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Berufsfelderschließendes Praktikum (BPR) im 
Bachelorstudium  

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über:  

https://pse.hu-berlin.de/de/studium/praktika/ba 

Information für Studierende, die im WiSe 2019/20 ihr BPR absolviert haben und von 
Schulschließungen betroffen waren 

Falls Sie bis zum Zeitpunkt der Schulschließung das Praktikum ordnungsgemäß absolviert hatten, wird 
Ihnen dieses vollständig angerechnet, selbst wenn Sie die 75 Stunden Praktikumszeit nicht vollständig 
erbracht haben. Bitte holen Sie die Praktikumsbescheinigung durch die Schule nachträglich ein, nachdem 
die Schulschließung wieder aufgehoben wurde. 

Falls Sie die Datenerhebung für Ihr Praktikumsforschungsprojekt noch nicht abgeschlossen hatten, wird 
auch hierfür eine Lösung gefunden werden. Sofern der Schulbetrieb nach den Osterferien wieder 
aufgenommen wird, sollten Sie in Absprache mit den Schulen im Sommersemester nach Möglichkeiten 
suchen, ggf. noch Daten nachzuerheben. Sollte dies nicht möglich oder die Schulen noch länger geschlossen 
bleiben, werden Wege gefunden werden, dass Sie auch mit den bisher gesammelten Daten das Modul 
erfolgreich zum Abschluss bringen können. 

Die Nachbereitungsseminare im Sommersemester werden wie angekündigt stattfinden, allerdings als 
digitale Veranstaltungen. Informationen hierzu erhalten Sie von Ihren Dozent*innen. 

Information für Studierende, die im SoSe 2020 für das BPR angemeldet sind 

Die Vorbereitungsseminare werden in digitalen Formaten angeboten, auch hier erhalten Sie rechtzeitig vor 
Beginn des Seminars Informationen von Ihren Dozent*innen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass das Schulpraktikum an Berliner Schulen wie geplant im 
Zeitraum vom 17. August bis 25. September 2020 stattfinden kann. Für Praktika außerhalb Berlins gelten 
ggf. die abweichenden Regelungen vor Ort. An evtl. eintretenden Alternativszenarien wird gearbeitet.  

Sollten Sie einen Auslandsaufenthalt geplant haben, beachten Sie bitte die untenstehenden Hinweise zu 
Schulpraktika im Ausland. 

Information für Studierende, die sich für das WiSe 2020/2021 für das BPR anmelden 
möchten 

Die Anmeldung wird wie geplant ab dem 14. April 2020 stattfinden. Über das geänderte Anmeldeverfahren 
informieren Sie sich über die o.g. Website. Sollten Sie einen Auslandsaufenthalt geplant haben, beachten 
Sie bitte die untenstehenden Hinweise zu Schulpraktika im Ausland. 

https://pse.hu-berlin.de/de/studium/praktika/ba
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Praxissemester 

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über:  

https://pse.hu-berlin.de/de/studium/praktika/praxissemester  

Information für Studierende und Lehrende für das Praxissemester im WiSe 2020/2021 

Das Platzvergabeverfahren für das Praxissemester im WiSe 2020/2021 läuft wie geplant. Die Anmeldefrist 
über AGNES wurde bis zum 22. April 2020 verlängert. 

Die Informationsveranstaltung II der Clearingstelle wird als asynchrones digitales Format am 22. April 2020 
stattfinden, d.h. es kann auch zeitversetzt abgerufen werden.  

Die Vorbereitungsseminare werden von den Fächern so weit wie möglich in digitalen Formaten angeboten. 
Die vorgezogenen Veranstaltungen der Bildungswissenschaft (Vorlesungen und LFP) werden ebenfalls in 
digitaler Form angeboten. Studierende informieren sich bitte über AGNES.  

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass das Schulpraktikum an Berliner Schulen wie geplant in 
der ersten Septemberwoche 2020 beginnen kann. Für Praktika außerhalb Berlins gelten ggf. die 
abweichenden Regelungen vor Ort. An evtl. eintretenden Alternativszenarien wird gearbeitet.  

Hinsichtlich der aus dem WiSe 2020/21 vorgezogenen Blockveranstaltungen im September 2020 wird sich 
vor der Planung des Lehrangebots um Klärung bemüht. Die PSE nimmt Kontakt zu den Lehrenden auf, 
Studierende informieren sich im Laufe des Sommersemesters bitte über AGNES. 

Sollten Sie einen Auslandsaufenthalt geplant haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zu 
Schulpraktika im Ausland. 

Schulpraktika im Ausland  

Bitte informieren Sie sich regelmäßig über:  

pse.hu-berlin.de/auslandspraktikum  

Die PSE rät aufgrund der aktuellen Lage und deren nicht absehbaren Folgen allen Lehramtsstudierenden 
ausdrücklich davon ab, Auslandsaufenthalte für das Sommersemester 2020 und Wintersemester 
2020/2021 zu planen und anzutreten. Diese Empfehlung gilt insbesondere für die Absolvierung des 
gesamten oder anteiligen Praxissemesters im Ausland (Zeitraum August 2020 - Januar 2021) und für das 
Berufsfelderschließende Praktikum (Zeitraum August 2020 - Oktober 2020). Stipendienanträge für Praktika 
in den genannten Zeiträumen dürfen gegenwärtig nicht unterstützt werden. 

Für alle weiteren Informationen sind unbedingt 
regelmäßig die Hinweise auf der zentralen Website der 
HU, auf den Seiten der Fakultäten und der PSE sowie die 
HU-Mailaccounts zu konsultieren. 

https://pse.hu-berlin.de/de/studium/praktika/praxissemester
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