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

Empfehlung – Learning Agreement zum gesamten 
Praxissemester im Ausland 
 
Seit einigen Jahren besteht für Lehramtsstudierende die Möglichkeit, das gesamte Praxissemester im 

Ausland zu 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 Deutschen Auslandsschulen umsetzbar war. Wichtig ist beim Erstellen des Learning Agreements, dass 

die Umsetzbarkeit der vereinbarten Äquivalenzleistungen bedacht wird. 

 

Unterrichtsstunden und Hospitationen 

Wenn das gesamte Praxissemester im Ausland verbracht wird, werden alle Unterrichtsstunden und 

Hospitationsstunden je Fach im Ausland absolviert. 

 

Unterrichtsbesuch(e) 

Vorgesehen sind regulär zwei Unterrichtsbesuche pro Fach während des Praxissemesters in Berlin. Im 

Ausland kann dies in der Form nicht erbracht werden. Hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten der 

Äquivalenzleistung an: 

• Dokumentation einer Unterrichtsstunde mittels einer Videographie + anschließende schriftliche 

Reflexion 

• Videoübertragung einer Unterrichtsstunde + Nachbesprechung direkt im Anschluss 

• Zwei schriftliche Planungen von Unterrichtsstunden + anschließende zweiseitige, schriftliche 

Reflexion 

• Zwei schriftliche Planungen von Unterrichtsstunden + eine telefonische Nachbesprechung/Skype-

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 Videoübertragungen von Unterrichtsstunden und Videographien vonseiten der 

Deutschen Auslandsschulen aus Datenschutzgründen selten stattgegeben wird. 

 

Nachbereitungsseminare 

Die Äquivalenzleistungen für das Nachbereitungsseminar können je nach Umfang der zur Verfügung 

stehenden Leistungspunkte (i.d.R. 1-2 LP) unterschiedlich ausfallen und ggf. kombiniert werden. Mögliche 

Äquivalenzleistungen für das Nachbereitungsseminar können auch den Anlagen „Übersicht über spezielle 

Arbeitsleistungen“ aus den jeweiligen fachspezifischen Studien- und Prüfungsordnungen entnommen 
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werden (sofern diese Übersicht vorhanden ist) oder der Anlage 2 „Übersicht über spezielle 

Arbeitsleistungen“ Studien- und Prüfungsordnung für die Studienanteile Bildungswissenschaften und 

Sprachbildung im lehramtsbezogenen Masterstudiengang (AMB 41/2015). 

Wenn die Sitzungen der Nachbereitungsseminare während des Praxissemesters geplant sind, bieten sich 

folgende Möglichkeiten der Äquivalenzleistung an: 

• Bearbeitung schriftlicher Ersatzleistungen auf Moodle 

• Bearbeitung und Dokumentation von Aufgabestellungen im Rahmen eines Portfolios 

• Erstellung eines fachspezifischen Erfahrungsberichts zum Praxissemester im Ausland mittels 

Beantwortung von Reflexionsfragen 

• Dokumentation des Praktikums mit spezifischen Aufgabenstellungen über HU-Mahara 

• Schriftliche Rückmeldung zu Seminarfolien 

• Dokumentation eines kollegialen Unterrichtscoachings mit einem*einer anderen Praktikant*in oder 

Lehrperson 

 Die Rückmeldungen von Studierenden hinsichtlich des kollegialen Unterrichtscoachings 

waren, dass Lehrpersonen im Ausland wenig Kapazitäten dafür haben, eine neue 

planerische Methode zu erlernen und mit dem*der Praktikant*in durchzuführen. Für die 

Durchführung des kollegialen Unterrichtscoachings wäre es daher sinnvoll, Studierende 

dazu anzuhalten, dies mit einem*einer anderen Praktikant*in durchzuführen, sofern 

weitere Praktikant*innen vor Ort an der Schule sind.  

 

Je nach Umfang können auch zwei Äquivalenzleistungen kombiniert werden, so z.B. die Bearbeitung 

schriftlicher Ersatzleistungen auf Moodle und die schriftliche Rückmeldung zu Seminarfolien.  

 

In einigen Fächern finden während des Praxissemesters keine Nachbereitungsseminare statt, sondern erst 

im Anschluss. Wenn dies der Fall ist, sollte der*die Student*in den Termin rechtzeitig erfahren, um die 

Rückkehr und Teilnahme entsprechend planen zu können. 

 

 

 

 


