistung und MAP 

Projektseminare 

§ 9 (4) Bescheinigungen 
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Gemäß dem Gesetz zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes (LABG) vom 

26.04.2016 (§ 12 (4) ist spätestens zum Beginn des Praxissemesters dem zu-

gewiesenen ZfsL ein erweitertes Führungszeugnis (EFZ) vorzulegen. Studie-

rende erhalten hierzu vom zugewiesenen ZfsL aus dem Online-Verteilverfahren 

(PVP) in einer gesonderten Nachricht ein Aufforderungsschreiben zugesendet, 

welches sie zur Beantragung rechtzeitig bei der Meldebehörde vorlegen müs-

sen. Das zuständige Bürgeramt sendet das Führungszeugnis (Belegart: OE) dem 

Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung zu. 

Die Teilnahme an einer Methodenveranstaltung sowie am ersten Teil (Vorberei-

tungssequenzen) der entsprechenden drei Projektseminare ist Voraussetzung 

für den Eintritt in den Schulpraktischen Teil. Dies versichert die/der Studie-

rende mittels der unterschriebenen „Versicherung des Studierenden über mo-

dulbezogene Voraussetzungen zum Eintritt in den Schulpraktischen Teil des 

Praxissemesters“ (A2). Die von der/dem Studierenden unterschriebene „Versi-

cherung zum Eintritt in den Schulpraktischen Teil“ (A2) muss bis spätestens 

zum 13.02.2018 im ZfL vorgelegt werden.  

Die Schulen bekommen die entsprechenden Formulare am ersten Praktikums-

tag von der/dem Studierenden. Die Schule trägt den Beginn des Praxissemes-

ters im Onlineverteilverfahren (PVP) ein. 

 

5 Anwesenheit und Fehlzeiten im Praxissemester 

Anwesenheit und Fehlzeiten im Schulforschungsteil 

Die Projektseminare „Praxissemester“ sind Teil des Praktikumsmoduls „Praxis-

semester“. Zusammen mit dem Schulpraktischen Teil an der Schule/dem ZfsL 

bilden sie das Praktikum, hier das „Praxissemester“. Laut Vorgaben der Rekto-

rin zur Anwesenheitspflicht an der WWU kann bei Lehrveranstaltungen, die als 

Praktika zu verstehen sind, grundsätzlich die Anwesenheit der teilnehmenden 

Studierenden als erforderlich betrachtet werden. Dies hat die Rektorin im Rah-

men eines Anschreibens, welches am Montag, 27. Oktober 2014 an alle Leh-

renden und Studierenden der WWU ergangen ist, kommuniziert. Diese Regelung 

ist auch für das Praxissemester anwendbar. Lehrende können Anwesenheits-

pflicht für die Veranstaltungen im Praxissemester anberaumen. 

Im Praxissemester müssen Studierende im Rahmen der so genannten „Versi-

cherung über modulbezogene Voraussetzungen zum Eintritt in den Schulprak-

tischen Teil des Praxissemesters“ (A2) bestätigen, dass sie die erforderlichen 

Seminaranteile der Projektseminare und die verpflichtende Methodenveran-

staltung im Vorfeld des Praxissemesters absolviert haben. Die Teilnahme an 

diesen Lehrveranstaltungen bildet die inhaltliche Voraussetzung für die Modu-

labschlussprüfung und Studienleistungen. Dozent/innen können daher für die 

Präsenzphasen der Veranstaltungen Anwesenheitspflicht anberaumen. 

Studierende, die an einzelnen Terminen der Projektseminare verhindert 

oder erkrankt sind, sind gehalten, etwaige Fehltermine der/dem Lehrenden 

Erweitertes Führungszeugnis 

gemäß § 12(4) LABG 

Versicherung modulbezoge-

ner Voraussetzungen 

Anwesenheitspflicht: Beson-

derheiten bei Praktika 
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frühzeitig zu kommunizieren. Studierende sollten dann, ggf. mit Unterstützung 

der/s Lehrenden, Lösungen zum – selbstständigen – Erarbeiten der versäumten 

Inhalte des betreffenden Projektseminars finden.  

