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Informationen zu den fachdidaktischen Praktika für das Lehramt an 
Gymnasien / Musik in Fächerverbindung und als Doppelfach 

Während des Studiums Lehramt Gymnasium Musik an der Universität Regensburg müssen zwei 

fachdidaktische Praktika absolviert werden, die in der Regel mittwochs während der 

Vorlesungszeit abgehalten werden. 

Eines davon ist das Studienbegleitende Praktikum. An dieses Praktikum ist das „Seminar zum 

studienbegleitenden Praktikum“ angeschlossen, das im selben Semester zu belegen ist. Mit diesem 

Seminar erfüllen Sie den Modulbereich MUS-LA-GYV-026.2 bzw. MUS-LA-GYD-026.2.  

Das studienbegleitende Praktikum im Fach Musik wird aktuell nur in den Wintersemestern 

angeboten. Um dieses zu belegen, muss spätestens zum 

15.4. 

eine Anmeldung über das Praktikumsamt für die Gymnasien in der Oberpfalz elektronisch erfolgen 

(also beispielsweise zum 15.4.2021 für das darauffolgende WiSe 2021/22). Gehen Sie hierzu auf: 

https://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/ministerialbeauftragte-

gymnasium/oberpfalz/praktikumsamt.html 

Dort gibt es den Bereich „Online-Anmeldeformular zum Studienbegleitenden 

fachdidaktischen Praktikum“, in dem Sie Ihre Anmeldung vornehmen können. 

Achtung: Studierende in Fächerverbindung können das Studienbegleitende Praktikum grundsätzlich 

auch in ihrem zweiten Fach absolvieren. 

 

Das zweite fachdidaktische Praktikum ist das Seminar Theorie und Praxis des Musikunterrichts 

am Gymnasium (in der Regel abgekürzt mit „Theorie-Praxis-Seminar“ oder „TPS“). Dieses kann bei 

einem Studium in Fächerverbindung nicht im zweiten Fach absolviert werden. Mit diesem Seminar 

erfüllen Sie den Modulbereich MUS-LA-GYV-032.3 bzw. MUS-LA-GYD-032.3. Außerdem wird mit 

den im Seminar erbrachten Leistungen die Modulprüfung für das Modul 032 abgeleistet. 

Das „Theorie-Praxis-Seminar“ wird aktuell nur in den Sommersemestern angeboten. Um dieses zu 

belegen, müssen Sie sich spätestens bis zum 

28.2. 

per Mail beim betreuenden Universitätsdozenten anmelden (also beispielsweise zum 28.2.2021 für 

das darauffolgende SoSe 2021) und die entsprechende Veranstaltung über FlexNow buchen. Für 

dieses Seminar/Praktikum gibt es keine Anmeldung über das Praktikumsamt! 
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FAQ 

1. Sind die jeweiligen Seminare inhaltsgleich? 

Nein. In beiden Praktika gibt es neben den Terminen an den jeweiligen Schulen auch Sitzungen (z.B. 

in den Schulferien), bei denen Sie Input zu unterschiedlichen Aspekten des Unterrichts erhalten. 

Diese sind zumindest ein Stück weit aufbauend angelegt. D.h., im „Seminar zum 

Studienbegleitenden Praktikum“ werden grundlegendere Themen zur Planung und Durchführung 

von Musikunterricht besprochen, im „TPS“ hingegen werden ausgewählte Aspekte thematisiert, die 

auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Lehrveranstaltung aufbauen. 

2. Ist es egal, in welcher Reihenfolge ich die beiden Praktikumsveranstaltungen besuche? 

Nein, siehe Frage 1. Hinzu kommt, dass die Unterrichtsversuche im TPS benotet werden und diese 

gesammelten Noten 50% der Modulnoten von Modul 032 bilden. Die Unterrichtsversuche im 

Studienbegleitenden Praktikum hingegen werden nicht benotet, weswegen die Reihenfolge 

„Studienbegleitendes Praktikum“ à „TPS“ nahe liegt. 

3. Gibt es bei den beiden Praktikumsveranstaltungen Kapazitätsgrenzen? 

Beim Studienbegleitenden Praktikum gibt es keine Kapazitätsgrenzen. Wenn es mehr als 6, 12, 18,... 

Anmeldungen gibt, wird jeweils eine zusätzliche Praktikumsschule ausgewiesen. 

Das TPS hingegen ist beschränkt auf 6 Studierende! Es empfiehlt sich, die Anmeldung via Email 

hierfür unbedingt deutlich im Vorfeld zu erledigen. Der 28.2. ist in aller Regel zu spät! Es spricht 

beispielsweise nichts dagegen, sich nach erfolgter Anmeldung für das Studienbegleitende Praktikum 

(s.o.) direkt auch für das diesem folgende TPS anzumelden – auch wenn dieses zu diesem Zeitpunkt 

noch mehr als ein Jahr in der Zukunft liegt. 

Achtung: Für die Anmeldung für das TPS werden nur Anmeldungen per Mail akzeptiert! Zum 

aktuellen Zeitpunkt richten Sie Ihre Mail bitte an patrick.ehrich@psk.uni-regensburg.de. 

4. Ab wann kann man mit dem Besuch der fachdidaktischen Praktika beginnen? 

Für die Teilnahme am „Seminar zum Studienbegleitenden Praktikum“ ist die erfolgreiche Teilnahme 

am Kurs „Einführung in die Musikpädagogik“ Voraussetzung. Liegt dies vor, empfehlen wir den 

Besuch des Studienbegleitenden Praktikums ab dem 5. Fachsemester.  

(Stand: Oktober 2020) 


