
Institut für Romanistik der Universität Paderborn 
 

Fachpraktikum Französisch / Spanisch 
 

Alle Lehramtsstudierenden der Fächer Französisch und Spanisch absolvieren während ihres Hauptstu-
diums ein Fachpraktikum. Bei der Durchführung des Praktikums gibt es drei Varianten: 
 
Variante 1: Studienbegleitendes Fachpraktikum 
Studienbegleitende Fachpraktika werden von Frau Große-Bley (Französisch) und Herrn Husemann 
(Spanisch) betreut, die spezifische Lehrveranstaltungen in diesem Bereich anbieten. Wer sich für diese 
Variante entscheiden möchte, nimmt an einer entsprechenden Veranstaltung teil und bespricht in die-
sem Zusammenhang die Anforderungen des Praktikums. Der Praktikumsbericht wird nach Abgabe von 
der jeweiligen Lehrkraft gelesen, bewertet und besprochen. 
 
Variante 2: Fremdsprachenassistenz im Ausland mit dem PAD 
Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) bietet Studierenden der Romanistik die Möglichkeit, als 
Fremdsprachenassistentin bzw. -assistent für neun Monate in ein französisch- oder spanischsprachiges 
Land zu gehen und dort an einer Schule praktische Erfahrungen zu sammeln. Nähere Informationen 
über das Programm sowie das Bewerbungsverfahren findet man in Internet unter: www.kmk-pad.org. 
Auch bei dieser Variante ist ein Praktikumsbericht in Absprache mit den Lehrenden der Romanistik zu 
verfassen. 
Dieser Auslandsaufenthalt kann für das Fachpraktikum angerechnet. Er kann auch zur Verkürzung des 
Referendariats um maximal sechs Monate dienen. Nähere Auskünfte dazu erteilt Dr. Carsten Albers im 
PLAZ (P 9.208). 
 
Variante 3: Selbst organisiertes Blockpraktikum im In- oder Ausland 
Bei dieser Variante finden Sie in Absprache mit einer Lehrperson, an deren Seminar Sie Ihr Praktikum 
anbinden möchten, für sich selbst eine Schule, an der Sie Ihr vierwöchiges Blockpraktikum im Unter-
richtsfach Französisch bzw. Spanisch durchführen. Auch hier wird wie bei den anderen Varianten ein 
Praktikumsbericht angefertigt. Bitte klären Sie alle Betreuungsfragen vor Antritt des Praktikums mit der 
Lehrperson Ihrer Wahl genau ab. 
 
Grundsätzlich gelten beim Fachpraktikum für alle Studierenden folgende Anforderungen: 
 

1. Das Fachpraktikum beträgt mindestens vier Wochen , wenn es als Blockpraktikum durchgeführt 
wird; entsprechend länger, wenn es semesterbegleitend stattfindet. 

2. Im Fachpraktikum werden mindestens 60 Unterrichtsstunden  besucht (Hospitation). 
3. Mindestens drei eigene Unterrichtseinheiten  sollten selbst geplant, durchgeführt und reflektiert 

werden. Die Sprache, in der diese Stunden unterrichtet werden, soll bei Praktika im Ausland die 
Landessprache sein. 

4. Die Dauer des Praktikums muss von der Praktikumsschule und von den Lehrenden des Instituts 
für Romanistik offiziell bescheinigt  werden, d.h. jeweils mit Stempel und Unterschrift. Dies ge-
schieht im Normalfall auf dem im PLAZ erhältlichen Sammelformular „Praxisphasen im Leh-
ramtsstudium“ (auch als Download auf der PLAZ-Homepage), das von der Schulleitung und den 
Lehrenden unterschrieben und gestempelt wird. Die Lehrenden vom Institut für Romanistik un-
terschreiben und stempeln zusätzlich die Modulbescheinigung.  

5. Das Fachpraktikum wird in einem Praktikumsbericht von 10-12 Seiten  Länge im Format einer 
Seminararbeit dokumentiert. Darin wird u. a. auf 1 – 2 Seiten die inhaltlich-thematische Anbin-
dung des Praktikums an ein (in Absprache mit den Lehrenden) besuchtes Seminar beleuchtet. 
Mit ihrer Unterschrift auf dem Sammelformular bescheinigen die Lehrenden des Instituts für Ro-
manistik zugleich die Zuordnung an die dort aufgeführten zwei Lehrveranstaltungen, die nicht aus 
dem Bereich Sprachpraxis, sondern aus den Aufbaumodulen (in der Studienordnung mit * verse-
hene Veranstaltungen) stammen. Die Berichte werden von denjenigen Lehrenden betreut, die die 
auf das Praktikum bezogenen Seminare angeboten haben. Wenn mit den Lehrendem im Fach 
keine anderen Absprachen getroffen wurden, kann für den Praktikumsbericht das Portfolio 
„Schulpraktische Studien Französisch / Spanisch“ als Leitfaden verwendet werden. 

 
Diese Regelung wurde in Absprache des Instituts für Romanistik mit dem PLAZ getroffen. 
 
Paderborn, im Oktober 2008. 


