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Informationen zum Lehramts-Studium
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
in Ergänzung zu meinem Schreiben vom 20. März 2020 erhalten Sie im Folgenden einige Informationen, die ich an Prüfungsämter, Lehrende und ggfls. betroffene Studierende weiterzugeben
bitte:
Auslandsaufenthalte
• Die Verfügung von Herrn Burckhart zur Anerkennung von Auslandsaufenthalten, die zu
mindestens 75 Prozent der geplanten Zeit absolviert werden konnten, wurde durch
Staatssekretär Richter (MSB) bestätigt.
• Die Verfügung von Herrn Burckhart, bei Auslandsaufenthalten, die zu mindestens 50
Prozent, aber weniger als 75 Prozent den individuellen Fall zu prüfen, wurde ebenfalls
bestätigt. Wir bitten darum, diese Fälle großzügig zu prüfen und dabei zu berücksichtigen, ob der fehlende Teil in einer geeigneten Form durch eine Ersatzleistung ausgeglichen werden.
• Auslandsaufenthalte, die nach weniger als 50 Prozent der geplanten Dauer abgebrochen
wurden, können (in Korrektur zu meinem Schreiben vom 20.3.) auch anerkennt werden,
wenn der fehlende Teil in einer geeigneten Form durch eine Ersatzleistung ausgeglichen
wird.
Referendariat
• Eine offizielle Bestätigung vom MSB steht noch aus, geplant ist aber von Staatssekretär
Richter, dass es zwei Einstellungstermine geben wird: 1.5. und zusätzlich 1.6.
• Die für die Bewerbung notwendigen Informationen müssen für den ersten Termin zum
24.4. und zum zweiten Termin am 24.5. eingereicht sein.
• Das Bewerbungsverfahren wird vom üblichen Verfahren abweichen: Studierende bewerben sich nicht direkt bei der Bezirksregierung ihrer Wahl, sondern alle Bewerbungen werden vom Zentralen Prüfungsamt für Lehrämter in einer Liste an das MSB geschickt.
Wann die vollständigen Unterlagen dann an wen auf welchem Weg nachgereicht werden
müssen, wird noch geklärt.
• Diejenigen Referendar*innen, die zum 1.6. eingestellt werden, holen in einer noch genau
zu planenden Form die Inhalte auf, mit denen die anderen einen Monat früher angefangen haben, so dass die beiden Kohorten zu einem noch zu bestimmenden Stichtag zusammengeführt werden können.
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Praxissemester und Praktika:
• Zur Gestaltung des Praxissemesters hat das ZLB Empfehlungen für Studierende formuliert: https://www.uni-siegen.de/zlb/formulareunddownloads/praxisphasen/ps/zlb-siegen_pp_corona-praxissemester_01_20-03-20.pdf
• Wir bitten darum, die von den Studierenden im Rahmen des Praxissemesters bzw. der
vorgeschriebenen Praktika erbrachten Leistungen sehr großzügig anzuerkennen.
Beste Grüße

(Prof.‘in Dr. Alexandra Nonnenmacher)

