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Informationen zu den sonderpädagogischen Praktika 

 
Sonderpädagogikstudierende können aufgrund der Studierendenzahlen Praktika verstärkt selbst su-
chen. Die Regeln dazu stehen auf der nächsten Seite. Hier erfahren Sie, wie Sie sich auch weiterhin 
aus dem Praktikumslehrerkontingent in Unter- und Mittelfranken auf SBHome bewerben können:  
 
Sie bewerben sich aus dem regulären Praktikumsangebot für:  
 

1. das zusätzlich studienbegleitende Praktikum an der Regelschule 
 SB-Home Anmeldung unter zusätzlich studienbegleitendes Praktikum GS oder MS 

(Religion, sofern genug Plätze vorhanden, im Fach Religion!) 
 

2. das studienbegleitende sonderpädagogische Praktikum Teil I, das als erstes sonder-
pädagogisches Praktikum durchgeführt und an unseren Praktikumsschulen in Unter- und 
Mittelfranken absolviert werden muss.  
  SB-Home Anmeldung unter studienbegleitendes sonderpäd. Praktikum Teil I 
 

3. das sonderpädagogische Blockpraktikum  
   SB-Home Anmeldung unter sonderpädagogisches Blockpraktikum oder Selbstsuche 

 
 

4. Jedoch wird das studienbegleitende sonderpädagogische Praktikum Teil II  
in ein neues Format überführt. Es steht nicht mehr eigens in SBHome zur Auswahl, denn 
Sie können Teil II ab Herbst 2014 vorübergehend bereits ab dem 5. (in Bayern) bzw. ab 
dem 7. Semester außerhalb unserer Praktikumsschulen selbst suchen. Falls Sie keine 
Schule für die Selbstsuche hätten, können Sie folgende Wege gehen: 

- Entweder Sie wählen nach dem 3. Vergabezeitraum aus dem verbleibenden 
Kontingent aus Teil 1 einen Platz aus und melden sich telefonisch oder per 
Mail im Praktikumsamt an. Wir buchen Sie dann per Hand ein.  Übersicht 
unter studienbegleitendes sonderpädagogisches Praktikum Teil I (Achtung! 
Wer sich für Teil 2 vor dem 3. Vergabezeitraum anmeldet, wird storniert). 

- oder Sie blocken das Praktikum in einem dreiwöchigen Blockpraktikum, für 
das Sie sich ganz regulär ab dem 1. Zeitraum unter SBHome  in der Rubrik 
sonderpädagogisches Blockpraktikum anmelden. Das Praktikum ist dann 
eine Woche kürzer, der Praktikumsbeginn bleibt aber der angegebene Termin.  

- oder Sie blocken und suchen es sich außerhalb Unter- und Mittelfrankens 
selbst. Auf Seite 2 erhalten Sie Informationen darüber, auf den Seiten 3 – 6 
können Sie entsprechende Anträge einsehen und ausdrucken. 

5. Erweiterer suchen die drei Praktika eigenverantwortlich außerhalb Unter- und Mittelfran-
kens. Nach dem 3. Vergabezeitraum können auch noch freie Plätze in Unter- und Mittelfran-
ken im Praktikumsamt telefonisch belegt werden. 

 

Für die in SBHome vergebenen Praktika werden qualifizierte und von der Regierung Unter- und Mittel-
franken offiziell bestellte Lehrkräfte eingesetzt. Die Praktikumslehrkräfte arbeiten eng mit den Fachberei-
chen der Universität Würzburg zusammen. Ein selbstgesuchtes Praktikum ist nicht bei den offiziell 
für die Universität bestellten Praktikumslehrkräften möglich, da sie bereits in SBHome aufgeführt 
sind (bitte alle Fachbereiche beachten). 
 
Die Praktikumslehrkräfte wissen um Ihre Anforderungen im Praktikum und kümmern sich entsprechend.  
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Die Selbstsuche von sonderpädagogischen Praktika 

 
Für die Dauer der Ausbauplanungen der Universität Würzburg wird es Studierenden der Sonder-
pädagogik vorübergehend genehmigt, das sonderpädagogische Blockpraktikum oder das stu-
dienbegleitende sonderpäd. Praktikum Teil II unter folgenden Bedingungen selbst zu suchen.  
 
