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Relevante Bedingungen für die ISP-Online-Anmeldung 

Die Anmeldung für ein Praktikum kann nur unter dem fristgerechten Eingang der Anmeldung, sowie unter Be-

rücksichtigung in der jeweils eingeschriebenen Prüfungsordnung berücksichtigt werden. 

Die Anmeldung zum Integrierten Semesterpraktikum ist nur möglich, wenn die Zulassungsvoraussetzungen zum 

Anmeldezeitpunkt vorliegen und verpflichtet zur Teilnahme. Bei Rücktritt oder wenn die Zulassungsvorausset-

zungen zum Anmeldezeitpunkt nicht erfüllt sind, wird das Praktikum „ohne Erfolg“ gewertet (vgl. BStPO §23, Abs. 

3 bzw. MStPO §20, Abs. 1).  

In den B.A.-Studiengängen (Primar/SoP) gelten folgende Zulassungsvoraussetzungen: Das vollständig absolvierte OSP, im 3. 

Fachsemester oder höher, eine in allen Teilen (Bildungswissenschaften und Fächer) erfolgreich abgeschlossene Vorprüfung. 

In den M.Ed.-Studiengängen (Sek I) gelten keine gesonderten Zulassungsvoraussetzungen. 

Sie bestätigen mit der Anmeldung zum ISP, dass Sie die fach(richtungs)spezifischen Voraussetzungen, die in den 

Fächern bzw. den Fachrichtungen bekannt gemacht werden, bei Antritt des ISP erfüllen. 

Wer einen Fach- bzw. Studiengangwechsel beantragt hat (oder plant), kann sich NICHT für das ISP anmelden. 

Ihre Anmeldung ist verbindlich für das kommende Semester. Aufgrund der begrenzten Platzkontingente bzw. 

verfügbaren Fächerkombinationen kann die Einteilung nicht garantiert werden. Bei Zurückstellung ist eine er-

neute Anmeldung erforderlich, bitte vermerken Sie im Bemerkungsfeld „Zurückstellung vorheriges Semester“. 

Zurückgestellte Studierende werden im kommenden Turnus bevorzugt eingeteilt. 

Bei der Anmeldung für ein Praktikum verpflichten Sie sich, sämtliche Informationen, welche Ihnen in der Aus-

übung des Praktikums anvertraut oder bekannt werden, vertraulich zu behandeln und hierüber Dritten, dies gilt 

auch nach Beendigung des Praktikums, Stillschweigen zu wahren. Diese Verschwiegenheitsverpflichtung erstreckt 

sich insbesondere auf Informationen, Vorgänge, Beobachtungen und Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, 

Eltern, Lehrkräften und sonstigen Personen, sowie bei Planungen, Projekten, Absichten, Objekten und internen 

Verhältnissen der Schulen. Die Information zur „Nutzung sozialer Medien“ (Homepage Praktikumsamt) haben Sie 

vor Praktikumsbeginn zur Kenntnis genommen. An der Schule legen Sie die unterschriebene Verschwiegenheits-

erklärung (Formblatt siehe Homepage Praktikumsamt) vor. 

Sie stimmen der Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrank-

heiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz, IfSG) in der aktuellen Fassung zu, insbesondere den Abschnitten 

4 (§ 20, Abs. 8 und 9) und 6 (§ 33 bis § 36). Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des Prakti-

kumsamts. Wer zum Antrittszeitraum den entsprechenden Immunschutz gegen Masern nicht aufweisen kann, 

erfüllt die Antrittsvoraussetzungen nicht. Das Praktikum wird dann „ohne Erfolg“ gewertet. 

Es gelten die aktuellen Datenschutzbestimmungen (Homepage Praktikumsamt). Sie sind damit einverstanden, 

dass Ihre Zuteilung zur Praktikumsschule über die Studierenden-Plattform StudIP veröffentlicht wird (einsehbar 

mit LOGIN für alle in StudIP eingetragenen ISP-Teilnehmenden und Dozierenden) und dass Ihre Mailadresse zur 

Kontaktaufnahme an alle am Praktikum beteiligten Personen weitergegeben werden darf. Dieses Einverständnis 

kann jederzeit schriftlich im Praktikumsamt widerrufen werden und stellt keine Voraussetzung zur Teilnahme am 

ISP dar.  Die in StudIP einsehbare Zuteilung wird nach Ablauf des Semesters gelöscht. 

Hinweise zum Ausfüllen und Absenden des Online-Formulars: 
Besondere persönliche Umstände („Härtefälle“) können im Bemerkungsfeld stichwortartig eingetragen werden. 

Bitte legen Sie im Praktikumsamt bis Ende des Registrierungszeitraums entsprechende Nachweise vor. 

Neben Ihrer Semesteradresse können Sie weitere Wunschorte angeben. Falls möglich, werden die angegebenen 

Orte berücksichtigt, dies kann jedoch nicht zugesichert werden. 

Vor dem Schließen der Anmeldemaske drucken Sie bitte die Zusammenfassung der Anmeldedaten aus und rei-

chen diese unterschrieben innerhalb einer Woche im Praktikumsamt ein. 

Zur Vermeidung von Fehlermeldungen bitten wir Sie, den Browser nach dem Absenden Ihres Online-Formulars 

zu schließen. Falls sich eine weitere Person am gleichen PC für das ISP online registrieren will, öffnen Sie bitte 

den Browser erneut und rufen die entsprechende Homepage auf.  

Bitte prüfen Sie regelmäßig Ihre Erreichbarkeit / Ihren Mailaccount!  


