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Du hast es gerade erst absolviert - fragst 
dich aber, wozu das 

Orientierungspraktikum
eigentlich gut sein soll? 

Hier beantworten wir diese Frage und geben 
dir die Möglichkeit, deine erste 

Praktikumserfahrung noch einmal Revue 
passieren zu lassen. Dazu findest du auf der 

Rückseite (→) Fragen zum Nachdenken und 
Diskutieren mit Mitstudierenden.

Auch findest du dort - versteckt hinter einem 
QR-Code - unsere SchulPrax-Homepage
und eine kleine anregende Überraschung 

zum Nachdenken, was eine Lehrkraft denn 
eigentlich so ausmacht.

Auf dieser Seite findest du Informationen, 
welche weiteren Praktika dich an der 

Universität Bamberg im Lehramtsstudium 
erwarten.

What about my … Praktika?!

Praktika im Lehramtsstudium
Das Orientierungspraktikum ist dein erster
Berührungspunkt mit der Schule außerhalb deiner
Rolle als Schüler*in. Hier lernst du die Schule aus
anderen Blickwinkeln kennen, triffst auf
unterschiedliche Schulen, Schularten und Lehrkräfte
und findest heraus, ob der Beruf Lehrkraft zu dir
passt.

Im Pädagogisch-Didaktischen Schulpraktikum
befasst du dich mit den konkreten Aufgaben einer
Lehrkraft deiner Schulart, schaust dir Unterricht,
erfahrene Lehrkräfte und Schüler*innen genauer an
und übernimmst zum ersten Mal mit professioneller
Begleitung eigene Aufgaben, die zu den
Kernpraktiken von Lehrkräften zählen.

In einem oder mehreren Fachdidaktischen Praktika
beschäftigst du dich regelmäßig mit den
Herausforderungen eines deiner Unterrichtsfächer,
planst Unterricht, führst diesen mehrmals durch und
entwickelst dich mit Hilfe von inhaltlichen
Rückmeldungen weiter.

Im Berufspraktikum wirfst du einen Blick über den
Tellerrand einer Lehrkraft hinaus und machst dich mit
den beruflichen Aufgaben und Herausforderungen
außerhalb des Lehramts vertraut.
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Haben die Lehrkräfte die 
Beziehung zu Schüler*innen so 

gestaltet, dass diese 
vertrauensvoll, aber gleichzeitig 
professionell ist? Wie haben sie 
das geschafft oder was hat eine 
solches Beziehung verhindert? 

 

 

Haben Lehrkräfte als Vorbilder für ein 
neugieriges, verantwortungsvolles und 

angstfreies Verhältnis zu Wissen und Lernen 
gewirkt? Wie haben sie das geschafft oder 

was hat eine solches Bild verhindert? 

  

Haben Lehrkräfte Möglichkeiten der 
Mitbestimmung bei der Gestaltung des 
Unterrichts geschaffen? Wie haben sie 

das geschafft oder was hat eine solches 
Mitbestimmung verhindert? 

  

Haben die Schulen Möglichkeiten 
geschaffen, dass Schüler*innen sich als 

engagierte Mitglieder einer 
demokratischen Gesellschaft erfahren? 
Wie haben sie das geschafft oder was 
hat eine solches Gefühl verhindert? 

 

 

Haben die Schulen ein freundliches Klima 
geschaffen, in dem sich alle Mitglieder der 

Schulgemeinschaft willkommen gefühlt 
haben? Wie haben sie das geschafft oder 
was hat ein solches Klima beeinträchtigt? 

 

Haben die Schulen oder Lehrkräfte 
sichergestellt, dass alle Schüler*innen 

anregende Lernsituationen 
vorfinden? Wie haben sie das 

geschafft oder was hat eine solche 
Lernkultur verhindert? 

 

 

 

Haben Lehrkräfte eine Lernkultur 
geschaffen, in der sichergestellt wird, 

dass alle Schüler*innen von- und 
miteinander lernen? Wie haben sie 

das geschafft oder was hat eine 
solche Lernkultur verhindert? 

Damit du möglichst gut von deinen Erfahrungen aus dem Orientierungspraktikum profitieren kannst, lohnt es sich, über 
bestimmte Dinge noch einmal im Fokus nachzudenken! Wir haben hier einige Vorschläge für Reflexionsfragen für dich.  

       Hebe dir deine Notizen auf, sodass du später im Studium noch darauf zugreifen kannst!  

               

What about my … 
Orientierungspraktikum?! 

Denke zurück an deine 
Praktikumswochen …  

 

 
Du möchtest mehr 
Infos und Denkfutter? 
Besuch unsere 
SchulPrax-Homepage:  
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