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Sehr geehrte Studentinnen und Studenten, 

Sie haben Ihr Studium an der Universität Osnabrück mit dem Ziel aufgenommen, sich für das 

Lehramt an allgemein bildenden Schulen zu qualifizieren. Das Zentrum für Lehrerbildung 

(ZLB) möchte Sie darin unterstützen, Ihren Weg durch das Studium erfolgreich zu gestalten. 

Im Lehramtsstudium an der Universität Osnabrück sind mehrere Praxisphasen vorgesehen. Die 

erste ist das vierwöchige Betriebs-/ Sozialpraktikum (BSP). Es bietet sich an, das BSP in der 

vorlesungsfreien Zeit zwischen dem 1. Semester und 2. Semester zu absolvieren. Dieses Prak-

tikum ist von den von Ihnen gewählten Studienfächern unabhängig und wird ausschließlich 

durch das Zentrum für Lehrerbildung betreut. 

In der vorliegenden Broschüre haben wir Informationen rund um das BSP für Sie zusammen-

geführt. Auch der Internetauftritt des ZLB  

https://www.uni-osnabrueck.de/studium/im-studium/lehramt/praktika/  

hilft Ihnen bei der Orientierung und hält für Sie Informationen zu den Studiengängen der Lehr-

erbildung und zu Ihren Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bereit. Die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des ZLB beraten Sie gerne bei Nachfragen und Sonderfällen. 

Alle grundsätzlichen Informationen zum BSP können Sie dieser Broschüre entnehmen. Ein zu-

sätzlicher Leitfaden unterstützt Sie beim Verfassen des BSP-Berichts. Bitte beachten Sie auch 

die Ankündigungen auf den Internetseiten des ZLB. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start und ein erfolgreiches Gelingen Ihres Studiums. 

 

 

Dr. Yoshiro Nakamura     

Geschäftsführender Leiter des ZLB   

https://www.uni-osnabrueck.de/studium/im-studium/lehramt/praktika/
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1 Was ist ein Betriebs-/ Sozialpraktikum? 

Das Betriebs-/ Sozialpraktikum (BSP) ist ein vierwöchiges Praktikum, das Sie wahlweise in 

einem wirtschaftlich ausgerichteten Betrieb bzw. Unternehmen oder in einer sozialen Einrich-

tung absolvieren. Gemäß der Niedersächsischen MasterVO-Lehr (= Verordnung über Master-

abschlüsse für Lehrämter in Niedersachsen) vom 02.12.2015 ist ein Praktikum nach §9 Absatz 

2 Satz 2 in einem Betrieb, in einer vorschulischen oder sozialen Einrichtung für alle Studieren-

den mit Ziel Lehramt an Grundschulen, Lehramt an Haupt- und Realschulen sowie Lehramt an 

Gymnasien vorgeschrieben. Die das BSP betreffenden Vorgaben finden Sie in den folgenden 

Kapiteln. 

2 Wer muss ein Betriebs-/ Sozialpraktikum absolvieren? 

2.1 Regelfall 

Das BSP ist verbindlich vorgeschrieben für alle Studierenden, die an der Universität Osnabrück 

eingeschrieben sind in den Studiengängen  

 Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht (BEU) 

 2-Fächer-Bachelor mit dem Ziel eines Lehramts an allgemeinbildenden Schulen.  

Als Studierende, die dem Regelfall zuzuordnen sind, können Sie grundsätzlich nicht von der 

Ableistung des BSP befreit werden. Es können aber Tätigkeiten von Ihnen Anrechnung finden, 

die dem BSP gleichwertig sind ( Kapitel 2.3). 

2.2 Regelung für Studierende des Lehramts an berufsbildenden Schulen (LbS) 

Studierende des Bachelors Berufliche Bildung brauchen kein BSP abzuleisten. 

