Informationen zum Zulassungsverfahren für das
Praxissemester für Studierende, die im SoSe
nicht Lehramtsmaster für ISS/GYM
zugelassen/bzw. immatrikuliert sind
Sehr geehrte Studierende,
für Studierende, die im SoSe 2021 nicht in einem Masterstudiengang für ein Lehramt an ISS/GYM
bzw. Grundschule zugelassen sind und dies somit auch bis zum Praktikumsbeginn im September
nicht sein werden, wenngleich vielleicht (wieder) eine Zulassung in den Master im WiSe 2021/22
angestrebt wird, obliegt es dem Prüfungsausschuss zu entscheiden, ob am Praxissemester
teilgenommen werden kann bzw. ein Praktikumsplatz in Berlin für das Praxissemester zur Verfügung
gestellt wird.
Die Vorausetzungen für die Teilnahme am Praxissemester sind in Einheit (also vollständig):
1. Ein abgeschlossener Bachelorabschluss bis Mitte/Ende August
2. Erfüllung der Zugangsvorausetzungen für den Masterstudiengang für ein Lehramt an
ISS/GYM bzw. Grundschule
3. Praktikumsplatz konnte durch das Prakikumsbüro zur Verfügung gestellt werden bzw.
Genehmigung durch den PA bzgl. Auslandspraxissemester liegt vor
4. Aktive und regelmäßige Teilnahme an den Vorbereitungseminaren der Module
„Schulpraktische Studien …“ für beide* Studienfächer (*Änderungen bei Teilzeit möglich) (gilt nur für
ISS/‘GYM); in der Grundschule findet dieses Seminar erst im September statt
5. Die erforderlichen fachdidaktischen Module wurden erfolgreich abgeschlossen
(Grundschule: bitte wenden Sie sich bei Problemen ggf. an das Praktikumsbüro)
Der Prüfungsausschuss empfiehlt, dass die Module „Lernförderung und Lernmotivation“,
„Pädagogische Diagnostik“ sowie für ISS/GYM: ein oder zwei Module aus der Fachwissenschaft
(insgesamt 10 LP) bis zum Ende des SoSe erfolgreich absolviert wurden bzw. für Grundschule: ein
Modul aus der Fachwissenschaft (5 LP) bis zum Ende des SoSe erfolgreich absolviert wurde.
Sollten Sie im Sommersemester 2021 nur an einem Vorbereitungsseminar teilnehmen können, da im
zweiten Fach nicht ausreichende Kapazitäten für eine Teilnahme vorhanden sind, so können Sie das
Praxissemester nur in Teilzeit absolvieren.

Antragstellung:

Für die Antragstellung zur Zulassung zum Praxissemester bzw. Teilnahme am
Platzauswahlverfahren reichen Sie bitte folgende Unterlagen vollständig und fristgerecht bis zum
18.04.2021* per Mail beim Praktikumsbüro ein:
•

Unterschriebenen Antrag auf Zulassung zum Praxissemester bzgl. Berücksichtigung bei der
Zuteilung eines Praktikumsplatzes für das Praxisseemster 2021/2022

•

Ggf. Antrag auf Anrechnung inkl. Stellungnahme des/der Anrechnungsbeauftragten bzgl. des
Vorbereitungsseminars

•

Nachweis, das/die erforderliche/n MA-Module für die Erfüllung der fachlichen
Voraussetzungen im Sommersemester angemeldet wurden (Anmeldebestätigung des/der
Dozierenden)
bzw. Nachweis über den erfolgreichen Abschluss (Teilnahmebscheinigung bzw. CM Ausdruck
(inkl. entsprechender handschriftlicher Markierung)

•

Bescheinigung über den Leistungsstand aus dem Campus Management, aus dem hervorgeht,
dass der Bachelor im SoSe 2021 abgeschlossen werden kann.

Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich bei dieser Frist um eine Ausschlussfrist handelt und danach
keine weiteren Unterlagen berücksichtigt werden können.

Der Prüfungsausschuss wird bei fristgerechter Antragstellung über Ihren Antrag entscheiden.

Nach erfolgreicher Antragstellung:
Bei positiver Entscheidung, wird das Praktikumsbüro prüfen, ob Ihnen einen Praktikumsplatz in Ihrer
Fächerkombination zugewiesen werden kann. Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie nicht am
regulären Platzauswahlverfahren teilnehmen können und ein ein genehmigter Nachteilsausgleich nur
bedingt berücksichtigt werden kann.
Nach Abschluss des gesamten Platzverteilungsverfahrens (Regulär und Nachrücker) werden Sie Mitte
Mai per Zuweisungsschreiben (per Mail) vom Praktikumsbüro darüber informiert, ob für Sie in Ihrer
Fächerkombination ein Praktikumsplatz zur Verfügung steht und an welcher Schule.

