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Ausführungsbestimmungen der Organisation der Praktika 
für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen  

ausgefertigt vom Praktikumsamt für Lehrämter an der 
Universität Bamberg 

 

Pädagogisch-Didaktisches Schulpraktikum 
Orientierungspraktikum als Voraussetzung obligatorisch 

Der Besuch der vorbereitenden Veranstaltung auf das pädagogisch-
didaktische Schulpraktikum vor Antritt des Praktikums ist Pflicht. 

Das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum ist in zwei Teilen 
abzuleisten und auf zwei verschiedene Praktikumsschulen zu verteilen. 

 

Anmeldung im Praktikumsamt 

- Für das pädagogisch-didaktische Schulpraktikum ist pro 
Schuljahreshälfte eine eigene Anmeldung erforderlich. Von den 
Praktikantinnen und Praktikanten ist Sorge dafür zu tragen, dass das 
pädagogisch-didaktische Schulpraktikum im Laufe von zwei 
aufeinanderfolgenden Schulhalbjahren abgeleistet wird. Die 
Verantwortung obliegt den Studierenden.  

- Die Anmeldung erfolgt elektronisch auf folgender Internet-Seite: 
http://www.uni-bamberg.de/praktikumsamt/  
für alle Praktika im jeweils kommenden Schuljahr: 01. April bis Mitte 
Mai für das kommende Schuljahr (Wintersemester und 
Sommersemester) 

- Die Praktikanteninnen und Praktikanten werden in möglichst geringer 
Zahl einer vom Praktikumsamt bestimmten Praktikumslehrkraft (und 
damit einer Praktikumsschule) zugeteilt. Wünsche werden - soweit 
möglich - berücksichtigt. 

- Die Studierenden setzen sich vor Beginn des Praktikums mit der 
Praktikumslehrkraft in Verbindung. 

- Die Einteilung in die Praktikumsgruppen wird dem Lehrstuhl für 
Schulpädagogik und den Praktikumslehrkräften schriftlich 
bekanntgegeben. 
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- Die Zuweisung zu einer Praktikumslehrkraft wird den Praktikantinnen 
und Praktikanten durch Bescheid per E-Mail oder Brief bekannt 
bekanntgegeben. 

- Nach der Anmeldung zum ersten Teil des pädagogisch-didaktischen 
Praktikums erhalten die Studierenden eine Praktikumskarte, auf der 
alle abzuleistenden Praktika durch die Praktikumslehrer/-innen und 
die zuständigen Hochschuldozenten/-innen per Unterschrift bestätigt 
werden.  

 

Durchführung in der Schule 

- Die zeitliche Dauer jeder Hälfte des pädagogisch-didaktischen 
Schulpraktikums hat mindestens 75 Unterrichtsstunden zu umfassen. 

- Zwischen der Praktikumslehrkraft und der Praktikantengruppe werden 
Terminvereinbarungen zur Ableistung des pädagogisch-didaktischen 
Schulpraktikums getroffen. Die in der „Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus“ vom 22. 
September 2008, KWMBl S. 352 (Organisation der Praktika für das 
Lehramt an Grundschulen und das Lehramt an Hauptschulen), 
angegebenen Aufgaben sind verpflichtend zu erledigen. Die 
Gesamtverantwortung verbleibt bei der jeweiligen Lehrkraft. 

- Von den Praktikantinnen und Praktikanten ist die Praktikumskarte 
nach Beendigung jeder Hälfte des pädagogisch-didaktischen 
Schulpraktikums von der betreuenden Lehrkraft abzuzeichnen und 
am Ende der zweiten Hälfte im Praktikumsamt zusammen mit dem 
Praktikumsbericht vorzulegen. 

 

Abschluss des Praktikums 

- Nach Beendigung des gesamten pädagogisch-didaktischen 
Schulpraktikums ist ein Praktikumsbericht, der beide Hälften des 
pädagogisch-didaktischen Schulpraktikums umfasst, im 
Praktikumsamt vorzulegen. 

- Nach Ableistung des pädagogisch-didaktischen Schulpraktikums 
(eingeschlossen der Besuch der Vorbereitung auf dieses Praktikum) 
erhält die Studierende/der Studierende 6 Leistungspunkte.



