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02.04.2020 

Liebe Studierende, 

 

In den zurückliegenden Tagen hat eine intensive Abstimmung zwischen den Verantwortlichen des 

Moduls stattgefunden. 

Heute möchte ich Sie zum Stand der Entscheidungen informieren, die sich auf folgende Annahmen 

beziehen: 

 

 Eine Vorlesungszeit im SoSe findet in verkürzter Form statt. 

 Die Hamburger Schulen können nach den Sommerferien ihren Regelbetrieb wiederaufnehmen. 

 Das Modul Kernpraktikum kann in allen Teilen absolviert und mit einer Prüfungsleistung 

abgeschlossen werden. 

 

 

 

Was bedeutet das für die jeweiligen Elemente im Modul Kernpraktikum I? 

 

SCHULPRAXIS – PRAKTIKUMSZEITEN 
 

Derzeit ist nicht verlässlich planbar, ab wann ein Regelbetrieb an Schulen stattfinden kann, der Ihnen 

und Ihren Ansprechpersonen ein qualitätsvolles Hospitations- und Unterrichtserleben ermöglicht. 

Vielmehr müssen wir nach Rücksprache mit der Schulbehörde davon ausgehen, dass nach einer 

(sukzessiven) Öffnung Fragen zur Durchführung der Prüfungen in den Bildungsabschlüssen Vorrang 

haben. 

Schülerinnen und Schüler müssen nach einer Phase des eigenverantwortlich strukturierten Lernens 

unter sehr unterschiedlich häuslichen Rahmenbedingungen wieder in die Schulgemeinschaft und 

verabredete Strukturen zurückkehren. 

 

Daher haben sich Fakultät für Erziehungswissenschaft, Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung und das ZLH zu folgender Regelung entschieden: 

 

Die semesterbegleitenden Praxistage entfallen. 

Das Praktikum findet ausschließlich in komprimierter Form in der Zeit vom 4. August bis 11. September 

2020 statt. 

Von diesen 29 Schultagen müssen 25 Tage Anwesenheit (im Umfang von mindestens 6 

Unterrichtsstunden) nachgewiesen werden. 
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Studierende, die in dieser Phase einer besonderen universitären Anforderung (z.B. Exkursion oder 

Laborpraktikum) angewiesen sind, können einen formlosen Antrag bei den Lehrverantwortlichen auf 

Kürzung der Blockphase stellen. 

 

BEGLEITSEMINAR und REFLEXIONSSEMINAR   
 

Zu Form des LV-Angebots (Präsenzseminar, online-Veranstaltung, etc.) und zu den näheren zeitlichen 

und organisatorischen Rahmenbedingungen informieren Sie Ihre jeweiligen Dozierenden. 

Unterrichtsbesuche finden erst nach einer ersten Eingewöhnung an Ihrer Praktikumsschule und nach 

vorheriger Rücksprache mit Ihnen und Ihren Fachmentor*innen statt. 

 

GRUNDLAGENSEMINAR SPRACHE 
 

Die Veranstaltung richtet sich an die Studierenden, die im Kernpraktikum I eines der folgenden Fächer 

gewählt haben: 

 Mathematik. Biologie, Physik (naturwissenschaftliche Fächergruppe) 

 Sozialwissenschaften, Geographie, Geschichte (gesellschaftswissenschaftliche Fächergruppe) 

Das Format, das als blenden-learning Veranstaltung konzipiert ist, wurde aufgrund der aktuellen 

Rahmenbedingungen zu einer online-Veranstaltung mit Anbindung an OpenOlat konzipiert. 

Sobald Sie in STiNE durch das Studienbüro angemeldet wurden, können Sie sich auch für den online 

Kurs anmelden. Dies wird spätestens ab dem 14.04.2020 möglich sein. 

Die näheren Informationen finden Sie hier. 

 

AUSSTEHENDE ZUTEILUNGEN IM PRAKTIKUM 
 

Die Studierenden, denen das ZLH noch keinen konkreten Schulstandort für das Praktikum nennen 

konnte, bitte ich um Verständnis, dass das ZLH diesen Fragen nicht mit der benötigten Intensität 

nachgehen konnte.  

Wir versichern Ihnen, dass wir an diesen noch ausstehenden Prozessen „dran“ sind und melden uns, 

sobald uns eine mit den Schulen abgestimmte Lösung vorliegt. 

 

 

MASERNSCHUTZ – NACHWEISE FÜR PRAKTIKUMSSTART 
 

Ich bedanke mich bei allen, die uns ärztlich bestätigte oder beglaubigte nachweise haben zukommen 

lassen. In Anbetracht der hoch belasteten Arztpraxen und der Verschiebung des Praktikumsstarts auf 

den 4. August 2020 möchte ich Sie bitten, alle Aktivitäten diesbezüglich erst einmal ruhen zu lassen. 

Sobald ein Besucherverkehr im ZLH möglich ist, bieten wir umfängliche Sprechzeiten zur 

unkomplizierten Vorlage der benötigten Nachweise und informieren Sie diesbezüglich. 

 

Das ZLH informiert die Ausbildungsbeauftragten der am Kernpraktikum beteiligten Schulen am 3. April. 

Bitte sehen Sie noch für ein paar Tage von der Kontaktaufnahme ab, damit sich die Information auch an 

den Schulen erst einmal „setzen“ kann. 

 

Dafür danke ich Ihnen herzlich! 

 

 

 
 

https://www.zlh-hamburg.de/studium/praktika/news-praktika/grundlagenseminar-sprache-hinweise-zur-organisation-kp1.html

