PROFESSIONAL SCHOOL OF EDUCATION (PSE)
der Humboldt-Universität zu Berlin

Empfehlung – Learning Agreement
Praxissemester im Ausland

zum

anteiligen

Seit einigen Jahren besteht für Lehramtsstudierende die Möglichkeit, das Praxissemester anteilig im
Ausland zu verbringen. Das bedeutet, dass die Studierenden in einem Fach für sechs bis acht Wochen ein
Praktikum an einer Deutschen Auslandsschule oder einer Ortsschule im Ausland absolvieren und nach den
Berliner Herbstferien in das Praxissemester an einer Berliner Schule einsteigen, an der sie dann das
restliche Praxissemester (Mitte Oktober-Ende Januar) verbringen. Anträge dafür werden an der PSE
gestellt; die Studienberater*innen füllen zu diesem Zweck ein Learning Agreement aus.
Auf Basis der Erfahrung mit den Learning Agreements in den letzten Jahren gibt es nun diese Empfehlung,
die Ihnen als Studienberater*innen als Hilfestellung dienen soll. Hierzu haben wir im Bereich Humboldt
geht in die Schulen_international Learning Agreements aller Fächer ausgewertet und zusätzlich
Rücksprache mit Rückkehrer*innen gehalten, um zu erfahren, was an den Auslandsschulen umsetzbar war.
Wichtig ist beim Erstellen des Learning Agreements, dass die Umsetzbarkeit der vereinbarten Unterrichtsund Hospitationsstunden sowie ggf. der Äquivalenzleistungen bedacht wird.
Unterrichtsstunden und Hospitationen
Die Anzahl der Unterrichtsstunden und Hospitationsstunden richtet sich nach dem Modell des
Grundschullehramts. Dort werden drei Fächer studiert, von denen eins vollständig im Auslandspraktikum
absolviert wird. Daraus lässt sich auch für die anderen Lehramtsstudiengänge (2 Fächer) folgender
Richtwert (anteilig für ein Fach) ableiten:
Hospitationsstunden: 20
Vollständige Unterrichtsstunden: 6
Anteilige Unterrichtsstunden: 5
Diese Werte können von Fach zu Fach leicht variieren, sollten aber im besten Fall nicht wesentlich unteroder überschritten werden. Mit dieser Anzahl an vollständigen Unterrichtsstunden ist gewährleistet, dass
in Berlin noch vollständige Unterrichtsstunden ausstehen und somit ein Unterrichtsbesuch nach dem
Auslandsaufenthalt stattfinden kann und die Studierenden durch schulische Fachmentor*innen in beiden
Fächern betreut werden.
Unterrichtsbesuch
Im Grundschullehramt wird ein Fach vollständig im Ausland absolviert, in diesem Fall können mit der/dem
betreuenden/betreuender Dozent*in entsprechende Alternativen zum Unterrichtsbesuch vor Ort vereinbart
werden. Dazu bieten sich an:
•

Dokumentation einer Unterrichtsstunde via Videographie + anschließende schriftliche Reflexion

•

Skypeübertragung einer Unterrichtsstunde + Nachbesprechung direkt im Anschluss
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•

Zwei schriftliche Planungen von Unterrichtsstunden mit anschließender zweiseitiger, schriftlicher
Reflexion

•

Zwei schriftliche Planungen von Unterrichtsstunden + eine telefonische Nachbesprechung

•

Zwei schriftliche Planungen von Unterrichtsstunden + Nachbesprechung per E-Mail

•

(Übergabe-)Protokoll aus dem Nachgespräch eines Unterrichtsbesuchs mit der schulischen
Mentor*in

Hierbei ist zu beachten, dass live Videoübertragungen von Unterrichtsstunden und Videographien aus
Datenschutzgründen selten stattgegeben werden.
Nachbereitungsseminare
Da die*der Student*in zu Beginn des Semesters wieder in Berlin ist, kann er*sie an den Sitzungen des
Nachbereitungsseminars teilnehmen. Sollte eine Sitzung in der Zeit des Auslandsaufenthalts liegen, bietet
es sich an, einen schriftlichen Arbeitsauftrag als Äquivalenzleistung zu vereinbaren. Der Umfang richtet
sich dabei nach dem Umfang der verpassten Seminarsitzungen.
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