
Orientierungspraktikum 

Wir heißen Sie herzlich willkommen auf unserer Informationsseite zum Orientierungsprakti-

kum und würden uns freuen, wenn wir Ihnen mit unseren Informationen zum Orientie-

rungspraktikum weiterhelfen können. Gerne würden wir Sie an unserer Schule begrüßen. 

Das Orientierungspraktikum ist verpflichtend für alle Studierenden, die gemäß Gymnasiallehrerprü-

fungsordnung (GymPO I) vom 31.07.09 zum Studiengang "Lehramt an Gymnasien" in Baden-

Württemberg zugelassen werden wollen (also Studierende mit Studienbeginn ab WS 2010/11). Der 

Nachweis ist der Bewerbung um die Zulassung an der Hochschule beizufügen; er kann bis spätestens 

zum Beginn des 3. Semesters nachgereicht werden. 

Orientierungspraktikum an der LBS 

 An der Luise-Büchner-Schule können Anwärter für den Studiengang "Lehramt an Gymnasien"

ein Orientierungspraktikum absolvieren.

 Es stehen bis zu 3 Plätze für ein Orientierungspraktikum pro Schuljahr zur Verfügung.

 Während des Orientierungspraktikums werden Sie vom Ausbildungslehrer der Schule be-

treut.

Ziele des Orientierungspraktikums 

Das Orientierungspraktikum dient der Studien- und Berufsorientierung. Im Mittelpunkt soll 
die Entscheidung für oder gegen ein gymnasiales Lehramtsstudium stehen. Das Orientie-
rungspraktikum soll es den Praktikanten/innen ermöglichen, aufbauend auf den Themen des 
Orientierungstests (der Orientierungstest ist unter www.bw-cct.de zugänglich), der ebenfalls 
Zulassungsvoraussetzung zum Lehramtsstudium ist, die wesentlichen Entscheidungskriterien 
für ihre Studienwahl in der Schule und mit schulischen Gesprächspartnern zu reflektieren:  

 Persönliche Eignung für den Lehrerberuf
 Interesse für die wichtigsten Tätigkeiten des Lehrerberufs
 Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen

Strukturen des Orientierungspraktikums 

Das Orientierungspraktikum umfasst 2 Unterrichtswochen und kann in allgemein bildenden Gymna-

sien oder Beruflichen Schulen absolviert werden. Ausgeschlossen sind Schulen, die selbst besucht 

wurden. Es wird kein Zeitpunkt zentral vorgegeben.   



Ablauf und Inhalt 

Die Praktikanten/innen sollen die Schule aus der Sicht von Lehrkräften kennen lernen und Ge-

sprächsmöglichkeiten erhalten zu den Themen des Orientierungstests: 

 Bin ich als Person geeignet für den Beruf als Lehrer/in?
 Interessiere ich mich tatsächlich für die wichtigsten Tätigkeitsfelder von Lehrkräften: Unter-

richt gestalten, soziale Beziehungen fördern, auf spezifische Bedürfnisse eingehen, Verhalten
kontrollieren und beurteilen, mit Eltern und Kollegen/innen zusammenarbeiten?

 Welche pädagogischen Erfahrungen habe ich bereits, und wie beurteile ich diese im Hinblick
auf einen künftigen Beruf als Lehrer/in?

Die Praktikanten/innen sollen im Rahmen der Möglichkeiten in den beiden Wochen 

 im Unterricht hospitieren,
 bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen mit Schülern/innen hospitieren,
 an anderen Veranstaltungen in der Schule teilnehmen (Konferenzen, Festen, Elternkontakten

u.a.),
 Gespräche führen mit Lehrkräften, die insbesondere die von den Praktikanten/innen anvi-

sierten Fächer unterrichten,
 erste Einblicke in den Bildungsplan gewinnen,
 auf Wunsch unter Anleitung von Lehrkräften kleinere Aufgaben übernehmen,
 den Verlauf des Praktikums dokumentieren (Schule, Zeitraum, Tätigkeiten) als Beginn bzw.

Fortsetzung eines Portfolios (Dokumentationsmappe) bezogen auf das lebenslange Lernen in
Aus- und Fortbildung.

Anmeldung 

Die Anmeldung zum Orientierungspraktikum erfolgt über ein zentral gesteuertes Online-System, die 

Adresse lautet: 

www.orientierungspraktikum-bw.de 

Dort sind auch die Vorgaben des Kultusministeriums zugänglich.   

http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za242/OP/OPHandreichung.pdf 

Zu weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an die Ausbildungslehrerin der Luise-Büchner-Schule, 

Julietta Gildhoff (ausbildungslehrer@lbs.fds-schule.de) 
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