 
 
Allgemeines:  

1. Bitte reichen Sie innerhalb der dazugehörigen Vergabezeiträume für jedes selbstgesuchte 
Praktikum einen eigenen Antrag ein und melden sich bei SBHome unter den entspre-
chenden Selbstsuche-Rubriken an.  

2. Pro Semester kann - auch bei Erweiterern - nur ein Praktikum als Block selbst gesucht 
werden.  

3. Nach Ablauf des 3. Vergabezeitraums prüfen das Praktikumsamt und die verantwortlichen 
Fachbereiche alle eingegangen Anträge und setzen im Falle einer Genehmigung in 
SBHome den Status von AN auf ZU (Zulassung). Erst dann, ca. zwei Wochen nach Be-
endigung des 3. Zeitraums, ist bei einer Zulassung gewährleistet, dass Ihre Selbstsuche 
genehmigt wurde und Sie der Schule eine verbindliche Zusage geben können. 

4. Die Mindest-Semesterhöhe für ein selbstgesuchtes Praktikum in der vorlesungsfreien 
Zeit innerhalb Bayerns ist das 5. Semester bei Antragsgesuch.  Das Praktikum kann frü-
hestens in der vorlesungsfreien Zeit zwischen 5. und 6. Semester absolviert werden.   

5. Die Mindest-Semesterhöhe für ein selbstgesuchtes Praktikum außerhalb Bayerns* in 
der vorlesungsfreien Zeit ist das  7. Semester bei Antragsgesuch.  Das Praktikum  kann 
frühestens in der vorlesungsfreien Zeit zwischen 7. und 8. Semester absolviert werden.   
( * sonderpädagogische Praktika im nicht-deutschen Ausland können ab dem 4. Semester 
absolviert werden, selbstgesuchte studienbegleitend durchgeführte Praktika, können ent-
sprechend für das 6. bzw. 8. Semester gesucht werden). 

6. Immatrikulierten Erweiterern steht ab einer bestimmten Semesterhöhe das hier beschrie-
bene Angebot für die Praktika ebenfalls zur Verfügung. „Graue“ Erweiterer können jedoch 
nur außerhalb Unterfranken ein Praktikum selbst suchen, in Mittelfranken bedarf es einer 
Rücksprache im 3. Vergabezeitraum zwecks offener Plätze. 

 
 

 
Selbstgesuchte Praktika werden eigenverantwortlich durchgeführt. Es besteht keine Ge-
währleistung bezüglich der Qualität des Praktikums und/oder der Praktikumsbetreuung.  
Eine Versicherungsfähigkeit ist nicht gegeben!  
 

 
 

  neu 
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Arten der Selbstsuche der sonderpädagogischen Praktika: 
 

1.  Härtefall für die Selbstsuche an Schulen in Unter- und Mittelfranken 

Für die Selbstsuche von Praktikumsplätzen in Unter- und Mittelfranken benötigen Sie einen 
Härtefall1.  Den Härtefall reichen Sie mit einer ärztlichen oder urkundlichen Bestätigung, sowie 
nachstehendem Antrag (S. 5) vorab persönlich im Praktikumsamt ein. Bei Nachweis eines Härte-
falls kann selbstverständlich auch außerhalb Unterfrankens ein Praktikum selbst gesucht werden 
(ebenfalls Antrag S. 5). Härtefälle bei den sonderpädagogischen Praktika sind z.B. Studierende mit Behinderung, Mütter bzw. 
 Väter von jungen Kindern oder Alleinerziehende sowie Studierende mit Studiengangwechsel und dar
 aus resultierenden sehr hohen Semestern. Nicht aber Geburtsort oder Wohnsitz in Unterfranken! 

