
Richtlinien für die Durchführung des schulischen Praktikums und der universitären 

Begleitveranstaltungen im Rahmen des Praxissemesters im Profil Lehramt an der CAU 

zu Kiel im Wintersemester 2020/2021 

Angesichts der derzeitigen Situation an den Schulen des Landes und bundesweit sowie der 

Änderungen der Vorlesungszeit des Wintersemesters 2020/2021 wird eine ordnungsgemäße 

Durchführung der Schulpraktika von Januar bis März 2021 möglicherweise nicht realisierbar 

sein. Die Studierenden wurden aber bereits ihren Schulen zugewiesen und sollen ein mit ihren 

Schulen abgestimmtes Praktikum absolvieren. Nach Absprachen mit dem Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur in SH sowie der Vizepräsidentin für Lehramt der CAU zu 

Kiel und den Dekanen der lehrerbildenden Fakultäten an der CAU wird dafür ein flexibles 

System vorgeschlagen: 

Ein Block des achtwöchigen Praktikums im Rahmen des Praxissemesters im 2-Fächer-Master-

Studiengang im Profil Lehramt kann im Anschluss an das Wintersemester 20/21 in verkürzter 

Form (4 bis 5 Wochen) in den Schulen durchgeführt werden, sofern die schulische Situation 

dann wieder als normal zu bezeichnen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, werden die Studie-

renden das Praktikum in Absprache mit den Schulen im Präsenzformat oder in digitalen Varian-

ten, ggf. auch in Hybridformen, durchführen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Studierende, 

die einer Risikogruppe angehören, das Präsenzformat nicht wählen können. Diese Möglichkeit 

kann auch nicht gewählt werden, wenn die Schule nicht bereit ist, Praktikant*innen im Präsenz-

format aufzunehmen. Die Schule sollte dann aber alternative Praktikumsmöglichkeiten an-

bieten können. 

Der verbleibende Teil des achtwöchigen Praktikums ist flexibel vor dem mehrwöchigen Block-

Praktikum abzuleisten. Dazu können die Studierenden beispielsweise ein unentgeltliches An-

gebot im Rahmen der geplanten Sommerschulen (drei Wochen in den schulischen Sommer-

ferien) machen und durchführen. Ein Schreiben dazu von Ulf Schweckendieck (IQSH) ist 

diesen Richtlinien angehängt. Die Studierenden können ihre Mentor*innen auch bei ihren 

digitalen Angeboten unterstützen. Mögliche Tätigkeitsbereiche dafür könnten sein:  

 Micro Teaching: Sofern kleine Gruppen von Schüler*innen in der Schule gebildet 

wurden, kann eine Lehr-Lernsituation in Präsenz oder per Videokonferenz bzw. Tele-

fonat mit Schüler*innen der Schule oder in der Kleingruppe durchgeführt werden.  

 Einbindung in den Unterricht der Schule: Sollte an der Schule Unterricht durchgeführt 

werden, kann die/der Studierende dort mitwirken. Dies ist mit Mentor*innen abzu-

stimmen. Dies kann beispielsweise die Entwicklung und Verteilung von Aufgaben 

sowie die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Aufgabenbearbeitung 

umfassen. 

 Planung einer kompletten ausführlichen Unterrichtseinheit inkl. Unterrichtsmaterial 

für/mit Mentor*innen. Die Studierenden sprechen mit der/dem Mentor*in ein Thema 

für eine Unterrichtseinheit ab, die auch tatsächlich so in der Schule im weiteren Verlauf 

genutzt werden soll bzw. kann. Sie erstellen eine komplette Planung dieser 

ausführlichen Unterrichtseinheit (inkl. Entwürfe, Ablaufskizzen, Materialvorlagen) und 



überlassen das Material der/dem Mentor*in. Ein Teil der Unterrichtseinheit könnte 

dabei explizit auf eine „Fernlern-Situation“ ausgerichtet sein. 

Alle Studierenden bekommen für jedes ihrer beiden Fächer ein*n Mentor*in zugewiesen. Mit 

diesen Lehrkräften treffen sie ihre individuellen Absprachen. Dabei ist zu beachten, dass die 

Studierenden im Bachelorstudiengang ihr fachdidaktisches Praktikum zwischen den schu-

lischen Sommer- und Herbstferien absolvieren. In dieser Zeit können und sollen die Master-

studierenden keine Praktikumsleistungen in Schulen erbringen, weil sie sonst in Konkurrenz zu 

den Bachelorstudierenden agieren würden und die Schulen ggf. mit den Betreuungsaufgaben 

überlastet werden.  

Die universitären Begleitveranstaltungen werden von den Fächern gestaltet. Dabei soll trotz der 

Verschiebung der Vorlesungszeit grundsätzlich die Lehre (je nach Stand der Dinge mit 

physischer und/oder digital vermittelter Präsenz) bis Weihnachten abgeschlossen sein. Für die 

Durchführung sind auch hier flexible Modelle möglich, einschließlich der Möglichkeit, 

während des Praktikumsblocks weitere (virtuelle) Zwischentreffen zu vereinbaren. Sie können 

nicht nur der Vorbereitung des noch ausstehenden, sondern auch der Reflexion bereits ge-

machter schulischer Erfahrungen dienen.  