2.3 Anrechnungsmöglichkeiten vorheriger Tätigkeiten 

Folgende Tätigkeiten können auf Antrag als dem Betriebs-/ Sozialpraktikum gleichwertig an-

erkannt werden:  

a) eine abgeschlossene Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf; 

b) ein Sozial- oder Betriebspraktikum gemäß Master-VO-Lehr oder ein gleichwertiges Prak-

tikum, das im Rahmen eines anderen Studiengangs oder an einer anderen Hochschule ab-

solviert wurde; 

c) die selbständige Leitung von Kinder- und Jugendgruppen über die Dauer von mindestens 

einem Jahr (auch Gruppen in Musik- und Sportvereinen, im außerunterrichtlichen Nach-

mittagsangebot der offenen Ganztagsschulen und vergleichbare Arbeiten); 

d) ein mindestens halbjähriger Bundesfreiwilligendienst; 

e) ein Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Kulturelles/Berufsorientierendes Jahr. 

f) die selbständige Führung eines Haushalts mit verantwortlicher Betreuung mindestens eines 

Kindes unter 16 Jahren (die Erziehungsbedürftigkeit ist durch Geburtsurkunde nachzuwei-

sen) oder Pflege einer pflegebedürftigen Person (die Pflegebedürftigkeit sowie die eigene 

Pflegetätigkeit ist durch Bescheinigung der Pflegekasse bzw. des behandelnden Arztes 

nachzuweisen.); 

g) die erfolgreiche Teilnahme am Projekt „Balu und Du“ über mindestens ein Jahr; 
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h) ein mindestens halbjähriger Au-pair-Aufenthalt; 

i) ein mindestens halbjähriger Wehr- oder Zivildienst; 

j) eine durchgängige mindestens sechsmonatige Teilzeitbeschäftigung (mindestens 50% Ar-

beitszeit – keine stunden- oder wochenweise Tätigkeit bzw. Wochenendbeschäftigung); 

Der Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit bereits ausgeübter Tätigkeiten mit einem BSP 

ist fristgerecht ( Kapitel 9) über Stud.IP zu stellen. Dies geschieht im Rahmen der Veranstal-

tung "BSP-Jahreszahl"1, an der alle Studierenden des Lehramtsstudiengangs Bachelor BEU 

und des 2-Fächer-Bachelors (Ziel Gym) teilnehmen müssen. Dazu melden Sie sich bitte in 

Stud.IP in der zu Ihrem Studienbeginn passenden BSP-Veranstaltung an. Technisch betrachtet 

erfolgt die Antragsstellung über die Evaluation der Veranstaltung, die mittels der Karteikarte 

"Übersicht" zugänglich ist (s. Abbildung 1).  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Antrag auf Anrechnung vorheriger Tätigkeiten 

Der Nachweis der bereits ausgeübten Tätigkeit ist in Form belegender Zeugnisse, Bestätigun-

gen der Einrichtungen bzw. Betriebe per Mail an zlb@uni-osnabrueck.de zu senden. Spätestens 

am 10. Januar bzw. 25. Juni werden Sie per Mail informiert, ob Ihrem Antrag stattgegeben 

werden konnte. Im Fall einer Ablehnung wird Ihnen noch Zeit eingeräumt, sich um eine Prak-

tikumsstelle für das Betriebs-/ Sozialpraktikum in der vorlesungsfreien Zeit zu bemühen ( ab 

Kapitel 5).  

2.4 Anmeldung zum Praktikum 

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, sich eine Tätigkeit anrechnen zu lassen, melden Sie sich 

zum BSP an. 

Zur Anmeldung brauchen Sie schon Angaben zur geplanten Praktikumsstelle, zu einer An-

sprechpartnerin oder einem Ansprechpartner dort und zu dem geplanten Anfangs- und Endda-

tum. Sie müssen sich also schon um einen Praktikumsplatz gekümmert haben, bevor Sie sich 

anmelden. Die Suche erfolgt auf der Grundlage der Informationen aus dieser Broschüre von 

Ihnen selbst, die Geschäftsstelle vermittelt keine Praktikumsplätze für das BSP. 

                                                 

1 Wenn Sie Ihr Studium im Wintersemester 2018/19 aufgenommen haben, ist es „BSP-2019“ etc. 

mailto:zlb@uni-osnabrueck.de


 4 

Die Anmeldung erfolgt auf der gleichen Seite in Stud.IP wie die Antragstellung zur Anrech-

nung: 

Abbildung 2: Anmeldung zum BSP 

2.5 Hinweis für Studienortwechsler 

Wenn Sie den Studiengang oder Studienort gewechselt haben, empfehlen wir Ihnen, sich zeit-

nah an das ZLB zu wenden, um zu klären, ob eine Durchführung des BSP erforderlich ist oder 

eine vorherige Tätigkeit als gleichwertig anerkannt werden kann.  

