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Information zu den Pädagogisch-Praktischen Studien (PPS) 
auf Grund der COVID-19-Präventivmaßnahmen (Ausgabe 2) Klagenfurt, 12. Mai 2020 

 

Sehr geehrte Schulleitungen,  

sehr geehrte Ausbildungslehrkräfte,  

sehr geehrte Lehrende der BWG und Fachdidaktik,  

sehr geehrte PPS-Koordinator*innen, 

liebe Studierende, 

 

mit jedem Tag gibt es Bemühungen, um nach den Präventionsmaßnahmen aufgrund von 

Covid-19 in eine „neue Normalität“ zurück zu finden.  

Die gestaffelte Wiederaufnahme des Unterrichts an Schulen ist ein wichtiger Beitrag dazu und 

wirft zwangsläufig auch die Frage auf, ob verbleibende Unterrichtstunden der einzelnen 

Praktika nun wieder an den Schulen absolviert werden können. In der Mitteilung von 

Bundesminister Dr. Heinz Faßmann vom 1. 5. 2020 wird darauf hingewiesen, dass als 

Grundregel für den Lehrbetrieb weiterhin gilt, Lehrveranstaltungen, und dazu zählen auch die 

Praktika, bis Ende Juni im Distance Learning abzuhalten und bestehende vernünftige 

Alternativlösungen weiterhin zu nutzen.  

 

Das bedeutet, dass die Studierenden in diesem Semester nicht mehr an die Schulen 

zurückkehren werden, wir hoffen, dass dies auch im Sinne der Entlastung der 

Ausbildungslehrkräfte und Schulleitungen ist. 

 

Das Zentrum für PPS hat ein adäquates Überbrückungsmodell für die Umsetzung der Praktika 

in Fernlehre erstellt (siehe https://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/ppstudien/PPS-

Ueberbrueckungsmodell_SoSe20.pdf) und die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen wurde 

mittlerweile durch viele erfolgreiche Beispiele bestätigt. Das digitale Lehren und Lernen hat 

(nicht ganz freiwillig) zu einem enormen Wissens- und Kompetenzzuwachs bei vielen 

Beteiligten geführt und wird vielfach auch als Chance gesehen, um medien-didaktische Lern- 

und Lehrformen professionell in den Unterricht zu integrieren. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt 

daher mehr als kontraproduktiv, wenn sich nun die Vorgaben für den Praktikumsabschluss 

wiederum ändern würden.  
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Das Überbrückungsmodell dient neben der Möglichkeit zur Absolvierung der notwendigen 

Stundenanzahl zur Unterstützung der Ausbildungslehrkräfte in der Vorbereitung und 

Erstellung medien-didaktischer Materialien, zur Erarbeitung von Fördermaßnahmen für 

Schüler*innen, als Hilfestellung bei der Rückmeldung von Arbeitsaufträgen sowie bei der 

Planung von Unterrichtseinheiten und zur Begleitung von SuS, die Unterstützung benötigen, 

um wieder in den Schulbetrieb zurückzufinden. Selbstverständlich obliegt die konkrete und 

den Umständen angepasste Umsetzung der Praktika den jeweiligen Ausbildungslehrkräften 

und den an den Schulstandorten praktizierten Möglichkeiten: Bei aller Unterschiedlichkeit 

bleiben jedoch folgende Richtlinien unverändert:  

 

• Ein von der/dem Studierenden eingeforderter Abbruch des Praktikums führt zu einer 

negativen Beurteilung. 

• Studierende, deren Ausbildungslehrkraft von der Betreuung zurückgetreten ist, 

erhalten vom ZePPS einen anderen Praktikumsplatz, um weiterhin die 

Begleitlehrveranstaltungen aus der Fachdidaktik und den BWG absolvieren zu können. 

• Die Studierenden legen Ende Juni / Anfang Juli zur Dokumentation des absolvierten 

Praktikums die erforderlichen Dokumente, die den gegenwärtigen Anforderungen der 

Fernlehre angepasst sind, dem ZePPS vor (angepasste Formulare finden Sie auf der 

Website des ZePPS). 

 

Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie diese digitalen Modelle der Schulpraxis 

weiterhin mittragen und mit Sinn erfüllen. Ich wünsche allen an der Schulpraxis beteiligten 

Personen einen erfolgreichen Abschluss des Semesters. 

 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

Daniela Rippitsch e.h. 

für das Team des ZePPS  

 