 
 
 
 
 

2. Selbstsuche von Praktika in anderen Bundesländern oder im Ausland 
Praktika sollen lt. KM-Empfehlungen an bayerischen Schulen absolviert werden. Es ist daher nur 
ein Praktikum entweder im nicht-deutschen Ausland oder in einem anderen Bundesland mög-
lich. Für das Praktikum im Ausland füllen Sie vor Antritt des Praktikums den Antrag aus (S.6 ) und 
reichen nach dem Praktikum eine Bestätigung der Auslandsschule im Praktikumsamt ein. Bitte 
tragen Sie sich gleichzeitig in SBHome unter der Rubrik „Selbstsuche außerhalb Bayerns“ ein (Im  
4.-6. Semester können Sie sich auch in „Selbstsuche innerhalb Bayerns“ anmelden). 

Für das selbstgesuchte sonderpädagogische Praktikum in einem anderen Bundesland verwenden 
Sie bitte den „Antrag auf Selbstsuche eines sonderpädagogischen Praktikums außerhalb 
der Praktikumsschulen“, der auch im Fachbereich bestätigt werden muss, hier wird das Prakti-
kum nach Abschluss direkt auf der Praktikumskarte unterschrieben. (S. 4). Bitte tragen Sie sich 
gleichzeitig in SBHome unter der Rubrik „Selbstsuche außerhalb Bayerns“ ein. 
 

3. Selbstsuche von Praktika innerhalb Bayerns 
Innerhalb Bayerns können sogar beide sonderpädagogischen Praktika, das Block- und das stu-
dienbegleitende Praktikum Teil II selbst gesucht werden. Füllen Sie für jedes der Praktika einen 
eigenen Antrag aus und holen sich die Unterschrift des Fachbereichs und der Schule (S. 4) ein. Bit-
te tragen Sie sich gleichzeitig in SBHome unter der Rubrik „Selbstsuche innerhalb Bayerns“ ein. 
Beide Praktika können nicht gemeinsam in einem Zeitraum hintereinander durchgeführt werden. 
Die sonderpädagogischen Praktika sollen nicht an der gleichen Schule absolviert werden. 

Bei folgenden bayerischen Schulen benötigen Sie keine Bestätigung des Fachbereichs, nur den 
Antrag mit Unterschrift der Schulleitung und den Eintrag in SBHome: 
 

- Fachrichtung K: alle K-Schulen, die im Aushang am Praktikumsamt genannt werden benötigen keine 
weitere Bestätigung der Fachrichtung. 

- Fachrichtung G: Förderschulen mit dem Titelzusatz "Förderschwerpunkt geistige Entwicklung" benöti-
gen keine zusätzliche Genehmigung des Fachbereichs. 

- Fachrichtung S: Sofern Ihre betreuende Lehrkraft in "S" ausgebildet wurde, und/oder die Förderschule 
einen ausgewiesenen "S"-Bereich beinhaltet benötigen Sie keine Bestätigung der Fachrichtung. 

- Fachrichtung V: Förderschulen in Bayern mit spezifischem Förderschwerpunkt emotionale und sozia-
le Entwicklung (Schulen für Erziehungshilfe) oder Schulen für Kranke benötigen keine Bestätigung der 
Fachrichtung. 

- Fachrichtung L: An Förderschulen und -zentren in Bayern ist ebenfalls keine weitere Genehmigung 
der Fachrichtung nötig. 

Bitte unterlassen Sie es – den Schulen zuliebe - ohne einen Härtefall an unterfränkischen 
Schulen anzufragen! 

Alle Studierenden würden gerne in der Nähe ins Praktikum gehen – das geht logistisch leider nicht! 
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Antrag auf Genehmigung eines sonderpädagogischen Praktikums 
außerhalb Unterfrankens und Mittelfrankens 

