
 

  

 
 
 
  
 > Praktika von Lehramtsstudierenden 

in Zeiten der Corona-Pandemie 
    

Herausforderungen und Chancen  
für Schulen und Universität 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 12.01.2021 
 
 
 
 



Auch in Zeiten von Corona verfolgen Studie-
rende weiter ihr Lehramtsstudium an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter. In diesem Zusammenhang wenden sich 
aktuell Studierende an die Schulen und fra-
gen an, ob sie in der aktuellen Situation ihr 
Eignungs- und Orientierungspraktikum ab-
leisten können.  

Mit diesem Infobrief sollen einige Perspek-
tiven aufgezeigt werden, wie eine konstruk-
tive Einbindung von Studierenden in die 
Gestaltung von Schule in Zeiten von 
Corona möglich sein kann. Eine doppelte 
Zielstellung leitet die Überlegungen: Studie-
rende können ihre Praxisphase ableisten 
und Schulen können von der Unterstützung 
durch die Studierenden profitieren. 

Die Herausforderungen bei der Sicherstel-
lung von Bildungsangeboten und Lerngele-
genheiten sind groß. Momentan kann man 
davon ausgehen, dass die Rückkehr zu ei-
nem regulären Schulbetrieb deutliche Her-
ausforderungen mit sich bringt. Schulen 
werden wahrscheinlich auch in Zukunft ihre 
Aufgaben in einer sich stetig verändernden 
Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht 
gestalten.  

Die fünfwöchigen Eignungs- und Orientie-
rungspraktika, die die Studierenden im Ba-
chelor ableisten müssen, sind als Präsenz-
praktika in dieser Situation und mit den gel-
tenden Abstands- und Hygieneregelungen 
vor erschwerte Bedingungen gestellt. Mit 
den Studierenden kommen weitere Perso-
nen in die Schule und würden den sowieso 
schon knappen Raum zusätzlich beanspru-
chen. Demgegenüber sind aber große Chan-
cen in der Einbindung der Studierenden in 
digital unterstützte Lehr-Lern-Formate er-
kennbar. Hinsichtlich des Aufgabenspekt-
rums lassen sich folgende Ideen skizzieren: 

• Zuordnung von Studierenden zu Klein-
gruppen oder einzelnen Schüler*innen, 
mit denen zu festen Zeiten in der Woche 
gemeinsame und verbindliche Arbeits-
phasen vereinbart werden; 

• Angebot von offenen Beratungsangebo-
ten für die Schüler*innen (fachbezogen, 
lerngruppenbezogen oder auch bezo-
gen auf die Nutzung digitaler Medien); 

• Unterstützung von Lehrpersonen in der 
Durchführung digital unterstützter Lehr-
Lern-Formate (Beantwortung von Fra-
gen von Schüler*innen, Vorbereitung 
bzw. Administration digitaler Tools  
o. ä.); 

• Unterstützung, Begleitung, Administra-
tion kooperativer und selbstregulierter 
Lern- und Arbeitsformen in digital un-
terstützten Fernunterrichtsphasen; 

• Unterstützung der Lehrpersonen bei der 
Durchsicht eingereichter Arbeitsergeb-
nisse und der Erstellung eines passen-
den Feedbacks; 

• Vorbereitung und Anleitung von unter-
richtsergänzenden Angeboten (kleine 
Kurseinheiten zu Lernstrategien, Medi-
ennutzung, Selbstorganisation, Erstel-
lung von Erklärvideos o. ä.); 

• Vorbereitung und Anleitung von Aktivi-
täten, die über den Unterricht hinausge-
hen (Ausarbeitung und Begleitung klei-
ner Challenges, Bewegungsangebote 
bzw. -spiele usw.); 

• ... 

Insgesamt sieht die Praktikumsordnung vor, 
dass die Studierenden in einer fünfwöchi-
gen Praxisphase insgesamt 150 Stunden 
(inkl. Zeiten für Vor- und Nachbereitung) 
ableisten. Um mit Blick auf die aktuelle Situ-
ation die verlässliche Umsetzung des EOP zu 
erreichen, kann die Praxisphase nicht nur, 



wie üblich, als Block, sondern auch beglei-
tend über das gesamte Schulhalbjahr erfol-
gen. Die Studierenden würden dann ver-
lässlich über das Schulhalbjahr ca. 7,5 Stun-
den pro Woche (einschl. vor- und nachbe-
reitender Aufgaben) für die Praxisphase 
aufwenden.  

Die konkrete inhaltliche und organisatori-
sche Ausgestaltung muss vor Ort mit Blick 
auf die situativen Gegebenheiten zwischen 
Studierenden und Lehrpersonen abge-
stimmt werden.  

Als Gelingensbedingung für diese Form der 
Einbindung von Studierenden in die schuli-
schen Abläufe ist folgender Aspekt beson-
ders hervorzuheben: Hinsichtlich der perso-
nalen Grundstruktur innerhalb der Praxis-
phase sollten verlässliche Prakti-
kumsteams aus Studierenden und Leh-
rer*innen gebildet werden. Im Mittelpunkt 
steht die Überzeugung, dass gerade in der 
aktuellen Situation eine intensive Einfüh-
rung der Studierenden in die Lerngruppe er-
forderlich ist, um einen Lernfortschritt für 
alle Beteiligten (Studierende wie Schü-
ler*innen) erzielen zu können. Dieses kann 
nur über die Lehrpersonen erfolgen. Zwei 
Wege sind vorstellbar:  

• Die Studierenden werden einer be-
stimmten Lerngruppe bzw. einem be-
stehenden Klassenteam zugeordnet. 

• Die Studierenden werden fachbezogen 
einer Lehrperson zugeordnet und unter-
stützen dann die Lehrperson in den ver-
schiedenen Lerngruppen, in denen das 
Fach unterrichtet wird.  

Diese Ideen zur Ausgestaltung der Praxis-
phase gehen davon aus, dass damit ein kon-
struktiver Beitrag zur Bearbeitung zentraler 
Herausforderungen in Zeiten der Corona-
Pandemie geleistet werden kann: 

• Sicherstellung von verlässlicher Kom-
munikation und verbindlicher Kontinui-
tät mit Blick auf alle Schüler*innen; 

• pädagogisch reflektierte Einbindung di-
gitaler Technologien; 

• Bereitstellung ergänzender Angebote 
zum Unterricht; 

• Passung von Lernangeboten und indivi-
duellen Lern- bzw. Lebenslagen. 
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