
Information zur Organisation der Allgemeinen Didaktik (AD) im 
Studienjahr 2021|22 – Zusammenhang von AD und Praktika 
 
 
Liebe Studierende 
 
Einige von Ihnen werden in den nächsten Wochen ein Erfahrungspraktikum (EP) absolvieren. Die 
nachstehenden Informationen dürften für diese besonders klärend sein. 
 
 
Mit dem Ende des Studienjahres 2020|21 ist unser langjähriger Dozent für Allgemeine Didaktik (AD), Prof. 
Robb Correll, in Pension gegangen. In einer Übergangsphase, bis eine Nachfolge gefunden ist, wird Prof. 
Peter Heiniger im STJ 2021|22 diese Lehrveranstaltung übernehmen. 
 
Im vergangenen Studienjahr haben wir versuchsweise einen Teil der AD-Veranstaltungen (ADadvanced) parallel 
zu den Erfahrungspraktika (EP) durchgeführt. Unser Anliegen war es, die Studierenden während der Praktika 
im Transfer von AD-Inhalten und AD-Prinzipien auf die schulischen Kontexte noch intensiver zu unterstützen. 
Gemessen am empfundenen Nutzen, beurteilten viele Studierende nach der Testphase die zusätzlichen 
organisatorischen Anforderungen, die durch die Begleitveranstaltungen entstanden sind, als zu hoch. 
 
Mindestens für die Dauer der Übergangsphase haben wir uns deshalb entschieden, EP und ADad wieder wie 
folgt zu entflechten: 
 
 
Organisation der Allgemeinen Didaktik (AD) im STJ 2021|22 

• Im STJ 2021|22 finden während der EP keine AD-Begleitveranstaltungen statt, so dass die EP-
Organisation um diesen Aspekt wieder vereinfacht wird. 
 

• In den AD-Veranstaltungen des Herbstsemester (ADbasic) werden die allgemeindidaktischen 
Grundlagen vermittelt, die u.a. zur Vorbereitung eines Praktikums nützlich oder notwendig sind. (> 
Modulbeschreibung). 

 
• Die Inhalte der AD-Veranstaltungen des Frühlingssemesters (> ADadvanced) sind noch nicht definiert, 

damit sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger einbringen könnte. Derzeit steht die Idee im 
Vordergrund, dass sich die ADadvanced an den Bedürfnissen der Studierenden orientieren wird, indem 
einerseits auf Themen eingegangen wird, die die Studierenden nach der ADbasic und nach den 
bereits absolvierten Praktika zusätzlich beleuchten oder weiter vertiefen möchten. Andererseits 
sollen Zeit, Raum und Unterstützung zur Verfügung stehen, um entweder an Inhalten kommender 
EP zu arbeiten (> Transfer der Inhalte aus ADbasic) oder Fragen und Probleme, die im zurückliegenden 
Praktikum aufgetaucht sind, aufzuarbeiten (Stichwort: „RPP“) oder um an der Videolektion (> AD-
Leistungsnachweis) zu arbeiten. 

 
• Die AD-Veranstaltungen werden im STJ 2021|22 gemäss Studienkalender und 

Mehrjahresstundenplan dienstags (08.55-12.30h; wenn es die Umstände zulassen als 
Präsenzveranstaltung) und samstags (08.55-12.30h; über MS-Teams als Distanzveranstaltung) 
angeboten. 
 

• Die AD-Veranstaltungen des Frühlingssemesters (ADadvanced) stehen auch den Studierenden offen, 
die ADbasic im STJ 2020|21 absolviert haben. Interessierte melden ihre Teilnehme entweder über 
EVENTO-Web (> elektronische Modulanmeldung) oder beim Studiengangssekretariat 
(studiengang.sek2@phtg.ch) an. 
 

• Leistungsnachweis für AD ist einzig die Videolektion.  
> Studierende, die die AD im STJ 2020|21 absolviert haben, orientieren sich dabei am Auftrag 

für die Videolektion 2020|21.  
> Studierende, die ADbasic im STJ 2021|22 absolvieren, orientieren sich dabei am Auftrag für die 

Videolektion 2021|22. 



 
• Die evidenzbasierte Dokumentation des eigenen beruflichen Handelns erfolgt studien- und 

praktikumsbegleitend mit dem «Reflexionsrahmen für pädagogisches Professionshandeln (RPP)». 
Das Instrument soll dabei helfen Theorie und Praxis zu verbinden und dient nicht der Bewertung, 
sondern dem Sichtbarmachen der eigenen Professionalisierung und der eigenen Entwicklung. 

 
• Weiterhin müssen von allen Studierenden im Studienverlauf mindestens zwei (frei wählbare) BUA 

absolviert werden. 
 
 
Anmerkungen und Erinnerungen im Zusammenhang mit Praktika 

• Bis auf weiteres wird Frau Rahel Bühler die Leitung der Berufspraktischen Ausbildung (BPA: 
bpa.sek2@phtg.ch) übernehmen. In dieser Funktion ist sie neben den Dozierenden für Fachdidaktik 
die Hauptansprechpartnerin für Studierende und Praxislehrpersonen (PLP) mit Fragen zu den 
Praktika. Sie ist Hüterin der BPA-relevanten Prozesse und entscheidet (gegebenenfalls unter 
Einbezug der Studiengangsleitung) über praktikumsbezogene Anträge und Gesuche.  

 
• Die Prozesse rund um die Praktika bleiben unverändert (vgl. Leitfaden für Praktika). 

 
• Planen Sie jede Art von Praktika (EP oder individuelle EP oder Berufseinführungspraktika (BEP)) 

frühzeitig mit den Dozierenden für Fachdidaktik und halten Sie sich an die vorgegebenen Prozesse 
(vgl. Leitfaden für Praktika). 

 
• Wenn ein Praktikum ansteht: Nehmen Sie immer möglichst frühzeitig mit Ihrer PLP Kontakt auf. 

Sorgen Sie durch vorausschauendes Handeln, Verlässlichkeit und Termintreue für Vertrauen. 
 

• Nehmen Sie Einfluss, dass Ihre PLP die Bereitschaftserklärung möglichst frühzeitig der Leitung BPA 
(bpa.sek2@phtg.ch) zukommen lässt, damit Ihr Praktikum bei uns auf dem Radar erscheint und es 
somit angerechnet werden kann.  

 
• Haben Sie in Bezug auf Ihr Praktikum noch Fragen? Wenden Sie sich proaktiv in erster Priorität an 

Ihren Dozenten / ihre Dozentin für Fachdidaktik und in zweiter Priorität an die Leitung BPA. Lassen 
Sie nichts anbrennen! ;)  

 
 
Falls Ihnen ein EP bevorsteht, wünschen wir Ihnen gutes Gelingen, viel Freude und Erfolg! 
Allen anderen wünschen wir eine hoffentlich weiterhin gute Zeit bis zum Beginn der Lehrveranstaltungen! 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
Peter Heiniger 
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