Starttermin des Schulpraktischen Teils 

Der Schulpraktische Teil des Praxissemesters beginnt für diesen Durchgang, 

wie im LABG 2009 festgelegt, regelhaft am 15.02.2018. Da die Vorlesungszeit 

an der WWU am 02.02.2018 endet und im Anschluss die hochschulseitige Prü-

fungswoche sowie Vorbereitungsblöcke der Projektseminare Praxissemester 

stattfinden, haben die Kooperationspartner im Praxissemester folgendes Vor-

gehen vereinbart: 

Zum Beginn des Schulpraktischen Teils ist von den Studierenden zwischen dem 

01.02. und 15.02.2018 ein erster persönlicher Termin an den Schulen wahrzu-

nehmen. Während dieses Termins werden Informationen zur Aufnahme der Prä-

senzphase in der Schule, wie bspw. Ansprechpartner/in und Anforderungen an 

die Aufnahme der Präsenzlernphase am Lernort Schule gegeben. Die Studieren-

den sind angehalten, frühzeitig im neuen Jahr Kontakt zur Schule aufzunehmen, 

um diesen Termin zu vereinbaren. 

Ab dem 19.02.2018 beginnt die Präsenzlernphase an den Lernorten Schule und 

ZfsL (Lernphase mit Anwesenheitspflicht). 

Anwesenheit und Fehlzeiten im Schulpraktischen Teil (Schule/ZfsL) 

Hinsichtlich der Lernorte Schule und ZfsL ist die Anwesenheitspflicht von 250 

Zeitstunden im „Praxiselemente-Erlass“ (Praxiselemente in den lehramtsbezo-

genen Studiengängen RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 

28. Juni 2012) unter Punkt 5 Abs. 8 ausdrücklich vorgeschrieben. Die Schule 

bescheinigt zum Ende des Praxissemesters das Vorliegen dieser Anwesenheits-

zeiten. In der Ausbildungsregion Münster ist kein wöchentlicher Seminartag für 

die Begleitung durch ZfsL/Universität und somit keine 4-Tage-Woche am Lernort 

Schule vorgesehen, sondern ein blockbezogenes, standortspezifisches Kon-

zept entwickelt worden. Für Studierende der Universität Münster und die Koope-

rationsschulen steht daher für die Stundenplangestaltung prinzipiell ein Zeit-

raum von 5 Tagen in der Woche zur Verfügung. Wie in dieser Zeitspanne die Er-

bringung des Stundenvolumens konkret erfolgt, stimmt die Schule mit jeder/m 

Studierenden individuell ab. Die Bedürfnisse und Bedingungen der/des Studie-

renden sollen gehört und im Kontext der Erreichung der Lernziele im Modul Pra-

xissemester sinnvoll und zielführend ausgestaltet werden. Einzelheiten bezüg-

lich des Umgangs mit Fehlzeiten sind in § 11 der Ordnung für das Praxissemes-

ter geregelt. Zuständig dafür ist nach der Ordnung zunächst die Schulseite (§ 

11 Abs. 3), ZfsL und Schulen dokumentieren Fehlzeiten von Studierenden. 

Gemäß § 11 (3) der Ordnung für das Praxissemester ist bei Versäumnissen mit 

der/dem Ausbildungsbeauftragten der Schule zu klären, ob und in welcher 

Form nicht absolvierte Praktikumstage nachgeholt werden können. Das Errei-

chen des Ausbildungsziels des betreffenden Praxiselements muss gewährleis-

§ 2 Zeitlicher Umfang und 
Fristen  

Präsenzlernphase ab 

19.02.2018 

Anwesenheitspflicht von 250 

Zeitstunden 

§ 11 Umgang mit Fehlzeiten  
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tet sein. Schulen und ZfsL bemühen sich, im Rahmen des ca. 20 Wochen wäh-

renden Zeitraumes des Schulpraktischen Teils bei entschuldigten Fehlzeiten 

Möglichkeiten zum Nachholen von Stunden anzubieten, ggf. auch Stunden im 

Vorfeld einer absehbaren und begründeten Fehlzeit ableisten zu lassen. In be-

gründeten und dokumentierten Ausnahmefällen kann die Schule, sofern die 

Möglichkeit zum Nachholen und Vorziehen von Stunden nicht besteht, im Ein-

zelfall die Vollständigkeit des Schulpraktischen Teils auch testieren, wenn Ab-

weichungen vom gesetzlich vorgeschrieben Stundenvolumen vorliegen. 

