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Fakultät für Humanwissenschaften 
Praktikumsamt für die Lehrämter an 

Grund-, Mittel- und Förderschulen 
 

 
 
Liebe Studierende      Würzburg, 19. März 2020 
 
Die aktuellen Ereignisse machen es nötig, Sie über die derzeitigen Praktikumsentwicklungen zu informieren.  
Die untenstehenden Angaben werden je nach Ausgangslage aktualisiert. Bitte erkundigen Sie sich also  
zeitnah zum Praktikum, wie die Möglichkeiten zur Ableistung bzw. Anerkennung von Praktika gegeben sind. 
 
1.  Schulschließung während des Blockpraktikums Frühjahr 2020 
 
Für das Blockpraktikum Frühjahr 2020 gelten ausnahmsweise besondere Bedingungen: 

Wenn möglich, leisten Sie bitte – egal um welches Blockpraktikum oder geblocktes Praktikum es sich handelt 
–      ca. 75 Unterrichtsstunden ab. Folgende Sonderregelungen gibt es: 

 

Pädagogisch-didaktisches Praktikum Teil 1 und 2: 
• Selbstsucher Teil 1 oder 2: Sie können mit der Lehrkraft absprechen, ob Nachholmöglichkeiten zu einem 

späteren Zeitpunkt (z.B. August bzw. Herbst möglich) vorhanden sind, um auf ca.75 Unterrichtsstunden 
und verpflicht. Unterrichtsversuch zu kommen.  

• Teil 1-Blockpraktika bei den Praktikumslehrkräften über WueStudy vergeben:  

o Da die meisten unserer Praktika am 02.März begannen, müssten Studierende bereits zwei Wochen 
regulär absolviert haben. Diese zwei Wochen werden als Teil 1 komplett angerechnet. Die fehlenden 
Stundenzahlen (1-2 Wochen) können voraussichtlich durch ein verlängertes Teil-2 Blockpraktikum im 
Herbst nachgeholt werden. Wie und wo Sie dieses verlängerte Teil 2-Blockpraktikum absolvieren 
werden, klären wir zu einem späteren Zeitpunkt. Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit wieder 
hier auf unserer Homepage.  

o Studierende, die aufgrund von späteren Praktikumsbeginnen oder noch ausstehenden Orientierungs-
praktika bislang nur eine Woche Praktikum absolviert haben, beginnen ein komplett neues päd-did. 
Blockpraktikum zu einem späteren Zeitpunkt. Die Zuteilung erfolgt ebenfalls komplett neu im 
Vergabe-Turnus für Herbst 2020, voraussichtlich im Juni/Juli. 

 

• Teil 2-Blockpraktika:  
Wir sind uns der Schwierigkeit bewusst, dass Sie eine Unterrichtsreflexion als Prüfungsleistung einreichen 
sollen, obwohl Sie den Unterrichtsversuch dazu ggf. noch nicht durchführen konnten. Daher gelten derzeit 
folgende Bedingungen für die Anerkennung und Einreichung: 

o Selbstsucher können ihre Lehrkräfte fragen, ob die fehlenden Stundenzahl zu einem späteren Zeit-
punkt komplettiert werden kann (mind. zwei Wochen). Reichen Sie die Unterrichtsreflexion dann bitte 
zum nächsten Abgabetermin (ggf. erst Oktober 2020 bzw. April 2021) ein. Oder 

o ALLE Teil 2-Praktika, die vom 01.-13.03. absolviert wurden (gilt auch bei Lehrkräften aus WueStudy), 
werden ausnahmsweise komplett anerkannt, wenn sie mindestens zwei Wochen umfassen. Ferti-
gen Sie eine Reflexion aus Ihrem Teil1-Praktikum an und reichen diese Stundenanalyse bitte bis 
zum 30.05. per WueCampus-Hochladung in Ihrem WueCampus-Raum (= vergangenes Semester) 
ein. Sie alle sind in einem WueCampus-Raum – nämlich in dem Semester, in dem Sie die Vorlesung 
„Begleitveranstaltung zum päd-did. Praktikum“ besucht haben.  

o Teil 2-Praktika, die bislang weniger als 10 Tage umfassen werden nicht genehmigt. Die Studierenden 
melden sich nächsten Turnus bitte neu an.  

o Es steht Ihnen aber auch jederzeit die Möglichkeit offen, das komplette Praktikum erneut zu absol-
vieren, sofern Sie Bedenken hätten, dass Ihnen die Praktikumserfahrung fehlen sollte. 
 

