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Tagesordnung MV:  

1. Diskussion: Praxissemester unter Pandemiebedingungen im WiSe 2020/2021 
2. Verschiedenes 

 

1. Diskussion: Praxissemester unter Pandemiebedingungen im WiSe 2020/2021 

Einleitung in den TOP: 

Sowohl HU-intern als auch von Seiten der SenBJF ist die Frage aufgekommen, wie das 
Praxissemester unter Pandemiebedingungen stattfinden kann. Ein Positionspapier zu dieser 
Frage ist im Vorfeld verschickt worden, dieses enthält neben der eher unwahrscheinlichen 
Variante eines regulären Praxissemesters zwei zusätzliche Szenarien. 

Das Positionspapier ist eine Arbeitsversion. Es enthält zunächst die Festlegungen der SO/PO 
in Bezug auf die Verteilung von LP (Tabelle 1) sowie die in der SO/PO festgehaltenen 
Kompetenzen, Themen und Inhalte (Tabelle 2). 

Nach der Diskussion auf der MV soll eine Abstimmung des Papiers in den Fächern erfolgen, 
insbesondere in Bezug auf Alternativen für die in Tabelle 2 genannten Kompetenzen, 
Themen und Inhalte, danach wird eine überarbeitete Version versandt. 

Diskussion: 

Im Zuge der Diskussion kommt mehrmals die Frage nach der Abstimmung mit den anderen 
Universitäten auf. Ein nächstes Gespräch dazu ist bereits für den 4.6.2020 geplant. 
Unbekannt ist die Entscheidung der SenBJF zu Schulöffnungen, daher wird mehrfach für 
eine hybride Planung plädiert (siehe dazu auch das Positionspapier). 
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Unabhängig vom konkreten Szenario ist zu klären, welche Möglichkeiten für Studierende 
bestehen werden, die (oder deren Angehörige) zu den definierten Risikogruppen gehören, 
sowie für Studierende (und auch Lehrende) in Quarantäne. Daher wird dafür plädiert, auch 
bei Durchführung des Praxissemesters in Präsenz eine Möglichkeit zu schaffen, auch digital 
das Praxissemester zu absolvieren. Die Fächer werden gebeten, jeweils eine entsprechende 
Opt-in- bzw. Opt-out-Möglichkeit einzuplanen und anzubieten. 

Neben spezifischen Problemen einzelner Fächer (etwa die Notwendigkeit von 
Präsenzunterricht im Fach Sport oder das eventuelle Wegfallen von Fachunterricht mancher 
Fächer im Zuge einer Konzentration auf sog. Kernfächer) wird v.a. die Frage möglicher 
Ersatzleistungen anstelle des eigentlich vorgesehenen hospitierten und durchgeführten 
Präsenzunterrichts diskutiert. 

Hier werden aus dem Kreis der Mitglieder im Wesentlichen die folgenden Punkte 
vorgeschlagen: 

• Ersatzleistungen könnten eher auf strukturierte Lehr-Lern-Angebote im Sinne von 
Design-based Teaching bezogen sein, auch mit Verweis auf die Bildungsstandards, 
Punkt 10: Unterrichtsentwicklung. Hier bietet möglicherweise ein Praxissemester 
unter Pandemiebedingungen eine besondere Chance, neue Formate bewusst 
auszuprobieren. Ersatzleistungen sollten jedenfalls nicht an der Länge einer 
Unterrichtsstunde festgemacht werden. 

• Die Einrichtung von schulübergreifenden, aber fachbezogenen Studierenden-
Tandems, so dass Studierende eine höhere Wahrscheinlichkeit des Zugangs etwa zu 
Hospitationen haben, auch wenn diese an ihrer Schule nicht möglich sind. Solche 
Tandems gibt es bereits seit längerem schon im Fach Geographie, da dort der in der 
SO/PO vorgesehene Stundenumfang im Fach Geographie an manchen Schulen z.T. 
auch bei Präsenzunterricht schon nicht erreicht wird. Diese Möglichkeit bietet sich 
insbesondere für den Umgang mit Schulen an, die nicht über räumliche und 
technische Rahmenbedingungen verfügen, bei Schulschließungen ein Online-
Angebot zu machen. 

• Der Zugang zu Online-Fallarchiven oder digitalen Unterrichtsvideos (ggf. auch 
kostenpflichtig) sollte ermöglicht werden, denn manche Fächer haben keine eigenen 
Ressourcen. Aus der Video-AG wird berichtet, dass der Aufbau eines eigenen 
Repositoriums aus Datenschutzgründen nicht möglich ist, daher bleibt nur die 
Nutzung öffentlicher Archive. Auch in der Task-Force Digitale Lehre ist bisher die 
Frage der Verfügbarmachung ungeklärt. In anderen Ländern findet dagegen z.T. 
flächendeckend Online-Unterricht statt, hier ist evtl. ein Zuschalten von 
Studierenden möglich; entsprechende Perspektiven für das Fach Geographie werden 
derzeit eruiert, allerdings ist dies nur bei kleineren Fachkohorten möglich. 

