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PraxissemesterPraxissemester 

Organisationsform: 

13 Wochen „am Stück“. In Ausnahmefällen ist eine Teilung in 2 Module möglich (davon ist 
jedoch abzuraten, weil es zu Kollisionen mit den Lehrveranstaltungen führt) 

Zeitpunkt: 

In der Regel im 5. Studiensemester (nach der 1. Teilprüfung der Staatsprüfung) 

Um den Unterricht in den instrumentalen Fächern (Hauptfach, Nebenfach Klavier, SchuPra 
und Gesang) auch im Praxissemester weiterführen zu können, werden Schulmusikstudieren-
de im zeitlichen Umfang eines Tages pro Woche freigestellt (der ist in der Regel nicht an ei-
nem Wochentag, sondern der Hochschulunterricht kann sich auf mehrere Wochentage ver-
teilen). Die dadurch im Praxissemester fehlende Zeit wurde durch das Tagespraktikum abge-
leistet. (Studierende mit 2 Universitätsfächern sind hingegen volle 5 Tage die Woche in der 
Schule.) Schulmusikstudierende müssen dementsprechend im Praxissemester 1/5 weniger 
Stunden hospitieren und unterrichten. 

Wegen des weiter erteilten Unterrichts an der Hochschule ist es zwingend erforderlich, sich 
nur an Schulen zu bewerben, die in gut erreichbarer Umgebung zur Hochschule liegen 
(Mannheim und Umgebung, Heidelberg, Weinheim, Schwetzingen, Sandhausen, Walldorf …) 

Weitere Veranstaltungen an der Hochschule oder an der Universität werden im Praxissemes-
ter nicht besucht (bzw. nur in Absprache). Im Gegensatz zu den anderen Semestern werden 
im Praxissemester auch keine Studiengebühren erhoben (es ist nur der Studentenwerksbei-
trag und die Verwaltungsgebühr zu bezahlen). 

Alle wichtigen Informationen sind unter folgenden Links zu finden: 

http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za242/PS/PSVerwaltungsvorschrif.pdf 

http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za242/PS/PSHandreichung.pdf 

http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za242/PS/PSHinweis_Anwesenheitspflicht.pdf 

http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/%7Eza242/PS/PSVerwaltungsvorschrif.pdf
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/%7Eza242/PS/PSHandreichung.pdf
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/%7Eza242/PS/PSHinweis_Anwesenheitspflicht.pdf


Zum Anmeldeverfahren:  

Praxissemester im Herbstsemester: 

Anmeldung ab dem 15. Februar desselben Kalenderjahres. Es ist unbedingt notwendig, sich 
gleich am 15.02. anzumelden, denn je später die Anmeldung erfolgt, desto schwieriger wird 
es, einen Praktikumsplatz zu erhalten. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich per Internet: 

 http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za242/PS/ 

Auf dieser Seite gibt es nochmals ausführliche Informationen über das Praxissemester. Über 
eine Annahme oder Ablehnung wird man per Mail informiert. Erst nach einer Absage ist es 
möglich, sich neu zu bewerben. Dies muss möglichst umgehend passieren. Eine Doppelbe-
werbung ist nicht möglich. 

Es ist ratsam, sich unter den Schulmusikstudenten abzusprechen, wer an welches Gymnasi-
um geht, um die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung zu verringern. 

Sobald eine Annahme von der Schule signalisiert wird, ist diese rechtsgültig. Automatisch ist 
man somit für das Praxissemester angemeldet und bekommt die nötigen Informationen zu 
organisatorischen Dingen per Mail vom zuständigen Studienseminar. 

Praxissemester im Frühjahrssemester: 

Anmeldung: im Herbstsemester vorher (in der Regel bis spätestens Mitte Dezember). Da es 
im Unterschied zum Herbstsemester im Frühjahrssemester nur Musikstudenten im Praxis-
semester gibt, erfolgt die Anmeldung nicht über das Internet, sondern im persönlichen Kon-
takt zur Schule.  

Ein Liste der zur Verfügung stehenden Schulen sowie ein Meldeformular und eine Erläute-
rung, wie die Anmeldung erfolgt, erhalten alle Studierenden des betreffenden Semesters 
rechtzeitig per Mail oder auf Nachfrage bei Frau Schwarzkopf (Zimmer N212/ Tel: 0621/292-
3515/ E-Mail: schwarzkopf@muho-mannheim.de)  

Die Studierenden sollten sich untereinander absprechen, wer an welche Schule der Liste 
gehen möchte, damit es keine Überschneidungen gibt.   

 

Praxissemester im Ausland: 

Grundsätzlich ist es möglich, sich eine vergleichbare Schulpraxis im Ausland (z. b. assistant 
teacher) auf Antrag beim Prüfungsamt anerkennen zu lassen, allerdings für Studierende des 
modularisierten Studiengangs nur max. 9 Wochen. Die restlichen 4 Wochen müssen an einer 
Schule in Baden-Württemberg absolviert werden. 

Da die Begleitseminare der Staatlichen Seminare verpflichtend sind, müssen diese nachge-
holt werden. Die Anmeldung erfolgt in jedem Fall über das Regierungspräsidium Karlsruhe. 

http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/%7Eza242/PS/