• Sollten die studienbegleitenden Praktika im Sommersemester regulär stattfinden, gilt die Zulas-
sung der Praktikumsplätze in WueStudy als gewährleistet, auch wenn Sie ggf. das pädagogisch-
didaktische Praktikum Teil 1 noch nicht vollständig absolviert hätten. Das Orientierungsprakti-
kum muss jedoch abgeschlossen sein. 
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2.  Digitale Einreichung der Unterrichtsreflexion nach Abschluss des pädagogisch-didakti-
schen Praktikums Teil 2 auf WueCampus. 
 
Die folgenden Angaben gelten NUR für die Einreichung der Prüfungsleistung des Moduls zum pädagogisch-
didaktischen Praktikum. Prüfungsanmeldung erfolgt zum päd-did. Blockpraktikum Teil 2.  

Fachdidaktische bzw. sonderpädagogische Einreichungen müssen in den jeweiligen Einrichtungen geklärt wer-
den. 

Wie Sie bereits informiert wurden, legen Sie nach dem pädagogisch-didaktischen Praktikum Teil 2 eine Prü-
fungsleistung (Unterrichtsreflexion) an und melden sich für das Modul zur Prüfung in WueStudy an. Dieses 
Vorgehen bleibt. 

Neu:  Aus aktuellem Anlass erfolgt die Einreichung ab dem pädagogisch-didaktischen Blockpraktikum 
Frühjahr 2020 auf digitalem Weg unter WueCampus 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sonderpädagogische Praktika 
Für sonderpädagogische Praktika, die durch die Corona Pandemie abgebrochen werden mussten gilt: 

• Im zweiten studienbegleitenden geblockten Praktikum bzw. im sonderpädagogischen Blockpraktikum wird 
die durch die Schulschließung ausgefallene Praktikumszeit erlassen. Bedenken Sie bitte, dass Sie deswe-
gen in den noch ausstehenden Praktika möglicherweise mehr Praktikumsanforderungen leisten müssen, 
und planen Sie dies ein.  
 

• Falls bei Ihnen das letzte Praktikum betroffen ist, dann gilt es mit dem Zeitpunkt der Schulschließung als 
bestanden. Damit ist gewährleistet, dass Sie zur geplanten Zeit ins Examen gehen können. 

 
o Sollten Sie noch eine verpflichtende Unterrichtsstunde erbringen müssen, so können Sie diese 

„fiktiv“ in schriftlicher Form anlegen und an Ihre BetreuerInnen in der Fachrichtung senden. Am 
besten Sie besprechen dieses Vorgehen mit Ihrer/Ihrem BetreuerIn. 
 

o Es steht Ihnen aber auch jederzeit die Möglichkeit offen, das komplette Praktikum erneut zu ab-
solvieren, sofern Sie Bedenken hätten, dass Ihnen die Praktikumserfahrung fehlen sollte. 

 
 

• Sollten die studienbegleitenden Praktika im Sommersemester regulär stattfinden, gilt die Zulas-
sung der Praktikumsplätze in WueStudy als gewährleistet. 
 
 

• Es kann gut sein, dass Sie über die Homepages der einzelnen Fachrichtungen noch spezieller infor-
miert werden. Am besten ist es, Sie erkundigen sich dort ebenso über die aktuellen Praktikumsmodali-
täten. 

Den richtigen Kursraum in WueCampus finden Sie ganz leicht:  
 Sie alle waren in der Begleitveranstaltung donnerstags (ggf. montags) 8-10 oder 

10-12 Uhr bei Frau Dr. Gutwerk.  
 In diesem Semester sind Sie automatisch im dortigen Kursraum von WueCampus 

angemeldet. Dort finden Sie auch das Deckblatt zum Herunterladen. 
 Scannen Sie bitte Ihre für Teil 1 und Teil 2 jeweils von der Praktikumslehrkraft un-

terschriebene Praktikumskarte ein und laden die Karte plus Ihre Unterrichtsrefle-
xion samt Deckblatt in WueCampus hoch. 

 Prüfen Sie bitte Ende des Semesters, ob Ihre Verbuchung in WueStudy erfolg-
reich war.  


