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Anforderungen zu SPS IV/V im Fach Ev. Religion 
Modul „Praxis des Religionsunterrichts II“, 01-REL-ST065 

 
Staatsexamen Lehramt Mittel-/Oberschule; Lehramt Gymnasium 

 
 
Zeitraum: 
4 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit nach dem Winter- bzw. Sommerschulferien 
 
Teilnahmevoraussetzung: 
Teilnahme am Modul „Praxis des Religionsunterrichts I“ 
 
Hospitationen: 
30 Stunden 
 
Gehaltener Unterricht: 
Mindestens 12 Stunden 
 
Bitte beachten: 
Generelle Regelungen zur Anmeldung und Durchführung der SPS IV/V finden Sie auf der Homepage des 
Praktikumsbüros (http://www.zls.uni-leipzig.de/875.html). Die Anmeldung zu SPS IV/V erfolgt zwingend 
über das Praktikumsportal Sachsen  (https://praktikumsportal.lehrerbildung.sachsen.de). Parallel dazu müssen 
Sie sich über AlmaWeb bzw. TOOL für das Modul 01-REL-ST065 anmelden! 
 
 
Die Studienordnung für den Staatsexamensstudiengang Lehramt an Mittelschulen bzw. Gymnasien sieht vor, 
dass Sie in beiden Fächern je ein vierwöchiges Blockpraktikum durchführen (SPS IV/V). Im Blockpraktikum 
Religion geht es darum, 

• beobachteten Religionsunterricht wahrzunehmen und zu analysieren; 

• Lerngruppen zu beobachten und das Bedingungsgefüge des Unterrichts zu erfassen; 

• einzelne Unterrichtssequenzen zu planen und durchzuführen sowie 

• religionsdidaktische Einsichten aus dem Studium exemplarisch anzuwenden und im Horizont der Pra-
xis zu reflektieren. 

Das Blockpraktikum findet im letzten Teil des Studiums statt. Nutzen Sie es für eine persönliche Zwischenbi-
lanz, mit welchen Kompetenzen Sie derzeit ausgerüstet sind und welche Herausforderungen Sie wahrnehmen 
für die letzten Semester des Studiums und den Beginn im Referendariat! Hilfreich kann dabei ein persönli-
ches Tagebuch sein, das etwa folgende Fragen reflektiert: 
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• vor dem Praktikum: Was will ich lernen – etwa im Blick auf Schülerinnen und Schüler und ihren Zu-

gang zu Religion, im Blick auf fachliche und fachdidaktische Herausforderungen, im Blick auf das 
Fach Religion im System Schule oder/und im Blick auf meine eigenen Fähigkeiten? 

• nach den hospitierten bzw. selbst gehaltenen Stunden: Was ist hier exemplarisch deutlich geworden? 
Was hat sich bewährt, was müsste geändert werden? Was ermutigt mich, und was nehme ich als 
Herausforderung wahr? 

• am Ende des Praktikums: Welche meiner Ausgangsfragen konnte ich klären, was bleibt offen? Wel-
che Fragen stellen sich neu nach dem Praktikum? Welche weiterführende Aufgabe im Blick auf mein 
Studium, meine Reflexion oder meine eigene Entwicklung ergibt sich aus den Erfahrungen? 

Dieses Tagebuch ist für Sie selbst bestimmt und wird nicht mit dem Praktikumsbericht (s. u.) abgegeben. Wenn 
sich aus der Reflexion ein Gesprächsbedarf ergibt, kommen Sie gerne auf uns zu. 

 

Für die Durchführung von SPS IV/V gelten die folgenden Regelungen, die der Einstündig-
keit des Fachs Religion in vielen Schulen Rechnung tragen: 

• Das Praktikum umfasst vier Wochen.  

• Es sind mindestens 30 Stunden Hospitation nachzuweisen. Die Hospitation kann über Religion hin-
aus auch in anderen Fächern erfolgen. Empfehlenswert ist das v. a. in den Klassen(stufen), in denen 
der eigene Unterricht stattfindet. Der Fokus sollte bei Hospitationen außerhalb des RU auf der Lern-
gruppe, ihrem Entwicklungsstand, ihren Interessen und ihrer unterrichtlichen Interaktion liegen. 

• Der eigene Unterricht soll 12-20 (mindestens 12)1 Stunden in unterschiedlichen Lerngruppen um-
fassen.  

• Über die gehaltenen und hospitierten Stunden ist jeweils eine vom Mentor/von der Mentorin durch 
Unterschrift bestätigte Übersicht (Vorlage vom Praktikumsbüro) vorzulegen.  

• Über das Praktikum ist ein schriftlicher Praktikumsnachweis (Vorlage vom Praktikumsbüro) zu er-
bringen.  

• Über das Praktikum ist eine Praktikumsdokumentation (Praktikumsmappe) zu erstellen. Diese 
umfasst  

o eine Einleitung mit Vorstellung der Praktikumsschule sowie der Stellung des Fachs Ev. Religion 
an der Schule (Teilnahmezahlen Religion/Ethik, Verortung im Stundenplan, Erteilung durch 
staatliche/kirchliche Lehrkräfte etc.),  

o Protokolle zu den hospitierten Unterrichtsstunden (ggf. auch handschriftlich),  

o Ausarbeitungen zu den gehaltenen Unterrichtsstunden (Kurzentwürfe: Verlaufsplan mit Lernzie-
len + Materialien), einschließlich eines kurzen Resümees pro Stunde von ca. 10 Zeilen, 

o eine kritische Gesamtreflexion zum Lernerfolg des Praktikums von ca. drei Seiten.  

 

Achtung, Abgabetermin: Der Praktikumsbericht soll zeitnah nach Beendigung des Blockseminars abge-
geben werden. Stichtag ist für Praktika im Sommer der 31.10., für Praktika im Frühjahr der 30.4. 

                                                
1 Sollte die Mindeststundenzahl aus schulorganisatorischen Gründen nicht erreicht werden können, bedarf es 
unbedingt einer Rücksprache per Mail (frank.luetze@uni-leipzig.de). 