3 Warum gibt es dieses Praktikum für Lehramtsstudierende? 

Während der Nutzen von Schulpraktika für Sie vermutlich außer Frage steht, mögen Sie sich 

fragen, was Sie im BSP für Ihren angestrebten Beruf lernen können. Es mag Sie erstaunen, dass 

das Praktikum Lernen auf mehreren Ebenen ermöglicht. Das setzt jedoch voraus, dass Sie zu-

nächst eine Fragehaltung bezogen auf das entwickeln, womit Sie sich gerade und zukünftig 

beschäftigen. 

3.1 Selbstbeobachtung und Selbstreflexion 

Das BSP bietet Ihnen eine Gelegenheit, sich in einer für Sie neuen, zeitlich begrenzten Situation 

bewusst zu erleben und zu beobachten. Sie können sich ihre Neigungen, Interessen und Vorur-

teile vergegenwärtigen und mehr über Ihre persönlichen Eigenschaften und Eigenheiten sowie 

Ihre bevorzugten Handlungsweisen und Strategien lernen. Für Ihr weiteres Studium, insbeson-

dere für die weiteren Praktika, ist es vorteilhaft, diese Wahrnehmung bei der Planung und Ein-

ordnung Ihrer eigenen Lern- und Erfahrungsprozesse zu berücksichtigen. Denn Ihre Erkennt-

nisse zeigen Ihnen, wo Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung stehen, und helfen Ihnen zu defi-

nieren, was Sie – auch in Hinblick auf die zukünftige Lehrerrolle – gerne erreichen möchten. 

Sie können sich entscheiden, wie Sie Ihr Studium zur persönlichen Weiterentwicklung nutzen 

möchten. Dieser Reflexionsprozess kann für Sie der Beginn sein, Ihre bisherige Haltung zur 

Lehrerrolle und zu ihrem späteren Arbeitsfeld zu überdenken und weiter zu entwickeln.  

3.2 Perspektivwechsel 

Das BSP bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Betrieb oder eine Einrichtung aus einer veränder-

ten Perspektive zu erleben. Sie nehmen an der arbeitsteiligen Organisation von Produktherstel-
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lungsprozessen und Dienstleistungen teil und können hierbei Erkenntnisse über wichtige Fak-

toren der Zusammenarbeit gewinnen. Der Umgang mit Diversität und Heterogenität am Ar-

beitsplatz und in der Interaktion stellt diesbezüglich ein wichtiges Beobachtungsfeld dar. 

3.3 Informationsbeschaffung und strukturierte Darstellung 

Das BSP absolvieren Sie idealer Weise in einem Umfeld, das Ihnen nicht aus Nebenjobs, eh-

renamtlicher Arbeit oder einem vorherigen Praktikum bekannt ist. Sie sollten die vier Wochen 

des Praktikums nutzen, sich umfangreich mit dem Praktikumsbetrieb bzw. der Praktikumsein-

richtung auseinanderzusetzen. Das setzt voraus, dass Sie Fragen zu Ihrer Praktikumsstelle ent-

wickeln und Antworten recherchieren. Indem Sie verschiedene Quellen heranziehen   bei-

spielsweise deren Internetauftritt und Texte sowie persönliche Gespräche mit Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern – nutzen Sie unterschiedliche Methoden der Datenerhebung und setzen sich 

mit der Einordnung und Bewertung von Informationen auseinander. Auf diese Weise können 

Sie üben, eine kritische Distanz gegenüber Daten und Informationen einzunehmen sowie eigene 

und fremde Gedanken voneinander abzugrenzen. 

