
   
Übersicht der Praxisphasen für das PbS1 verkürzt 2  an der AfaP3 

(kann in einzelnen Punkten individuell angepasst werden in Absprache mit Praxisleiter und 

Praxisschule) 

 

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 Kinder werden individuell begleitet (evtl. mit 

spezifischen Aufgaben). 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. Es werden anhand weiter 

entwickelter Beobachtungskriterien die Hospitationen und Praxiseinheiten 

verstärkt in Gesprächen reflektiert.  

➔ Die Hospitationen können nun auch in verschiedenen Klassen und Altersstufen 

absolviert werden. Teilnahme bei einer Kinderbesprechung mit dem Kollegium, um 

die Konferenzmitarbeit zu intensivieren. Anfängliche Unterrichtserfahrung wird 

ausgebaut und reflektiert, Hospitationen werden gezielt eingesetzt und die 

erworbenen Grundkenntnisse gefestigt. Eigenes Unterrichten wird schrittweise 

gesteigert 

  2. Semester Praxisstudium Anforderungen: 

➔ Die pädagogische Forschungsfrage wird festgelegt und der Beobachtungsfokus 

darauf abgestimmt, Anmeldung zur Diplomarbeit4) 

➔ Umsetzung eines Co-Teachingprozesses und selbstständige Übernahme einzelner 

Unterrichtsteile. 

➔ Co-Teaching für eine durchgehende Woche im Hauptunterricht  

➔ Erfahrungen an Waldtagen, naturpädagogischen Einsätzen und 

Ausflügen/Exkursionen werden ausgewertet und reflektiert 

➔ Das eigene Unterrichten wird fortgesetzt und intensiviert, Vertretungen 

können übernommen werden 

➔ Der Beobachtungsfokus bei den Hospitationen und im eigenen Unterricht liegt nun 

stärker in den Fragestellungen, die sich aus der DA ergeben  

➔ Ein Lehrplan-Portfolio wird erstellt (nach dem Probeportfolio zum Lehrplan) und 

mit der Praxislehrperson besprochen 

 

                                                           
1 PbS = Praxisbegleitendes Studium an der AfaP 
2 Verkürztes 2-jähriges PbS wegen Anerkennung von Vorleistungen (z. B. staatliches Lehrerdiplom) 
3 AfaP = Akademie für anthroposophische Pädagogik in Dornach 
4 VDA/DA = Vordiplomarbeit/Diplomarbeit 



   
 Zwischenabschluss lt. Kriterienblatt ohne schriftliche VDA und 

Präsentation5 siehe http://www.afap.ch/infosdownloads/studienabschluesse/ 

 

3. Semester Praxisstudium Anforderungen: 

➔ Ein Zwischenstandortgespräch findet statt zwischen 

Praxisleiter/Praxislehrperson/Studierenden 

➔ Die Vertretungen werden auf unterschiedliche Klassenstufen erweitert  

➔ Bei angehenden Klassenlehrpersonen wird das Hospitieren und Unterrichten der 

gewählten Nebenfächer in den Vordergrund gestellt und reflektiert (evtl. in 

Begleitung eines/r Fachmentors/in) 

➔ Die Elternarbeit wird wahrgenommen und an Elternabenden teilgenommen 

➔ Anfängliches gegenseitiges Hospitieren unter den Studierenden, wenn möglich 

➔ Die Einarbeitung in den Selbstverwaltungsorganismus wird intensiviert und das QM6-

Verfahren kennengelernt 

➔ Kurze Präsentation in der Konferenz über den Stand der DA 

 

 

4. Semester Praxisstudium Anforderungen: 

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

durchgeführt und nachbereitet 

➔ Ein Elternabend wird mitgestaltet und mit der Praxislehrperson durchgeführt 

➔ Gegenseitiges Reflektieren der einzelnen Unterrichte unter den Studierenden 

mit einer Praxislehrperson 

➔ Der Fachunterricht im Nebenfach wird gesteigert und reflektiert 

➔ Intensivierung der Unterrichtstätigkeiten im Hauptunterricht wie im 

Fachunterricht, auch als Co-Teaching 

➔ Projekteinsätze werden gesteigert und selbstständig durchgeführt 

➔ Ausarbeitung und Präsentation der DA in der Konferenz 

➔ Abschlussgespräch zwischen 

Praxisleiter/Praxislehrperson/Koordinator/Studierenden findet statt 

 

 

Dornach, August 2018  

 

 

                                                           
5 Zwischenabschluss Kriterienblatt siehe http://www.afap.ch/infosdownloads/studienabschluesse/ 
6 QM = Qualitätsmanagement 