• Mentoring oder Einzelfallbetreuung als alternative Ersatzleistung. Diese Möglichkeit 
ist insbesondere für die Sonderpädagogik relevant, denn bestimmte 
Schüler*innengruppen sind prinzipiell ausgeschlossen von einer Online-Beschulung. 

• Eine Ausdehnung des Praxissemesters auf das SoSe 2021 für Studierende, die im 
WiSe 2020/21 tatsächlich nicht hospitieren und unterrichten dürfen. Hier ist aber 
unklar, inwieweit eine solch weitreichende Veränderung des Praxissemesters, die 
auch Auswirkungen auf die Studiendauer hätte, zustimmungsfähig ist. 

Unabhängig von den konkreten Ersatzleistungen wird angemerkt, dass eine Trennung von 
Unterrichtsplanung, -Analyse und eigener Durchführung für die Leistungserfassung 
praktikabel ist, und zwar auch in einem Präsenzpraxissemester. 

Auch die Frage der Ressourcen auf Seiten der Lehrenden wird angesprochen, beispielsweise 
im Fall von Lehrbeauftragten, die ihre regulären Veranstaltungen in einer veränderten 
Präsenzsituation gar nicht anbieten können. 
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Weiteres Vorgehen: 

Im Nachgang der MV sollen die Beiträge systematisiert werden, so dass sie als Vorschläge 
der Fächer erkennbar sind, wie mit der aktuellen Situation so produktiv wie möglich 
umgegangen werden kann. Verschiedene Fächer haben z.T. sehr spezifische 
Herausforderungen, die auch auf eigene Weise gemeistert werden müssen. 

Das überarbeitete Positionspapier soll im nächsten IR am 30.06.2020 beschlossen werden 
und dann im Anschluss sowohl in den Fächern als auch unter den Schools der anderen 
Universitäten zirkuliert werden. Rückmeldungen aus den Fächern sind idealerweise bis zum 
19.06.2020 per Mail an Péter Bagoly-Simó zu senden, damit sie in die überarbeitete 
Fassung eingearbeitet werden können. 

Konkrete Organisation der Praktikumsbetreuung: 

In der MV folgt an dieser Stelle ein kurzer Austausch über die Organisation der 
Praktikumsbetreuung in den Fächern, auch hier wieder mit Verweis auf die teils unklare 
Verfügbarkeit der bisherigen Lehrbeauftragten sowie der Mentor*innen. Als ein praktikables 
Vorgehen wird vorgeschlagen, dass sowohl Lehrende als auch Studierende im 
wöchentlichen Stundenplan Zeiten für Zoom-Konsultationen freihalten, so dass jeweils eine 
Lehrperson Studierende betreut, die ähnliche Möglichkeiten in ihrem Praxissemester haben. 
Demzufolge sind wesentlich intensivere Kontakte mit den Mentor*innen wünschenswert, 
das ist aber schon im schulischen Regelbetrieb nicht immer gegeben. 

Die Nutzung vom Lernraum (der gemeinsamen Moodle-Installation der Berliner Schulen) 
auch für den Austausch mit Mentor*innen hat sich bisher als nicht praktikabel erwiesen 
(Grund ist vermutlich die komplett dezentrale Organisation der Lernraum-Nutzung in den 
Schulen). Stattdessen wird ein Webinar für Mentor*innen vorgeschlagen, zumal auch die 
allgemeinen Qualifikationsziele in der SO/PO den Mentor*innen oft nicht bekannt sind. 
Bisher kommunizieren die Mentor*innen auf ganz unterschiedlichen Kanälen mit den 
Studierenden, aber i.d.R. erst ab Beginn des Schuljahrs. Auch die Schulen selbst können 
momentan noch nicht genau planen, daher ist der Aspekt der Mentoring-Organisation im 
kommenden Praxissemester möglicherweise erst im August sinnvoll anzugehen. Hier wird 
explizit die Zuständigkeit der PSE gesehen (und nicht der Fächer, die ihre spezifischen 
Aspekte entweder ergänzen oder auf anderen Wegen kommunizieren müssten). 

Ein mögliches Webinar wird als TOP für den IR am 30.06.2020 vorgeschlagen, nachdem 
alle Rückmeldungen aus den Fächern eingegangen sind. 

 

2. Verschiedenes 

Frau Obergfell lässt Grüße an die Mitglieder der PSE ausrichten. Es wurde im Vorfeld 
vereinbart, in der heutigen Mitgliederversammlung die Zeit für die obige Diskussion zu 
nutzen und auf einen Bericht der Vizepräsidentin zu verzichten. 

 

 

Ingo Fehrmann, Kristina Hackmann, Péter Bagoly-Simó 