Damit die Studierenden bereits vor Beginn des Wintersemesters verbindliche Absprachen mit 

ihren Mentor*innen treffen können, die ggf. auch schon die Mit-Betreuung einzelner Klassen 

beinhalten, sind die Dozierenden der universitären Begleitseminare gebeten, die Seminarzeiten 

so früh wie möglich (am besten noch vor Abschluss der Vorlesungszeiten des laufenden Som-

mersemesters) festzulegen und bekanntzugeben. Des Weiteren sind die Dozentinnen und 

Dozenten gebeten, in den Begleitseminaren Grundlagen, Ansätze, Methoden und Erfahrungen 

im Bereich des fachspezifischen digitalen Lehrens und Lernens zu thematisieren (und die 

Leitfragen ggf. entsprechend zu entwickeln). 

Die in der Praktikumsordnung genannten „Anforderungen an die Studierenden“ (vgl. S. 154 im 

Modulhandbuch [https://www.zfl.uni-kiel.de/de/studium/copy2_of_studienberatung-

1/quicklinks-78094639/modulhandbuch-2017-2018]) bleiben grundsätzlich in Kraft. Die 

gültige Praktikumsordnung wird insofern abgewandelt, als dass keine Präsenzpflicht besteht 

und die Dauer des Praktikums über einen Zeitraum zwischen dem Ende der schulischen 

Herbstferien 2020 und dem Beginn des mehrwöchigen Praktikumsblocks variabel 

gestaltet werden kann. Dabei kann virtueller Unterricht bzw. die digital gestützte synchrone 

und/oder asynchrone Anregung und Begleitung von Lernprozessen in vergleichbarem 

zeitlichem Umfang angerechnet werden. Die Schule testiert – wie bisher auch – die Erfüllung 

der zeitlichen Anforderungen. Sollten Studierende nachweisbar ein Angebot während der 

Sommerschule durchgeführt haben, wird dieses auf die Praktikumszeit angerechnet. Die 

Studierenden müssen durch eine eidesstattliche Erklärung versichern, dass sie für ihre Tätigkeit 

im Rahmen der Sommerschule keine Bezahlung erhalten haben. 

Die hier festgelegten Ausnahmeregelungen gelten nur für die Praktikumskohorte WiSe 

2020/2021. Ansprechperson im Falle von Nachfragen ist Prof. Dr. Birgit Brouër 

(brouer@paedagogik.uni-kiel.de). 
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Im Namen des Zentrums für Lehrerbildung und der Vizepräsidentin für Lehramt an der CAU 

zu Kiel, Prof. Dr. Ilka Parchmann, danke ich allen an der Vorbereitung, Durchführung und 

Begleitung des Schulpraktikums im Praxissemester Beteiligten sehr herzlich für die geleistete 

Arbeit, für die besonderen Bemühungen in diesen besonderen Zeiten und für ihre Flexibilität. 

Den Studierenden im Praktikum wünsche ich wertvolle Erfahrungen und viel Erfolg für das, 

was sie sich vorgenommen haben. 

Mit freundlichen Grüßen verbleibe ich Ihre 

Birgit Brouër 

  



Schreiben von Ulf Schweckendiek, IQSH: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den Sommerferien 2020 plant Schleswig-Holstein, für Schülerinnen und Schüler kostenfreie 

und freiwillige (nach Anmeldung verbindliche) Lernangebote zu ermöglichen. 

Ziel ist es, die schuleigenen Lernangebote um externe Angebote zu ergänzen. Sowohl 

außerschulische Bildungspartner und –einrichtungen als auch Privatpersonen können dafür 

eine wertvolle Bereicherung sein. Wenn Sie in fachlicher oder thematischer Form 

das Lernen der Schülerinnen und Schülern in den Sommerferien 2020 vor Ort unterstützen 

können, dann möchten wir Sie dafür gewinnen! 

Gern registrieren („vorschlagen“) Sie sich dafür im Zukunfskompass.SH 

https://www.zukunftskompass.sh/kontakt/ 

und konkretisieren sie dort kurz und verständlich ihr Angebot (250 Zeichen).  

Es ist denkbar, dass Sie auf Klarnamen verzichten (z. B. „Mathe-Doktor NF“) und als Ort z. B. 

das Rathaus einer Stadt ihrer Region angeben. 

Bitte beachten Sie die Bedingungen des Datenschutzes, denen Sie bei dieser Registrierung 

zustimmen. Ihr Angebot erscheint nach einer Prüfung 

auf der Kartendarstellung des Zukunftskompass.SH , so dass Schulen in der Region Sie direkt 

kontaktieren und buchen können.  

Die Schulen verfügen im Zuge des Lernsommer.SH 2020 über ein Budget, in dessen Rahmen 

sie agieren können.  

Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihren Beitrag zur Stärkung der Schülerinnen und Schüler in 

unserem Land. 

Wir möchte Sie herzlich bitten, diese Einladung in Ihrem Bereich zu verbreiten. 

Herzlich willkommen! 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Ulf Schweckendiek 
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