Vor Beginn des Praktikums:
Bitte reichen Sie folgende Unterlagen bis zum 22.08.2021 beim Praktikumsbüro ein, damit die
endgültige Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen erfolgen kann:
•

Nachweis über den Bachelorabschluss (Zeugniskopie oder Bescheinigung über den
Leistungsstand inkl. Abschlussdatum- und note); wird vom Prüfungsbüro ausgestellt

•

Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung der Module bzw. Lehrveranstaltungen für das
Erreichen der fachlichen Komptenz

•

Nachweis über die Bewerbung für den Masterstudiengang für ein Lehramt an der FU

Sollten diese Unterlagen nicht fristgerecht beim Praktikumsbüro eingereicht werden, wird die
Praktikumsplatzzuweisung zurückgezogen.

An die

Antragsfrist: 18.04.2021
Dahlem School of Education

Prüfungsausschuss
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin
E-Mail: pruefungsausschuss@dse.fu-berlin.de

Antrag auf Zulassung zum Praxissemester im Wintersemester 2021/2022 bzw.
Berücksichtigung bei der Zuteilung eines Praktikumsplatzes
Name
Vorname
Matrikelnummer
FU-Mailanschrift

@zedat.fu-berlin.de

Studiengang

Lehramt an ISS/Gymnasien

Fächer





Hiermit beantrage ich die Zulassung zum Praxissemester bzw. die Berücksichtigung bei der Zuteilung eines
Praktikumsplatzes, da ich im SoSe 2021 noch nicht im entsprechenden Masterstudiengang immatrikuliert bin.
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Praxissemester an folgende Voraussetzungen gebunden ist:

Lehramt an ISS/Gymnasien
•

aktive und regelmäßige Teilnahme an den Vorbereitungsseminaren der Module „Schulpraktische Studien …“
für beide bzw. dem teilnehmenden Studienfach

•

Abschluss eines fachdidaktischen Moduls aus dem Masterstudiengang (5 LP)

•

Abschluss des Bachelorstudiums
(spätestens bis zum Bewerbungsschluss für die Masterzulassungen, i. d. R. 15.08.)

•

Zulassung zum entsprechenden Masterstudiengang

•

Praktikumsbüro konnte einen Praktikumsplatz in meiner Fächerkombination zur Verfügung stellen

Es wird empfohlen, dass die Module „Lernförderung und Lernmotivation“ (5 LP), „Pädagogische Diagnostik“ (5
LP), ein weiteres Modul aus der Fachdidaktik (5 LP) sowie ein oder zwei Modul/e aus der Fachwissenschaft
(insgesamt 10 LP) bereits absolviert wurden.

Mir ist bekannt, dass ich das Praxissemester ggf. nur einem meiner Studienfächer absolvieren kann,
wenn keine Kapazitäten für die Teilnahme an den jeweiligen Vorbereitungsseminaren vorhanden sind.
Ich bitte um Berücksichtigung bei der Zuteilung eines Praktikumsplatzes und bestätige, dass ich, wenn möglich,
am/an den erforderlichen/m Vorbereitungsseminar/en teilnehmen werde.

_________

_________________

Datum

Unterschrift Antragsteller/in

An die

Antragsfrist: 18.04.2021
Dahlem School of Education

Prüfungsausschuss
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin
E-Mail: pruefungsausschuss@dse.fu-berlin.de

Antrag auf Zulassung zum Praxissemester im Wintersemester 2021/2022 bzw.
Berücksichtigung bei der Zuteilung eines Praktikumsplatzes
Name
Vorname
Matrikelnummer
FU-Mailanschrift

@zedat.fu-berlin.de

Studiengang

Lehramt an Grundschulen

Fächer





Vertiefung

Hiermit beantrage ich die Zulassung zum Praxissemester bzw. die Berücksichtigung bei der Zuteilung eines
Praktikumsplatzes, da ich im SoSe 2021 noch nicht im entsprechenden Masterstudiengang immatrikuliert bin.
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Praxissemester an folgende Voraussetzungen gebunden ist:

Lehramt an Grundschulen
•

Abschluss von drei fachdidaktischen Modulen aus dem Masterstudiengang (insgesamt 30 LP)

•

Abschluss des Bachelorstudiums
(spätestens bis zum Bewerbungsschluss für die Masterzulassungen, i. d. R. 15.08.)

•

Zulassung zum entsprechenden Masterstudiengang

•

Praktikumsbüro konnte Praktikumsplatz in meiner Fächerkombination zur Verfügung stellen

Es wird empfohlen, dass die Module „Lernförderung und Lernmotivation“ (5 LP), „Pädagogische Diagnostik“ (5
LP) sowie ein Modul aus der Fachwissenschaft (5 LP) bereits absolviert wurden.

Folgende Anlagen liegen diesem Antrag bei:
 aktueller Leistungsnachweis aus dem Campus Management, aus dem hervorgeht, dass der BA im
Sommersemester abgeschlossen werden kann
 Nachweis über den Abschluss bzw. die Anmeldung der erforderlichen fachdidaktischen Module

_________

_________________

Datum

Unterschrift Antragsteller/in