 
Mit dieser Ausnahmegenehmigung, bestätigt durch die Fachrichtung und durch die Förderschule können 
sich Studierende der Sonderpädagogik eines der sonderpädagogischen Praktika selbst suchen. Die Studie-
renden kontaktieren vorbehaltlich eine Schule und holen mit vorliegendem Antrag die Genehmigung der 
Schule und der Fachrichtung ein.  
Während der SBHome Blockpraktikumsvergabe (meist Juni oder Dezember) reichen Sie die Anträge mit 
Unterschrift der Schule und des Fachbereichs im Praktikumsamt ein. Bitte tragen Sie das Praktikum auch in 
SBHome unter „Selbstsuche“ mit genauen Schuldaten ein. Beim studienbegleitenden Praktikum bitte mit 
dem Verweis „stdbgl. geblockt“. 
Alle Anträge auf Selbstsuche des sonderpädagogischen Block- oder des sonderpädagogischen studienbe-
gleitenden Praktikums Teil II werden jeweils am Ende der dreiphasigen Blockpraktikumsvergaben geprüft 
und in SBHome zugelassen.  

 
Antrag auf Selbstsuche eines sonderpädagogischen Praktikums außerhalb  

Unter- und Mittelfrankens (alle Bundesländer, auch Bayern) 
 
Der/die Studierende  _________________(Matr.nr.____________) im ____  Hochschulsemester 
 
(stud.mail-Adresse: ____________________________________________________________   
 
der sonderpädagogischen Fachrichtung _________________________________ beantragt ein  

□ studienbegleitenden sonderpädagogischen Praktikums Teil II  
     (stdbgl. oder drei Wochen à vier Unterrichtsstunden)  

□ sonderpädagogischen Blockpraktikums (vier Wochen) 
  
an der Förderschule (Titel der Schule) _____________________________________________ 
 
 im Regierungsbezirk/ im Bundesland  _____________________________________________ 
 
 
Die Schulleitung gewährt der/m Studierenden das o.g. Praktikum zu absolvieren 
 
 
 
 
____________________  __________________________________________  
Ort, Datum  Unterschrift der Schulleitung und Schulstempel  
 
 
 
Das Praktikum ist aus Sicht der sonderpädagogischen Fachrichtung genehmigungsfähig 
(entfällt für FSZ in Bayern s. S. 2 unten) 
 
 

 
_________________  __________________________________________  
Ort, Datum  Unterschrift des Hochschulvertreters  
 

□ Ich versichere, mich mit den gleichen o.g. Daten in SBHome unter „Selbstsuche“ angemeldet zu haben 
 
 
___________________  __________________________________________  
Ort, Datum  Unterschrift des Studierenden  
 
 
 

Die Studierenden wurden in juristische Grundlagen zur Durchführung von Praktika eingewiesen. 

□  innerhalb Bayerns 

□  außerhalb Bayerns 
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Antrag auf Genehmigung eines sonderpädagogischen Praktikums im Rahmen der 

Härtefallregelung an einer Förderschule in Unter- oder Mittelfranken 
 
Der Student/Die Studentin hat sich vor Beginn der Selbstsuche eines sonderpädagogischen Praktikums 
per Stempel die Genehmigung eines Härtefalles (s. Beiblatt) im Praktikumsamt eingeholt. Sofern die gewähl-
te Schule Kapazität für ein Praktikum zur Verfügung hat, kann der/die Studierende ein drei- oder vierwöchi-
ges Praktikum absolviert werden.  
Das selbstgesuchte Praktikum sollte nicht bei den durch die Regierung bestellten Praktikumslehrkräften 
stattfinden, da diese bereits offiziell eingeplant werden.  
 
 
____________________     _______________________  
Datum    Stempel des Praktikumsamtes  

 
Härtefallantrag für ein sonderpädagogisches Praktikum an einer Förderschule  

in Unter- oder Mittelfranken oder außerhalb unserer Praktikumsschulen 
 
 
Der/die Studierende  ___________________(Matr.nr.____________) im _____  Hochschulsemester 
 
(stud.mail-Adresse: _______________________________________________________________)   
 
der (sonderpädagogischen) Fachrichtung/Lehramt________________________________ kann das 

□ studienbegleitende sonderpäd. Praktikum Teil I  

□ sonderpäd. Blockpraktikum (4 Wochen) 

□ studienbegleitende sonderpäd. Praktikum Teil II  
       (stdbgl. oder drei Wochen à vier U.std.)   
 
an der (Förder-)Schule (Titel der Schule)   _____________________________________________ 
 
bei der Lehrkraft ____________________/ bei der Praktikumslehrkraft _______________________ 
       (zusätzlich zu den regulär vergebenen Praktika!)  
 
im Zeitraum von  ___________________201            bis __________________201        absolvieren.  
 