6 Nicht-Antritt, Abbruch oder Unterbrechung des Praxis-

semesters 

Den Nicht-Antritt, Abbruch oder die Unterbrechung des Praxissemesters muss 

die/der Studierende nach einem Beratungsgespräch im ZfL durch Unterschrift 

bestätigen. Der Abbruch wird vom ZfL an die Modulbeauftragten der betroffenen 

Studienfächer des Studierenden, die Bezirksregierung, das zuständige ZfsL und 

die Schule kommuniziert. Das ZfL trägt den Abbruch im Online-Verteilverfahren 

(PVP) ein. Wenn auf Seiten des Studierenden keine nachgewiesenen Einschrän-

kungen oder sozialen Härten vorliegen, informiert das ZfL das Prüfungsamt, wel-

ches den Abbruch als Fehlversuch in QISPOS verbucht. 

Zur Wiederaufnahme des Praxissemesters nach Unterbrechung muss die/der 

Studierende erneut in das Online-Verteilverfahren eintreten, sofern nicht eine 

Härtefallregelung gemäß § 4 der Ordnung zum Praxissemester geltend gemacht 

werden kann.  

7 Erbringung und Abgabe der Prüfungsleistung 

Die Termine zur Abgabe der Prüfungsleistungen sind grundsätzlich über die 

Ordnung für das Praxissemester geregelt. Abweichungen von diesen Terminen 

sind zwischen den betroffenen Lehrenden und den Studierenden formlos 

schriftlich zu vereinbaren.  

Bei der Abgabe des Praxissemesterberichts sind auf dem Deckblatt grundsätz-

lich beide Prüfer/innen anzugeben. 

Die Modalitäten zur Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfungs- oder Stu-

dienleistung werden vom Lehrenden des Projektseminars/der Methodenveran-

staltung in Benehmen mit dem Prüfungsamt festgelegt. Die Studienleistung 

kann beliebig oft wiederholt werden.  

8 Verbuchung des Praxissemesters  

Die Verbuchung aller einzelnen Elemente des Schulforschungsteils (Studienle-

istungen in der Methodenveranstaltung und in einem Projektseminar sowie Mo-

dulabschlussprüfung in zwei Projektseminaren) erfolgt durch die/den jewei-

lige/n Lehrende/n. Aus den Teilnoten der Prüfungsleistungen (MAP) in den zwei 

ausgewählten Projektseminaren wird ein arithmetisches Mittel errechnet, das 

§ 11 (8) Unterbrechung oder 
(10) Abbruch 

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunk-
ten 

§ 11 (7) Wiederholbarkeit 
von Leistungen 

§ 5 (1) und (2) Verbuchungs-
verfahren 

Gesamtnote der MAP 
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als Gesamtnote für die Modulabschlussprüfung des Moduls Praxissemester auf 

dem Masterzeugnis ausgewiesen wird. 

Das Erbringen der Anforderungen des Schulpraktischen Teils (Stundenvolu-

men) wird nach Absolvieren des Bilanz- und Perspektivgesprächs durch das 

ZfsL geprüft und im Online-Verteilverfahren (PVP) vermerkt. Auf dieser Grund-

lage erfolgt die Verbuchung des Schulpraktischen Teils in QISPOS durch das 

ZfL. Hierzu müssen von den Studierenden keine Belege vom Lernort Schule oder 

ZfsL im ZfL abgegeben werden. Die Verbuchung erfolgt nach Ende des offiziellen 

Prüfungsanmeldezeitraums (nach dem 30.09.2018). 

