
   
 

Inhaltliche Übersicht der Praxisphasen für das VzS an der AfaP1  

1. Semester Praxisstudium Anforderungen: 

➔ In den ersten 3 Monaten während der Probezeit hat  die Unterrichtswahrnehmung und die 

Kinderbeobachtung (wenn möglich mit einer Fragestellung) Priorität. Mit der 

Praxislehrperson beginnt das Co-Planung für einzelne Unterrichtsstunden und einzelne 

Kinder werden intensiver begleitet. Ebenso können (evtl. im Team-Teaching) 

Unterrichtseinheiten durchgeführt werden, je nach Möglichkeit. Das Praxis-Probeportfolio 

entsteht aus den selbsterfahrenen kleinen Sequenzen, die man unterrichtet hat oder den 

fokussierten Beobachtungen.  

➔ In den weiteren 3 Monaten werden anhand weiter entwickelter Beobachtungskriterien 

die Hospitationen verstärkt in Gesprächen reflektiert. Teilnahme bei einer 

Kinderbesprechung mit dem Kollegium, um die Konferenzmitarbeit zu intensivieren. 

Umsetzung eines Co-Teachingprozesses und Übernahme einzelner Unterrichtsteile. 

  2. Semester Praxisstudium Anforderungen: 

➔ Unterrichtserfahrung wird ausgebaut im Unterricht und reflektiert, Hospitationen werden 

gezielt eingesetzt, auch in anderen Klassen- bzw. Klassenstufen 

➔ Eigenes Unterrichten 

➔ Co-Teaching für eine durchgehende Woche im HU (Studientag für AfaP entschuldigt) 

➔ Mitarbeit und sammeln von Erfahrung an Waldtagen und Ausflügen 

➔ Die Elternarbeit wird begonnen, die Selbstverwaltungsorganisation näher 

kennengelernt und das pädagogische wie das organisatorische Umfeld erweitert  

➔ Präsentation der VDA in der Konferenz 

=> Zwischenabschluss lt. Kriterienblatt2 

3. Semester Praxisstudium Anforderungen: 

➔ Das eigene Unterrichten wird fortgesetzt und intensiviert, Vertretungen werden 

übernommen 

➔ Der Beobachtungsfokus liegt nun stärker in den Fragestellungen, die sich aus der begonnenen 

DA ergeben  

➔ Die Unterrichtstätigkeiten in den Nebenfächern werden zusätzlich angestrebt 

➔ Anfängliches gegenseitiges Hospitieren unter den Studierenden, wenn möglich 

 4. Semester Praxisstudium Anforderungen: 

➔ Eine ganze Epoche (mind. 3 Wochen an 5 Tagen) wird selbstständig vorbereitet, 

durchgeführt und nachbereitet (3 Studientage sind bei der AfaP dafür entschuldigt) 

➔ Elternabend wird mitgestaltet und durchgeführt 

➔ Präsentation der DA in der Konferenz 

➔ Gegenseitiges Reflektieren der einzelnen Unterrichte unter den Studierenden mit einer 

Praxislehrperson 
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1 Akademie für anthroposophische Pädagogik 
2 Zwischenabschluss siehe http://www.afap.ch/infosdownloads/studienabschluesse/ 