 
 
____________________ _____________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift der Schulleitung und Schulstempel  
 
 
 

□ Ich versichere, mich mit den gleichen o.g. Daten in SBHome unter „Selbstsuche“ angemeldet zu haben 
 

______________________ _____________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Studierenden  

□ Nur Bei Selbstsuche des studienbegleitenden sonderpädagogischen Praktikums Teil 1 möglich: Ich möchte mein 
Praktikum wenn möglich bei dieser Praktikumslehrkraft absolvieren: (Unterschrift der Schulleitung oben entfällt) 

1. Priorität: Gruppe _________ Lehrkraft _______________________ Schule _______________________ 

2. Priorität: Gruppe _________ Lehrkraft _______________________ Schule _______________________ 

3. Priorität: Gruppe _________ Lehrkraft _______________________ Schule _______________________ 
 

Der/Die Studierende(r) wurde in juristische Grundlagen zur Durchführung von Praktika eingewiesen 

□ innerhalb Bayerns 

□ außerhalb Bayerns 
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Antrag auf Genehmigung eines Auslandspraktikums 
 
Studierende aller Fachrichtungen können im Studienverlauf ein Auslandspraktikum absolvieren. Das Inter-
national Office der Universität Würzburg kann Ihnen ggf. bei der Planung behilflich sein. 
 
Bitte reichen Sie vor Antritt Ihrer Auslandsreise ein Schreiben der Schule mit Schulstempel in englischer 
oder deutscher Sprache ein, welches folgende Praktikumsstatuten in deutscher oder englischer Sprache 
bestätigt: 

a.) Bestätigung der Schule über die geforderte Zeitdauer des jeweiligen Praktikums (siehe LPO I und 
Bekanntmachungen zu den Praktika in Bayern) 

b.) Bestätigung der Betreuung durch eine geeignete "Praktikumslehrkraft"  

c.) Bestätigung der Ermöglichung eigener Unterrichtsaktivitäten 
 
Für die Genehmigung ist die Anmeldung unter „Selbstsuche außerhalb Bayerns“ in SBHome mit genauen 
Schuldaten notwendig. 
 
 
____________________     _______________________  
Datum    Stempel des Praktikumsamtes  

 
Hinweis: Sie brauchen Ihre Praktikumskarte nicht mit ins Ausland nehmen, um es verbucht zu bekommen. Sie können ein Schreiben 
der Schule oder die Kopie der Praktikumskarte mit Unterschrift und Schulstempel nach Rückkehr dem Fachbereichsvertreter oder  
im Praktikumsamt vorlegen. Wir genehmigen Ihnen das Praktikum dann im Anschluss an das Praktikum vor Ort. 

 
Antrag auf ein sonderpädagogisches (Block-)Praktikum im Ausland 

 
 
Der/die Studierende  ____________________(Matr.nr.____________) im ______  Hochschulsemester 
 
(stud.mail-Adresse: _______________________________)   Lehramt Sonderpädagogik – Fachrich- 
 
tung  _______________________________________________  beantragt die Genehmigung für das  
 
_______________________________________Praktikum in (Land): __________________________ 
 
Name der Schule  ___________________________________________________________________ 
 
 
Das Praktikum ist aus Sicht der sonderpädagogischen Fachrichtung genehmigungsfähig 
 

 
____________________  __________________________________________  
Ort, Datum  Unterschrift des Hochschulvertreters  
 
 

 
□ Ich versichere, mich mit den gleichen o.g. Daten in SBHome unter „Selbstsuche“ angemeldet und 
die Bestätigungen der Auslandsschule eingereicht zu haben 
 
 
 
____________________  __________________________________________  

Ort, Datum  Unterschrift des Studierenden  
 
 

 

Der/Die Studierende(r) wurde in juristische Grundlagen zur Durchführung von Praktika eingewiesen 


