Positionspapier zum Praxissemester (PS) unter
Pandemiebedingungen im WiSe 2020/2021
0. Ausgangslage
In den Berliner Schulsystem ist pandemiebedingt auch zu Beginn des kommenden Schuljahrs
von einer Volatilität der Situation auszugehen, welche voraussichtlich Auswirkungen auf das
Praxissemester 2020/21 haben wird.
Wie genau sich die Situation für das Praxissemester darstellen wird, ist zum heutigen
Zeitpunkt nur sehr schwer vorherzusehen. Besonders kritisch sind die Bedingungen der
Studenten und Studentinnen sowie der betreuenden Mentoren und Mentorinnen, die stark
von teilweise sehr kurzfristig mitgeteilten administrativen Entscheidungen, wie etwa die
Öffnung der Schulen oder der Zugang von schulfremden Personen (z.B. Unterrichtsbesuche)
abhängen. Hinzu kommen die schuleigenen Entscheidungen zur Art von Struktur der
Digitalisierung des Lehrprozesses und die zeitlich wie räumlich-organisatorisch
unterschiedlichen Umsetzungen von Präsenzunterricht.
Als bestätigt gilt, dass sowohl die Schulplätze als auch die Mentoren und Mentorinnen wie
ursprünglich geplant für das PS im WS 202/21 zur Verfügung stehen.
1. Ziel
Die volatile Situation erfordert eine frühzeitige und robuste Planung für die Durchführung
eines PS unter besonderen Bedingungen. Um die in den Studien- und Prüfungsordnungen
der Fächer vorgeschriebenen Kompetenzziele erreichen zu können, bedarf es einer
polyvalenten Planung.
2. Mögliche Szenarien
Eine robuste und polyvalente Planung setzt neben der Möglichkeit eines ordnungsgemäßen
Absolvierens des PS (derzeit eher unwahrscheinlich) die Berücksichtigung zweier weiterer
Szenarien voraus:
• Szenario A: Das PS kann vollständig nicht in Schulpräsenz durchgeführt werden.
• Szenario B: Das PS kann nur teilweise in Schulpräsenz durchgeführt werden.
Für beide Szenarien sollten Planungen vorgehalten werden, die jeweils auch
Öffnungsoptionen zu ausgeweiteter Präsenz bis hin zu regulärem Schulbetrieb ermöglichen.
Die PSE schlägt den Fächern vor, fachlich sinnvolle, unter den zu erwartenden Bedingungen
praktisch durchführbare und in Bezug auf den erforderlichen Arbeitsaufwand (workload)
äquivalente alternative Leistungs- und Dokumentationsformen zu formulieren und ggf. mit
den zuständigen Prüfungsausschüssen abzustimmen. Sinnvoll erscheint auch ein
abgestimmtes Vorgehen innerhalb von Fächergruppen oder Fakultäten (z.B. Natur-,
Gesellschaftswissenschaften, Sprachen). Dies sollte, wenn gewünscht, von den beteiligten
Fächern initiiert und koordiniert werden.

Szenario A: Auf der Grundlage der in der Studien- und Prüfungsordnung (SPO)
ausgewiesenen Leistungen (Tabelle 1) und zu erlangenden Kompetenzen (Tabelle 2) sollen

fachspezifische Alternativen für ein PS nicht in Schulpräsenz definiert werden. Tabelle 1
enthält bereits unverbindliche und ergänzungsfähige Vorschläge zur Diskussion.
Tabelle 1: Leistungspunkte und Voraussetzungen für deren Erteilung gemäß SPO

Leistungspunkte und Voraussetzung für
deren Erteilung
Mindestens 16 Unterrichtsstunden mit
eigener Unterrichtstätigkeit, davon
mindestens 9 vollständige
Unterrichtsstunden und weitere 7
vollständige Stunden oder
Unterrichtsteile, entsprechend der
erforderlichen fachdidaktischen
Kompetenzentwicklung
30 Hospitationen von Fachunterricht (á 45
Min.)

Vorschläge
•

•
•
•
•

Dokumentation

•

Planung, Durchführung und Reflexion von
• Präsenz-Teilgruppenunterricht (z.B.
unter bes. Berücksichtigung u.
Umsetzung und Reflexion von Durchführungsalternativen)
• Lernprozessen in digitalen
Lernumgebungen
…
Analyse von (ggf. frei verfügbaren)
Unterrichtsvideos unter fachdidaktischen
Beobachtungsperspektiven
Analyse von Online-Lehr-Lerngesprächen
(z.B. in Videokonferenzen)
…
Reflexionsportfolio/Bericht
(z.B. zus. Verwendung von Screenshots)
• Dokumentation eigener (oder unter
Beteiligung entstandener) digitaler
Lernszenarien und -ergebnisse
• …

Tabelle 2: Kompetenzen, Themen und Inhalte gemäß SPO

Kompetenzen
Unterrichtsanalyse

•

Unterrichtsplanung

•
•

Themen und Inhalte
Hospitation anhand von
Beobachtungsschwerpunkten
(inkl. Sprache und Inklusion)
Reflexion der Hospitationen
fachliche und didaktischmethodische Planung und
Vorbereitung von
Unterrichtsstunden unter
Berücksichtigung
fachdidaktischer

