
 
Übersicht Fachpraktikum Englisch  

Bitte beachten Sie, dass es sich in erster Linie um Hinweise für das Fachpraktikum MEd handelt. Bei anderen 
Studiengängen können Praktikumszeitraum und Prüfungsumfang ggf. abweichen. Genaueres finden Sie jeweils 
in den fachspezifischen Anlagen Ihrer Prüfungsordnung.  

Liebe Studierende,  

anbei finden Sie die wichtigsten Eckpunkte für das von Ihnen zu absolvierende Fachpraktikum 
Englisch (Lehramt Gymnasium). Ziel des Fachpraktikums ist, dass Sie sowohl Ihre im Studium 
erworbenen fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kenntnisse praktisch erproben, als auch 
die Berufssituation von Lehrer*innen erleben.  

•  Voraussetzung für den Beginn des Fachpraktikums ist das abgeschlossene Seminar „Planung 
und Analyse von Englischunterricht“ (DidPA). Die in diesem Seminar erbrachte 
Studienleistung wird nicht auf einem SL-Schein eingetragen, sondern nach Ihrem Praktikum 
auf der „Bescheinigung über das Fachpraktikum“ vermerkt.  
 

• bewerben Sie sich bitte selbstständig an Schulen für Ihr Fachpraktikum. Achten Sie bei der 
Wahl der Schule darauf, dass die Schulform mit Ihrem Studiengang konform ist. Die Didaktik 
des Englischen bietet zudem einige Plätze in Kooperation mit verschiedenen Schulen im 
Raum Hannover an. Nähere Informationen hierzu finden Sie im jeweiligen 
Vorlesungsverzeichnis.  
 

• die Dauer des Praktikums beträgt fünf Wochen. Das Praktikum kann entweder als Block in 
der vorlesungsfreien Zeit oder semesterbegleitend abgeleistet werden, wobei sich die 
Blockform bewährt hat, um einen idealen Einblick in den praktischen Alltag zu gewinnen. 
Sollten Sie krankheitsbedingt über 10% des Praktikums versäumen, wird das Praktikum 
entsprechend verlängert. Wird das Praktikum durch Ferien unterbrochen, muss es ebenfalls 
entsprechend verlängert werden.  
 

• die Anwesenheit an der Schule umfasst im Blockpraktikum mind. 20 Schulstunden (45 Min.) 
pro Woche, die frei zusammengestellt werden können und mit Ihrem Mentoren / Ihrer 
Mentorin in der Schule abzusprechen sind. Die Anwesenheit im Schulpraktikum entspricht 
somit 100 Schulstunden (20 Stunden x 5 Wochen). Wird das Praktikum semesterbegleitend 
durchgeführt, muss der/die Praktikant*in auf diese Anwesenheit kommen, d.h., er/sie muss 
15 Wochen z.B. für einen ganzen Tag (ca. 7 Stunden) oder aufgeteilt auf zwei Tage (z.B. 1 x 4, 
1 x 3 Stunden) an der Schule sein. Bisher hat sich dabei die 1-Tag-Lösung bewährt.  
 

• Sie müssen selbst mindestens drei (45-minütige) Schulstunden unterrichten. Dabei ist dem/r 
Mentoren*in oder dem/r entsprechenden Fachleiter*in im Voraus ein tabellarischer 
Unterrichtsentwurf vorzulegen. Im Anschluss der Stunde erfolgt eine Reflektion mit dem/r 
Mentor*in bzw. dem/r Fachlehrer*in.  

o absolvieren mehrere Studierende des gleichen Faches das Praktikum gleichzeitig, so sollte 
auch ein/e Mitpraktikant*in in Ihrer gehaltenen Stunde hospitieren und an der Reflektion 
teilnehmen. Dementsprechend sollten auch Sie – wenn möglich – in einer von einem/r 
Mitpraktikant/in gehaltenen Stunde hospitieren.  
 



• Sie hospitieren im Fachunterricht. Im Praktikumsbericht werden diese Stunden nach 
bestimmten Beobachtungsschwerpunkten (z.B. Differenzierungsangebot, 
Verhaltensbeobachtungen einzelner Schüler*innen oder der Lehrperson, Methodeneinsatz) 
analysiert und reflektiert. Genauere Vorgaben dazu entnehmen Sie den Hinweisen zum FP-
Bericht (s.u.).  
 

• mit der Beendigung des Praktikums bestätigen sowohl Ihr/e Mentor*in als auch die 
Schulleitung auf dem von Ihnen vorzulegenden Formular „Bescheinigung über das 
Fachpraktikum“ das abgeleistete Praktikum durch Unterschriften und Schulstempel.  
 

• zum Fachpraktikumsbericht: Beachten Sie die Verbindlichen Richtlinien zum Verfassen des 
Fachpraktikumsberichts (s. Webseite)  
 

• Der Bericht ist spätestens sechs Wochen nach Beendigung des Fachpraktikums in digitaler 
und ausgedruckter Form entweder bei Herrn Alexander Kuhrs Woltin oder bei Ihrem 
DidPA-Dozenten / Ihrer DidPA-Dozentin abzugeben. Lassen Sie sich vor der Abgabe den 
Eingang Ihrer gedruckten Version im Sekretariat bescheinigen (durch einen Stempel mit dem 
Datum der Abgabe auf das Deckblatt). Verzögert sich die Abgabe um zwei Wochen nach Frist 
und später werden 0.3 Notenpunkte abgezogen (Attest vom Arzt ausgenommen). Nach 
einem Jahr und später wird eine ganze Note abgezogen. Erfolgt die Abgabe nach zwei Jahren, 
wird der Bericht nicht mehr angenommen und das FP muss erneut absolviert werden.  
 

- haben Sie bereits als Teaching Assistant im englischsprachigen Ausland gearbeitet, 
oder möchten Sie ihr Fachpraktikum im Ausland absolvieren, so kann dies in 
bestimmten Fällen als Ersatzleistung für das Fachpraktikum anerkannt werden. 
Wenden Sie sich bitte an Alexander Woltin für nähere Informationen bzgl. beider 
genannten Optionen.  

Bitte beachten Sie unsere „Checkliste für den ersten Fachpraktikumstag und allgemeine 
Verhaltensregeln“ und aus aktuellem Anlass unsere Hinweise auf „Das Fachpraktikum Englisch in 
Zeiten der Covid-19 Pandemie“ Diese und weitere allgemeine Informationen sowie Updates finden 
Sie auf unserer Webseite (<https://www.engsem.uni-
hannover.de/de/studium/praktika/fachpraktikum/>) 
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