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Sehr geehrte Studierende,
Sie haben sich zum Berufsfelderschließenden Praktikum 2021 angemeldet. Wir möchten Ihnen hiermit
mitteilen, dass das Praktikum aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation
auf den Zeitraum nach den Sommerferien
vom 09.08. bis 03.09.2021 verschoben wird.
Die Situation: Zur Erfüllung der Kompetenzziele im Berufsfelderschließenden Praktikum des Bachelorstudiums sind Sie in diesem Praktikum besonders auf den Präsenzunterricht angewiesen (Analyse und
Reflexion von Hospitationserfahrungen und eigener Unterrichtserfahrungen). Ihre Teilnahme am
Präsenzunterricht stellt jedoch auch im sog. Hybridmodell bzw. Teilungsunterricht an den Schulen sowohl für
Sie selbst als auch für die Schulgemeinschaft ein Infektionsrisiko dar, das auch vermieden werden kann.
Alternative Leistungen zu Ihren regulären Beobachtungsaufgaben, z.B. eine Unterstützung der Lehrkräfte bei
digitalen Lernangeboten im Rahmen von saLzH (schulisch angeleitetes Lernen von zu Hause), können für Sie
deshalb nicht verbindlich angesetzt werden, da Sie noch nicht auf diese Tätigkeiten vorbereitet sind. Weiterhin
kann nicht von einer gleichartigen Situation an den Praktikumsschulen weder innerhalb noch außerhalb
Berlins ausgegangen werden, so dass es derzeit nicht möglich ist, derartige einheitliche Richtlinien für ein
Berufsfelderschließendes Praktikum unter Pandemiebedingungen festzulegen.
Praktikum im August: Ihre Praktikumsschulen wurden gebeten, dass Sie Ihren Praktikumsplatz an der
Schule behalten können und die vier Wochen nach den Sommerferien, in denen voraussichtlich wieder
umfassend Präsenzunterricht stattfindet, dafür nutzen können im Unterricht zu hospitieren und an
außerunterrichtlichen Aktivitäten teilzunehmen. Dies eröffnet sogar besondere Chancen:
 Wenn möglich können Sie an ausgewählten Veranstaltungen der sog. Präsenztage (04.-06.08.21) (ohne
Schüler*innen) teilnehmen, die noch in den Schulferien liegen, und so das Kollegium kennenlernen.
 In der ersten Schulwoche finden an vielen Schulen besondere außerunterrichtliche Aktivitäten für die
Schüler*innen statt (z.B. Einführungs- und Methodenworkshops), durch die Sie das Schulleben mal
anders kennenlernen und in der Zeit vermittelt durch die Mentor*innen Unterrichtshospitationen für die
folgenden Wochen absprechen können.
Pandemiebedingte Flexibilisierung: Wir wissen, dass eine Verschiebung des Praktikums für Sie zu
zeitlichen und organisatorischen Schwierigkeiten führen kann. Deshalb gelten folgenden Maßgaben:


Sie nehmen im Praktikum so viel Präsenzzeit an der Schule (Hospitation, unterrichtliche Erprobung über
90 Minuten, außerunterrichtliche Aktivitäten) wie möglich wahr, jedoch mindestens 60 Zeitstunden (davon
45 Stunden Hospitation und Erprobung von Unterricht sowie 15 Stunden im außerunterrichtlichen
Bereich).
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Sollte entgegen der derzeitigen Einschätzung ein Praktikum vor der genannten Praktikumszeit im August
2021 für die Praktikumsschule und Praktikant*innen möglich sein und wird dies von Schule und
Praktikant*innen ausdrücklich gewünscht, so kann zwischen beiden eine individuelle Vereinbarung über
eine alternative Praktikumszeit und/oder aktive Teilnahme an saLzH abgestimmt werden. Bedingungen
sind, (1) dass die Schule einer abweichenden Regelung zustimmt, (2) dass Sie diese Regelung dem
Praktikumsbüro rechtzeitig vor Beginn der Praktikumszeit anzeigen und (3) dass Sie die geleistete
Praktikumszeit über 60 Zeitstunden (45 Stunden Hospitation 15 Stunden außerunterrichtlicher Bereich)
selbst erfassen und durch die Bestätigung der Schule nachweisen.

Nachbereitung des Praktikums und Abgabe des Praktikumsberichts:
Aufgrund der Verschiebung des Praktikums finden auch die für das SoSe 2021 geplanten Seminare
„Nachbereitung des berufsfelderschließenden Praktikums“ (1 SWS) erst nach dem bzw. anteilig auch
begleitend zum Praktikum im August statt. Nähere Informationen hierzu, wie auch zum veränderten
Abgabetermin des Praktikumsberichts, erhalten Sie rechtzeitig von Ihrer Dozentin.

Was muss ich jetzt tun?
 Bitte ermöglichen Sie Ihre Teilnahme am Praktikum im August, da alternative Modelle für die Schulen nur
schwer umsetzbar sind.


Ihre Praktikumsschulen wurden zeitgleich mit Ihnen angeschrieben und melden dem Praktikumsbüro bis
Ende Februar ihre Zustimmung zur Verschiebung des Praktikums zurück. Wir teilen Ihnen mit, wenn die
Verschiebung bestätigt ist. Sollte es zu dem unwahrscheinlichen Fall kommen, dass Ihr Praktikumsplatz
nicht erhalten wird, melden wir uns bei Ihnen und suchen gemeinsam mit Ihnen einen neuen
Praktikumsplatz. Bitte kontaktieren Sie die Schulen nicht selbst mit dieser Frage.

Wir hoffen, Ihnen auf diese Weise ein Praktikum zu ermöglichen, in dem Sie Schule, Kollegium und
Schüler*innen persönlich erleben werden und Unterricht in Präsenz hospitieren und beobachten können, um
damit eine tragfähige Erfahrung für Ihre Entscheidung für den Beruf als Lehrer*in machen.
Alles Gute und freundliche Grüße
Dr. Christiane Buchholtz (Praktikumsbüro)
SETUB

Dr. Irene Demmer-Dieckmann (Modulbeauftragte)
Institut für Erziehungswissenschaft
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