Vorschläge
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Eigenständige
Durchführung von
Unterricht

•

Reflexion des
eigenständig
durchgeführten
Unterrichts

•

Teilnahme am
Schulleben

•

Aus- und
Weiterbildung

•

•

•

Forschungsergebnisse und
zieldifferenzierender Konzepte
angeleitete Durchführung
eigenen Unterrichts
Planung, Durchführung und
Auswertung eines schriftlichen
Leistungstests
Reflexion des Unterrichts in
Auswertungs- und
Beratungsgesprächen mit den
schulischen und universitären
Betreuern und Betreuerinnen
Teilnahme am Schulleben und
dessen aktive Mitgestaltung
(u.a. Teilnahme an schulischen
Veranstaltungen, Sitzungen
schulischer Gremien,
Wandertagen und Exkursionen)
Einblick in Arbeitsprozesse und
Organisation der zweiten
Ausbildungsphase
Nutzung von Verfahren und
Instrumenten zur
professionellen
Weiterentwicklung

Lehr-/Lernforschungsprojekt (LFP) und Sprachbildung
Im Lehr-/Lernforschungsprojekt werden Fragestellungen bearbeitet, die individuell an die
jeweiligen Rahmenbedingungen der Praktikumsschule angepasst werden. Darum gehen wir
davon aus, dass das LFP grundsätzlich auch unter der Bedingung, dass die Praktikumsschule
nicht oder nur eingeschränkt besucht werden kann, durchgeführt werden kann.
Inhaltlich bietet es sich an, die besonderen Bedingungen, unter denen in der Pandemie
unterrichtet wird, in den Fokus zu nehmen, etwa die Gestaltung digitaler Lernmaterialien
oder Lehr-Lern-Settings, Unterstützung und Beratung in digitalen Lernumgebungen, Förderung der Selbstorganisationsfähigkeiten der SuS im Home-Schooling, Erkundung
möglicher Exklusionseffekte durch Home-Schooling und von Maßnahmen zur Abmilderung
von Disparitäten, Professionalisierungsprozesse von Lehrer*innen unter den herrschenden
Pandemiebedingungen usw.
Wir gehen davon aus, dass die Erhebung von Daten für das Lernforschungsprojekt
grundsätzlich, sofern keine Datenerhebung an der Schule möglich ist, auch in alternativer
Form, z.B. auf elektronischem Weg erfolgen kann, etwa durch (in dem meisten
Lernplattformen, die Schulen nutzen, integrierte) Befragungstools oder auch das HU-
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Befragungstool LimeSurvey, die Analyse von Schularbeiten, die digital über eine
Lernplattform eingereicht werden, Interviews per E-Mail, Telefon oder Videokonferenz uvm.
Sollte die Datenerhebung an der Schule gänzlich nicht möglich sein, kann das Lernforschungsprojekt auch auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Daten durchgeführt
werden, etwa in Form einer Dokumentenanalyse (z.B. Schulhomepages, Rahmenlehrpläne,
Schulprogramme, Dokumente aus den Schulen, Zeitungsartikel zu schulrelevanten Themen
etc.); Schulbuchanalysen (z.B. zu Geschlechterstereotypen, Inhalten, Aufgabenstellungen);
der Analyse von Filmen (z.B. zur Darstellung von Unterricht) oder die Befragung anderer
Studierender zu Ihren Erfahrungen im Praktikum.
Das Angebot im Bereich Sprachbildung wird im Praxissemester entweder ausschließlich
digital (mit einem vorbereitenden Seminarangebot ab September) oder teil-digital mit
einzelnen Präsenzterminen organisiert. Hinsichtlich der Planung und Reflexion
sprachbildenden (digitalen) Fachunterrichts können wir uns an den Möglichkeiten der
Studierenden orientieren. Die Option für einzelne Präsenztermine, sollte dies möglich sein,
wird vorgesehen. Sollten die Studierenden keinen – auch keinen digitalen – Zutritt zu
Schulen bekommen, werden die Lehrangebote losgelöst von der praktischen Erprobung
angeboten.
Szenario B: Eine hybride Form des PS entsteht beim Abbruch eines in Schulpräsenz
begonnenen PS oder bei der Überführung eines ohne Schulpräsenz begonnenen PS in das
traditionelle Format mit Schulpräsenz. Hierbei greifen die in Tabellen 1 und 2
ausgewiesenen Alternativen als Ersatzleistungen für die auf der Grundlage der
Wochenpläne und des Selbstberichtes des Praktikanten oder der Praktikantin ermittelten
ausstehenden Leistungen des PS.
3. Vorgehen
•
•
•
•

Vorschlagspapier des Direktoriums
Diskussion auf MV am 2.6.2020
Abstimmung mit den Schools und der Senatsverwaltung
Beschlussfassung im IR am 30.6.2020
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