Stand: Oktober 2018 - 3  - 

Studienbegleitendes fachdidaktisches Praktikum 

 Das studienbegleitende fachdidaktische Praktikum findet während 
eines Semesters einmal jede Woche im gewählten Unterrichtsfach 
statt. Es umfasst dabei mindestens vier Stunden Unterricht 
einschließlich Besprechung. 

 Es soll mit den Lehrveranstaltungen an der Hochschule so verbunden 
sein, dass sich Lehrveranstaltung und Praktikum gegenseitig 
ergänzen und vertiefen. 

 Bei erfolgreicher Teilnahme am studienbegleitenden fachdidaktischen 
Praktikum inklusive Begleitveranstaltung werden fünf 
Leistungspunkte erworben. 

- Praktikumstag ist der Mittwoch. 

 

Anmeldung im Praktikumsamt 

- Die Anmeldung erfolgt elektronisch auf folgender Internet-Seite: 
http://www.uni-bamberg.de/praktikumsamt/  
für alle Praktika im jeweils kommenden Schuljahr: 01. April bis Mitte 
Mai für das kommende Schuljahr (Wintersemester und 
Sommersemester) 

 Bei den studienbegleitenden Praktika tragen die Studierenden Sorge 
dafür, dass die Teilnahme an der begleitenden Lehrveranstaltung 
gewährleistet ist. 

 Die Zuweisung zu einer Praktikumslehrkraft wird den Praktikantinnen 
und Praktikanten durch Bescheid per E-Mail oder Brief bekannt 
bekanntgegeben und ist verbindlich. 

 

Durchführung in der Schule 

 Das studienbegleitende fachdidaktische Praktikum ist in dem von 
dem oder der Studierenden gewählten Unterrichtsfach und in der 
Didaktik der Grundschule oder den Didaktiken einer Fächergruppe der 
Hauptschule abzuleisten. 

 Die in der „Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus“ vom 22. September 2008, KWMBl S. 352 
(Organisation der Praktika für das Lehramt an Grundschulen und das 
Lehramt an Hauptschulen), angegebenen Aufgaben sind verpflichtend 
zu erledigen. 
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Abschluss des Praktikums 

 Die erfolgreiche Teilnahme des studienbegleitenden fachdidaktischen 
Praktikums wird in der Praktikumskarte von der Praktikumslehrkraft 
und der Hochschullehrkraft bestätigt. 

 

Zusätzliches studienbegleitendes Praktikum 
 Das Praktikum findet während eines Semesters einmal jede Woche 

statt und umfasst dabei mindestens vier Stunden Unterricht 
einschließlich Besprechung und muss in enger Verbindung zur 
entsprechenden didaktischen Lehrveranstaltung (Begleitveran-
staltung) stehen. 

 Praktikumstag ist der Mittwoch. 

 

Anmeldung im Praktikumsamt 

- Die Anmeldung erfolgt elektronisch auf folgender Internet-Seite: 
http://www.uni-bamberg.de/praktikumsamt/  
für alle Praktika im jeweils kommenden Schuljahr: 01. April bis Mitte 
Mai für das kommende Schuljahr (Wintersemester und 
Sommersemester) 

 Beim zusätzlichen studienbegleitenden Praktikum tragen die 
Studierenden Sorge dafür, dass die Teilnahme an der begleitenden 
Lehrveranstaltung gewährleistet ist. 

- Die Zuweisung zu einer Praktikumslehrkraft wird den Praktikantinnen 
und Praktikanten durch Bescheid per E-Mail oder Brief 
bekanntgegeben und ist verbindlich. 

 

Durchführung in der Schule 

 Die in der „Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus“ vom 22. September 2008, KWMBl S. 352 
(Organisation der Praktika für das Lehramt an Grundschulen und das 
Lehramt an Hauptschulen), angegebenen Aufgaben sind verpflichtend 
zu erledigen. 
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Abschluss des Praktikums 

 Die erfolgreiche Teilnahme des zusätzlichen studienbegleitenden 
Praktikums wird in der Praktikumskarte von der Praktikumslehrkraft 
und der Hochschullehrkraft bestätigt. 

 Bei erfolgreicher Teilnahme am zusätzlichen studienbegleitenden 
Praktikum inklusive Begleitveranstaltung werden 5 Leistungspunkte 
erworben. 
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