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Nr. WS Emp

fehl

ung 

Ziel Problemstellung Maßnahme (ggf. 

rechtliche 

Grundlage)  

ALST Empfehlung Zeitziel Bemerkung 

1 3  Selbstbestimmung 
und biographische 
Profilbildung der 
Studierenden 
wurde gefördert. 
 
 

Es wird in der Diskussion deutlich, 
dass die Mitbestimmungsmöglichkeit 
der Studierenden bei der Auswahl der 
Schulen aufgrund der Verwaltbarkeit 
eingeschränkt ist. Allerdings macht 
dies den eigenen Aufbau einer 
(Studien-)Biographie und ein Studium 
den eigenen Interessen und 
Schwerpunkten entsprechend 
unmöglich.  

Prüfung, 
inwiefern eine 
direkte 
Bewerbung bei 
den Schulen nach 
Wahl der 
Studierenden 
ermöglicht 
werden kann. 
 

Der ALSt verzichtet auf eine 
Stellungnahme zu den Praktika 
im Lehramtsbereich und 
überlässt 
dies den zuständigen Gremien, 
insbesondere dem Rat des ZLH. 
 

Mittel-
fristig 

Zum Themenfeld 
Praktika ist ein als 
Ergebnis des DIES und 
der Sitzung des ALST 
ein universitätsweiter 
Workshop geplant 

2 3  Die Sinnfrage von 
Praktikumsstruktur
en ist geklärt. 

Von einigen Teilnehmenden wird die 
Frage aufgeworfen, ob ein 
Pflichtpraktikum überhaupt sinnvoll 
sei und ob nicht die Bachelor-Master-
Strukturen generell ein Praktikum 
verhindern. 

--- Der ALSt verzichtet auf eine 
Stellungnahme zu den Praktika 
im Lehramtsbereich und 
überlässt 
dies den zuständigen Gremien, 
insbesondere dem Rat des ZLH. 

Kurz-
fristig 

s.o. 

3 3  Zeiträume von 
externen Praktika 
sind flexibilisiert 
und 
Verlängerungen 
sind möglich. 
 

Problematisch sind die Zeitfenster für 
das Kernpraktikum, die wegen der 
Gewährleistung der 
Überschneidungsfreiheit eingehalten 
werden müssten, so dass im Rahmen 
des Curriculums nur Dienstag und 
Mittwoch als Schultage möglich sind. 
Dies ist aber nicht immer mit dem 
Schulalltag zu vereinbaren, da oftmals 
die von den Studierenden im Studium 
belegten Unterrichtsfächer in der 
Schule zu anderen Zeiten (also nicht 
am Dienstag und Mittwoch) 
stattfinden, so dass das eigene 
Unterrichtsfach an der Schule gar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In den 

Der ALSt verzichtet auf eine 
Stellungnahme zu den Praktika 
im Lehramtsbereich und 
überlässt 
dies den zuständigen Gremien, 
insbesondere dem Rat des ZLH. 

Mittel-
fristig  

s.o. 
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nicht  besucht werden kann.  
 
Es ist Konsens in der Gruppe, dass es 
vermehrt die Möglichkeit geben soll, 
auch externe Praktika zu absolvieren. 
Weiterhin müssen die Zeiträume 
länger und flexibler gehandhabt 
werden, damit überhaupt und gerade 
bei externen Praktika, ein Angebot 
angenommen werden kann. 

zuständigen 
Ausschüssen der 
Studiengänge 
werden die 
Curricula 
dahingehend 
überarbeitet, dass 
ein externes 
Praktikum 
regelhaft möglich 
ist.  
 
� Ggf. 

Notwendigkei
t der 
Änderung der 
FSB der 
entsprechend
en 
Studiengänge 

 


