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1. Berufsfeldpraktikum im Fach Mathematik 

 

Das Berufsfeldpraktikum ist obligatorischer Bestandteil des Bachelorstudiums mit Lehramtsoption ge-

mäß Lehrerausbildungsgesetz (LABG 2009). Es soll berufliche Perspektiven in schulischen oder außer-

schulischen Tätigkeitsbereichen eröffnen. Das Berufsfeldpraktikum beginnt im vierten bzw. fünften Se-

mester des Bachelorstudiums und hat einen Umfang von mindestens vier Wochen und mindestens 80 

Zeitstunden. Das Berufsfeldpraktikum ist ein fachspezifisches Praktikum und wird von der Fakultät für 

Mathematik verantwortet. Die Praxisphase ist an eine Begleitveranstaltung gebunden und kann an einer 

Schule oder an einer außerschulischen bildungsorientierten Einrichtung absolviert werden. 

 

 

2. Inhalte & Ziele 

 

Das Berufsfeldpraktikum ermöglicht, Erfahrungen in der Vermittlungsarbeit an Schulen zu konkretisieren 

oder Erfahrungen in außerschulischen Bildungseinrichtungen zu sammeln: 

a) Bei einem schulischen Praktikum gibt es die Möglichkeit, grundlegende Elemente unterricht-

lichen Lehrens und Lernens zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. 

b) Im außerschulischen Praktikum können berufliche Optionen der Vermittlungsarbeit in Institutio-

nen oder Unternehmen ansatzweise erprobt werden. 

Beide Optionen sollen mögliche Berufsperspektiven aufzeigen und dabei helfen, die Praktikumserfah-

rungen der Studierenden vor dem Hintergrund ihrer Studienwahl zu reflektieren und Entscheidungen für 

ihre weitere Studien- und Berufswahl zu treffen.  

 

Die Absolventinnen und Absolventen des Berufsfeldpraktikums mit Schwerpunkt im schulischen Bereich 

verfügen über die folgenden Kompetenzen: Sie  

a) können unter Anleitung grundlegende Elemente unterrichtlichen Lehrens und Lernens planen, 

durchführen und reflektieren,  

b) reflektieren ihre Praktikumserfahrungen vor dem Hintergrund ihrer Studienwahl.  

 

Die Absolventinnen und Absolventen des Berufsfeldpraktikums mit dem Schwerpunkt im außer-

schulischen Bereich verfügen über folgende Kompetenzen: Sie  

a) haben ausgewählte berufliche Optionen der Vermittlungsarbeit in Institutionen oder Unterneh-

men ansatzweise erprobt,  

b) können ihre persönliche Kommunikationsfähigkeit in der Vermittlungsarbeit auf Grundlage ihrer 

Erfahrungen einschätzen und Entwicklungspotentiale identifizieren,  

c) reflektieren ihre Praktikumserfahrungen vor dem Hintergrund ihrer Studienwahl.  

 

Im Rahmen des Begleitseminars ist eine unbenotete Studienleistung, z. B. in Form eines 4-seitigen Auf-

satzes, zu erbringen. Die Inhalte des Aufsatzes variieren je nach Schwerpunkt und Begleitseminar. 

 

 

3. Rahmenvorgaben 

 

Das Praxismodul Berufsfeld hat einen Umfang von 6 Credits: Es besteht aus einer Praxisphase von vier 

Wochen (3 Credits) und einer damit verbundenen Lehrveranstaltung, die den Praxisaufenthalt in der Re-

gel vorbereitet, begleitet und nachbereitet (3 Credits). Die Lehrveranstaltung und die Praxisphase sollen 

in der Regel in einem Semester abgeleistet werden. 
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Der Berufsfeldaufenthalt kann, je nach Schwerpunkt des Begleitseminars, als schulisches Praktikum in 

schulischen Einrichtungen oder als außerschulisches Praktikum in bildungsorientierten Einrichtungen, 

wie z. B. Kindergarten oder Schülerlabor der UDE, abgeleistet werden. 

Je nach Begleitveranstaltung kann die eigentliche Praxisphase semesterbegleitend oder im Block (in der 

Regel direkt im Anschluss an das Semester, in dem das Begleitseminar besucht wurde) abgeleistet wer-

den. Eine nachträgliche Anerkennung eines vor dem Besuch des Begleitseminars geleisteten Prakti-

kums als Berufsfeldpraktikum ist grundsätzlich nicht möglich. Die Anerkennung von beruflichen und 

fachpraktischen Tätigkeiten kann im Einzelfall geprüft werden. 

Die Praxisphase kann je nach Begleitseminar und in Absprache mit dem/der verantwortlichen Dozen-

ten/Dozentin schulisch sowie außerschulisch auch im Ausland absolviert werden. Diese Absprache ist 

unbedingt vor Beginn des Begleitseminars zu treffen. 

Nach Abschluss des Berufsfeldpraktikums legen die Studierenden die Bescheinigung über die Anwe-

senheit in der Praktikumseinrichtung dem/der Dozenten/Dozentin der Begleitveranstaltung vor, welche/r 

dann auch die erbrachte Studienleistung bestätigt. Das ausgefüllte Nachweisdokument für das Berufs-

feldpraktikum wird dann in das Portfolio Praxiselemente eingefügt. 

 

 

4. Anmeldung & Praktikumsplatz 

 

Zunächst erfolgt eine Anmeldung für das Begleitseminar im Fach Mathematik über das LSF. Sofern 

durch das Begleitseminar keine Praktikumseinrichtung vorgegeben ist, müssen sich die Studierenden 

selbstständig eine Praktikumseinrichtung suchen.  

Anschließend erfolgt die Anmeldung des Berufsfeldpraktikums auf der Homepage des ZLB „Ressort 

Schulpraxis und Praktikumsbüro“ unter der Angabe des Faches und der (selbstgesuchten) Praktikums-

einrichtung. Beim schulischen Berufsfeldpraktikum ist zu beachten, dass eine Schule gewählt wird, die 

nicht von den Studierenden selbst besucht wurde und eine Schulform gewählt wird, auf die die jeweils 

zugeordnete Begleitveranstaltung ausgerichtet ist. 

 

Die Anmeldefristen sind dem LSF sowie der Homepage des Praktikumsbüros zu entnehmen. 

 

 

5. Ansprechpartner aus der Fakultät/dem Fach 

 

Für formale Fragen, insbesondere bezüglich der Eignung der Praktikumsinstitution, ist der/die Prakti-

kumsbeauftragte zuständig. Bitte nehmen Sie diesbezüglich in jedem Fall frühzeitig Kontakt auf. 

Für inhaltliche Fragen ist der/die Dozent/Dozentin des Begleitseminars Ansprechpartner/in.  
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