
Historisches Institut der Universität Potsdam, Lehrstuhl für die Didaktik der Geschichte, 

Prof. Dr. Monika Fenn; anschue@uni-potsdam.de; Tel. 0331/977-1558 

 

Liebe Erziehungsberechtigte,                                                                              

vielleicht haben Ihre Kinder schon davon erzählt: An der Schule unterrichten 

gelegentlich auch Studierende, die sich im Masterstudiengang der Universität Potsdam 

befinden. Diese sind ein Semester lang vor Ort, um erste wertvolle Erfahrungen mit 

dem Beruf als Geschichtslehrkraft zu sammeln. Während dieses Praxissemesters 

werden die Studierenden sowohl von besonders engagierten Lehrkräften unserer 

Schule als auch von Dozenten des Lehrstuhls für die Didaktik der Geschichte an der 

Universität Potsdam betreut. 

Unterrichten ist ein komplexes Geschehen. Gerade am Anfang sind Studierende mit 

sehr vielen Eindrücken und Aufmerksamkeit in verschiedene Richtungen konfrontiert, 

so dass eine Beobachtung und Reflexion des Unterrichtsablaufs – die Voraussetzung 

für gelungenen Unterricht – nur eingeschränkt möglich ist. Aus diesem Grund hat sich 

seit einiger Zeit der Einsatz von Videotechnik in der universitären Lehre etabliert. Mit 

der Aufzeichnung des Unterrichts bekommen die Studierenden einen Außenblick auf 

das Unterrichtsgeschehen, können in Ruhe, wiederholt genau das Geschehen 

beobachten und im Beratungsgespräch mit den Dozenten das Unterrichtshandeln 

optimieren. 

Wir können Ihnen versichern, dass die Videos nur für Lehrzwecke verwendet und 

Informationen über Ihre Kinder nicht weitergegeben werden. Es geht auch nicht 

darum, Leistungen Ihrer Kinder zu erheben oder zu dokumentieren, sondern alleine 

um das Unterrichtsverhalten der Studierenden. 

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung, indem Sie die unten angefügte 

Einverständniserklärung ausfüllen und Ihrem Kind in die Schule mitgeben. Sie helfen 

den Studierenden damit sehr auf dem Weg zur guten Lehrkraft. 

Mit herzlichem Dank! 

Ihre Dozenten des Lehrstuhls für die Didaktik der Geschichte (Universität Potsdam) 

…………………………………………………………………………………………………... 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Geschichtsstunde, die der / die Studierende 

……………………………… der Universität Potsdam am …………….. im Rahmen des 

Praxissemesters in der Klasse meiner Tochter / meines Sohnes …………..………………... 

durchführt, aufgezeichnet und für Lehrzwecke verwendet wird. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Ort, Datum                                                                            Unterschrift 