Nach Abschluss des Praxissemesters kann den Studierenden für ihre eigene Do-

kumentation ein Praktikumsnachweis durch die Schule ausgestellt werden.  

9 Sonderregelungen: Härtefälle und Anerkennungen 

Härtefälle können sowohl im Hinblick auf die Zuweisung des Praxissemester-

Durchgangs als auch auf die Platzvergabe bzgl. der Schulauswahl geltend ge-

macht werden. 

Härtefälle liegen z. B. vor: 

- bei Einschränkungen durch Behinderung und/oder schwerwiegender, 

chronischer Erkrankung, die für die Anreise an den Lernort und/oder 

Durchführung des Schulpraktischen Teils zu berücksichtigen sind, 

- bei nachgewiesenen sozialen Härten wie Kinderbetreuung oder Pflege 

Angehöriger, 

- bei Tätigkeit als Vertretungslehrer/in an einer Schule im Regierungs-

bezirk Münster im studierten Lehramt, 

- bei besonderen Umständen, die eine individuell angemessene, händi-

sche Zuteilung des Praxissemester-Durchgangs (verpflichtender Aus-

landsaufenthalt, Studium eines der Fächer Islamische Religionslehre, 

Informatik, Kunst (im Lehramt Grundschule),  Niederländisch oder Mu-

sik) oder des Praktikumsplatzes (z.B. Studium des Faches Kunst) er-

fordern. 

 

Grundsätzlich wird das Lehramtsstudium an der WWU als Vollzeitstudium be-

trieben, wodurch berufliche Tätigkeiten/Nebentätigkeiten nicht als Härtefall be-

handelt werden können. 

Studierende, die der Härtefallregelung unterliegen, müssen dies möglichst früh-

zeitig vor der Zuweisung zu einem Praxissemester-Durchgang bzw. vor Beginn 

des Online-Verteilverfahrens (in der Regel bis zum 11.10.2017), sofern ein 

Nachweis schon geführt werden kann, im ZfL in der Abteilung Praxisphasen in 

Form eines Antrags anzeigen. Die Abteilung gewährleistet die Überprüfung des 

Anliegens und gibt der/dem Studierenden zeitnah eine Rückmeldung über An-

nahme oder Ablehnung des Antrags. Es werden gesonderte Sprechzeiten zur 

Beratung von Härtefallanliegen angeboten.  

Verbuchung nach Prüfungs-

anmeldezeitraum 

§ 4 (3) Härtefälle 

Nachweispflicht im Härtefall 
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Bei Vorliegen eines Härtefalles werden die betroffenen Studierenden außerhalb 

des üblichen Verteilverfahrens an eine entsprechend geeignete Schule verteilt 

oder einem individuell angemessenen Praxissemester-Durchgang zugewiesen. 

Die Härtefall-Verteilung für das entsprechende Semester setzt voraus, dass 

die/der Studierende eine Anmeldung im Online-Verteilverfahren innerhalb der 

o.g. Fristen vornimmt. 

Studierende, die eine Anerkennung des Praxissemesters anstreben, müssen 

dies möglichst frühzeitig vor der Zuweisung zu einem Praxissemester-Durch-

gang bzw. vor Beginn des Online-Verteilverfahrens (in der Regel bis zum 

11.10.2017) im ZfL in der Abteilung Praxisphasen in Form eines Antrags anzei-

gen. Die Abteilung gewährleistet die Überprüfung des Anliegens und gibt 

der/dem Studierenden zeitnah eine Rückmeldung über Annahme oder Ableh-

nung des Antrags. Es werden gesonderte Sprechzeiten zur Beratung von Aner-

kennungsfällen angeboten. Entsprechende Formulare und Merkblätter für Här-

tefälle und Anerkennungsanträge sind aktuell auf der Homepage des ZfL im Be-

reich Praxissemester hinterlegt. 

Fristgerechte Anmeldung im 

Härtefall 

§ 6 Anerkennung 


