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1. In welchem Fach kann das BFP absolviert werden? 

Das Berufsfeldpraktikum (BFP) kann nach Wahl in einem der studierten Lehramtsfächer ab-

solviert werden. 

2. Welchen Umfang hat das BFP? 

Das BFP hat einen Zeitumfang von 80 Stunden Aufenthalte am Praktikumsort, was i.d.R. einer 

Dauer von 4 Wochen entspricht. 

3. An welchem Praktikumsort kann das BFP absolviert werden? 

Das BFP kann nach entweder an einer Schule oder an einer außerschulischen bildungsorien-

tierten Einrichtung abgeleistet werden. 

4. Welche außerschulischen bildungsorientierten Einrichtungen 

kommen für das Lehramt Sozialwissenschaften in Frage? 

Gemäß Vorgaben des zuständigen Lehrstuhls Didaktik der Sozialwissenschaften muss die 

Praktikumsstelle für das Lehramt Sozialwissenschaften zwei wesentliche Kriterien erfüllen: 

 die Praktikumsstelle muss den Praktikant/-innen eine lehrende/bildende Tätigkeit er-

möglichen und 

 sie muss eine inhaltliche Anbindung zu mindestens einer der sozialwissenschaftlichen 

Bezugsdisziplinen (Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Didak-

tik der Sozialwissenschaften) gewährleisten. 

Nur wenn diese Punkte erfüllt sind, kann der Lehrstuhl durch seine Lehrangebote inhaltlich 

optimal auf die anstehende Praxisphase vorbereiten. 

Beispiele für mögliche Praktikumsstellen 

Politische Weiterbildungsinstitutionen (z.B. Volkshochschulen), Zentralen für politische Bildung 

oder auch Universitäten/Hochschulen in relevanten Fächern kommen als mögliche außer-

schulische Praktikumsorte daher in Betracht. 

Jugendzentren oder Beratungsstellen mit überwiegend organisatorischen bzw. administrativen 

Tätigkeitsfeldern, aber auch Weiterbildungseinrichtungen ohne Fachbezug kommen jedoch 

nicht Betracht. 

 

5. Wie erfolgt die Organisation der Praktikumsstellen? 

Schulpraktika werden durch das Praktikumsbüro des Zentrums für Lehrerbildung innerhalb 

vorgegebener Fristen beantragt und organisiert. 

Praktikumsstellen für außerschulische Praktika im Lehramt Sozialwissenschaften werden 

durch die Praktikant/-innen selbst gesucht. Zur Klärung, ob die gefundene Praktikumsstelle 

den unter Punkt 4 genannten Anforderungen genügt, sind nachfolgende Schritte zwingend er-

forderlich: 

http://www.uni-due.de/politik/lehrstuhl-fd/
http://zlb.uni-due.de/node/14
http://zlb.uni-due.de/
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 Bitte melden Sie sich unter Angabe von Details zur Praktikumsstelle (Name und An-

schrift der Institution, Ansprechpartner/-in der Institution, Tätigkeitsfelder sowie anvi-

sierter Zeitraum des Praktikums) per E-Mail im Studiengangsbüro Lehramt Sozialwis-

senschaften. 

 Sie erhalten abschließend eine E-Mail mit der Bestätigung oder Ablehnung hinsicht-

lich Ihrer gewünschten Praktikumsstelle. 

Gesonderte Fristen müssen hierbei für außerschulische Praktika für das Lehramt Sozialwis-

senschaften zwar nicht eingehalten werden, jedoch gilt es zu beachten, dass der Anmeldung 

zur vorbereitenden/begleitenden Lehrveranstaltung (s. Punkt 6) die o.g. Klärung zur Prakti-

kumsstelle vorausgegangen sein muss. 

6. Wie erfolgt die Anmeldung zur vorbereitenden/begleitenden 

Lehrveranstaltung? 

Die Anmeldung zum Vorbereitungs-/Begleitseminar im Lehramt Sozialwissenschaften erfolgt – 

wie zu den anderen Veranstaltungen auch – innerhalb der durch die Fakultät für Gesell-

schaftswissenschaften im Online-Vorlesungsverzeichnis festgesetzten Fristen. Die Begren-

zung der Seminarplätze erfolgt anhand vorab definierter Grenzen. Das BFP kann im Lehramt 

Sozialwissenschaften nur dann absolviert werden, wenn ein Seminarplatz in der vorbereiten-

den/begleitenden Veranstaltung erfolgreich belegt wurde. 

7. Wo erhalte ich weitere inhaltliche Informationen zum BFP im 

Lehramt Sozialwissenschaften? 

Der Lehrstuhl Didaktik der Sozialwissenschaften wird zeitnah eine Handreichung für Prakti-

kant/-innen im BFP online auf den Websites für das Lehramt Sozialwissenschaften (BA/MEd) 

zur Verfügung stellen, die alle wichtigen inhaltlichen Bestandteile (Beobachtungs- und Refle-

xionsaufträge, Hinweise zu eigenen Forschungsprojekten im Rahmen des BFP) ausführlich 

darstellen wird. 

Selbstverständlich werden diese Fragen auch zentrales Gegenstandsfeld der eigentlichen 

Lehrveranstaltung(en) sein. 

8. Wer beantwortet mir weitere Fragen zum BFP im Lehramt So-

zialwissenschaften, die ich noch habe? 

Sofern Ihre Frage(n) nicht in diesem Informationsblatt beantwortet wurde(n), wenden Sie sich 

bitte an das Studiengangsbüro Lehramt Sozialwissenschaften. 

mailto:studiengangsbuero-la-sowi@uni-due.de?subject=Berufsfeldpraktikum
http://www.uni-due.de/politik/lehrstuhl-fd/studiengangsbuero.php
http://www.uni-due.de/politik/lehrstuhl-fd/studiengangsbuero.php
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/
http://www.uni-due.de/gesellschaftswissenschaften/
https://lsf.uni-due.de/
http://www.uni-due.de/politik/lehrstuhl-fd/
http://www.uni-due.de/politik/lehrstuhl-fd/bama.php
http://www.uni-due.de/politik/lehrstuhl-fd/studiengangsbuero.php

