
 

 
 
 

Informationen zum Anmeldeverfahren für Lehramtspraktika an Grund- 
Haupt- und Förderschulen 

 

Bei der Praktikumsanmeldung unter SB@Home haben Sie ab dem Wintersemester 
2011/12 die Möglichkeit, das gesamte Praktikumsangebot für die jeweils 
nächstliegende Praktikumsvergabe einzusehen, um sich in drei Anmeldephasen gezielt 
für  Praktikumsplätze/-orte  zu  entscheiden.  Das  Lehrerkontingent  wird  unter  den 
„Gruppen“ der einzelnen Praktikumsarten aufgelistet. Sie finden Name, Klassenstufe 
und Schulort der Praktikumslehrkräfte und können sich bedarfsgerecht auf die 
Praktikumsstellen bewerben. Auf die Anmeldeseiten gelangen Sie im 
Vorlesungsverzeichnis in SB@Home über: 

 
 

 
 
Die Verteilung erfolgt in drei Anmeldeverfahren, zu denen Sie sich mit maximal drei 
Prioritätensetzungen jeweils neu anmelden: 

 

 
 

 
Fristen für die Eintragung erfahren Sie jeweils auf der Homepage des 

Praktikumsamts und unter SB@Home. 

1. Anmeldezeitraum 1 (Vergabe nach Losverfahren): 
Innerhalb einer Praktikumsart können Sie drei Prioritäten wählen. Nach Anmeldeschluss erfolgt 
eine Zufallsverteilung, Härtefälle werden ggf. berücksichtigt (Härtefallanträge – wie z.B. 
Behinderungen, Krankheitsfälle oder Elternschaft  – oder ein  Auslandspraktikum sind  vor der 
Anmeldung schriftlich im Praktikumsamt einzureichen). 

 
2. Anmeldezeitraum 2 (Vergabe nach Losverfahren): 
Konnten Ihre Wünsche im ersten Durchgang nicht berücksichtigt werden, so haben Sie die 
Möglichkeit im 2. Anmeldezyklus eine neue Bewerbung zu starten. Sie sehen in SB@Home nun, 
welche Plätze bereits besetzt sind und können sich gezielt auf freie Plätze bewerben. Sie haben 
wieder drei Prioritätswünsche. Die Vergabe erfolgt nach gleichem Prinzip wie beim ersten 
Durchgang. 

 
3. Anmeldezeitraum 3 (Nachbelegung: Vergabe nach Eingang): 
In einem dritten Durchgang haben Sie die Möglichkeit, sich direkt auf noch offene 
Praktikumsplätze zu bewerben. Mit der Anmeldung erfolgt die Belegung des Praktikumsplatzes. 
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• Kontaktieren Sie die Schule erst 3-4 Tage vor Praktikumsbeginn! Es können sich 
bis zum Praktikumsbeginn Veränderungen ergeben. 

• In SB@Home ist es systembedingt nötig, präzise Uhrzeiten für das Ende des 
Praktikums einzutragen (meistens ist 12:15 Uhr angegeben). Die 
Praktikumsendzeiten können jedoch schulbedingt abweichen. Bitte informieren 
Sie sich hierüber am ersten Praktikumstag. 

 
 

 

 
Regelungen zur Selbstsuche von Praktika 

Ab Juni 2014 kann es aufgrund der Ausbauplanung der Universität dazu kommen, 
dass Studierende ein Praktikum selbst suchen müssen. Alle Informationen zur 
Selbstsuche finden Sie unter „Vordrucke/Anträge“ auf unserer Homepage. 
Generell ist es so, dass Studierende für Grund- und Mittelschule nur als Härtefall oder 
mit einer Genehmigung per Mailanschrieb selbst suchen können. Studierende der 
Sonderpädagogik haben für die beiden Teile des pädagogisch-didaktischen Praktikums 
und für das sonderpädagogische Blockpraktikum und das sonderpädagogische 
studienbegleitende Praktikum Teil II erweiterte Möglichkeiten, die im Detail in den 
„Informationen zur Selbstsuche“ beschrieben werden. 

 
GS/HS-Studierende mit „seltenen“ Didaktikfächern wie Physik, Chemie,… 

Falls Sie während der Vergabe feststellen, dass Ihre Didaktik für das kommende 
Semester (z.B. selten gewählte Fächer wie Chemie, Physik, Geschichte, Musik im 
Hauptfach) nicht aufgeführt ist, melden Sie sich bitte zu Beginn des ersten 
Vergabezeitraums im Praktikumsamt. 

 
Abwarten auf einen Würzburg-nahen Praktikumsplatz lohnt sich nicht! 

Die vom KM zur Verfügung gestellten Praktikumsplätze sind auf die 
Studierendenzahlen kontingentiert. Sofern freigebliebene Plätze während Ihrer 
Studienzeit für Ihre Fächer nachgewiesen werden können, haben Sie auch in einem 
höheren Semester kein Anrecht darauf, einen Praktikumsplatz zu erhalten! 

Damit Sie Ihre drei Stimmen auch bei verschiedenen Praktika setzen können, lässt 
das System Doppelzuteilung im gleichen Semester zu. Es kann also sein, dass Sie 
nach Ablauf einer Anmeldephase zwei Blockpraktikums- oder zwei 
studienbegleitende Praktikumsplätze erhalten haben. 
In diesem Fall sind Sie für die zeitnahe Abmeldung von einem der beiden Plätze 
verantwortlich. Doppelzuteilungen werden spätestens nach Ablauf des 3. 
Vergabezeitraums automatisch beide storniert. 
 
Nach den drei Vergabezyklen ist die Praktikumsvergabe verbindlich und kann nur 
mit Vorlage eines ärztlichen Attests storniert werden. 
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