Die Verschriftlichung Ihrer Ergebnisse in einem Praktikumsbericht ist ebenfalls eine gute 

Übung in der Strukturierung und angemessenen Darstellung von Informationen. Achten Sie in 

den stärker beschreibenden Kapiteln Ihres Berichts darauf, dass Sie dem Leser bzw. der Leserin 

in möglichst eigenen Worten einen logisch aufgebauten Überblick über Ihr Praktikum und die 

dort gemachten Erfahrungen verschaffen. Entwickeln Sie in den stärker analytischen Kapiteln 

eine Fragestellung oder Thesen, die Sie dann argumentativ vertreten. An diesen Aufgaben kön-

nen Sie erkennen, in wie weit Sie die darzustellenden Zusammenhänge selbst verstanden haben 

( Kapitel 8.1 bzw. Seite 11). 

3.4 Reflexion von Praxiserfahrungen auf der Basis wissenschaftlicher Theorien 

Ein wissenschaftsfundiertes Studium beinhaltet, dass Sie lernen, Erfahrungen auf der Basis wis-

senschaftlicher Begriffe und Theorien zu reflektieren, zu ordnen und zu bewerten. Dazu gehört 

es auch, dass Sie nicht vorschnell aus einer Beobachtung heraus Schlüsse ziehen. Das BSP 

bietet Ihnen eine frühe Gelegenheit zu lernen, von den eigenen Praxiserfahrungen Distanz zu 

gewinnen. Und zwar werden Sie dazu angehalten, sich bereits während des Praktikums mit 

wissenschaftlicher Literatur auseinanderzusetzen, um dargelegte Ansätze und Kriterien auf die 

eigenen Beobachtungen und Erfahrungen anzuwenden. So können Sie sich ein vertieftes Ver-

ständnis von Strukturen, Abläufen und Handlungsweisen in Ihrem Praktikumsbetrieb bzw. der 

sozialen Einrichtung aneignen. 

4 Wann wird das BSP abgeleistet? 

4.1 Das Praktikum  

Es bietet sich an, das zum BSP gehörende Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem 

ersten und dem zweiten Semester zu absolvieren. Die Regelung aus der Praktikumsordnung, 

das BSP vor Beginn des 3. Semesters ableisten zu müssen, ist allerdings derzeit aufgehoben. 
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Die Anmeldung erfolgt gemäß der in Kapitel 9 angegebenen Fristen online über Stud.IP. Dies 

geschieht im Rahmen der Veranstaltung "BSP-Jahreszahl"2, an der alle Studierenden des 

Lehramtsstudiengangs Bachelor BEU und des 2-Fächer-Bachelors (mit dem Ziel des Lehramtes 

an Gymnasien) teilnehmen müssen. Dazu melden Sie sich bitte in Stud.IP in der zu Ihrem Stu-

dienbeginn passenden BSP-Veranstaltung an. Technisch betrachtet erfolgt die Anmeldung über 

die Evaluation der Veranstaltung, die mittels der Karteikarte "Übersicht" zugänglich ist (s. 

Abbildung 1).  

4.2 Die Rückmeldungen 

Entgegen der Angaben in der bisherigen Praktikumsordnung werden nicht mehr alle abgegebe-

nen Berichte einzeln nachbesprochen. Vielmehr werden die Berichte in der Geschäftsstelle ge-

lesen und es erfolgt eine Rückmeldung an die Praktikant*innen, ob der Bericht den Anforde-

rungen genügt. 

Wenn dies der Fall ist, wird die Benachrichtigung automatisch nachrichtlich an das Prüfungs-

amt verschickt, das Modul wird dann als bestanden gebucht und die Leistungspunkte werden 

gutgeschrieben. 

Entspricht der Bericht nicht den Anforderungen, wird die Praktikantin bzw. der Praktikant zu 

einer Besprechung eingeladen. 

Auf Wunsch der Studierenden können auch für Berichte, die als ausreichend bewertet wurden, 

Nachbesprechungen vereinbart werden. 

5 Welche Bescheinigungen sind notwendig? 

Alle Praktikumsstellen müssen vor Antritt des Praktikums vom ZLB organisatorisch erfasst und 

genehmigt sein. 

5.1 Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme und der Leistungspunkte 

Die Bestätigung der erfolgreichen Teilnahme am BSP ist an vier Bedingungen geknüpft: 

 Die Hygiene-Erklärung der Praktikumsstelle wegen der CORONA-Pandemie. Sie wird von 

der ZLB-Geschäftsstelle an die Praktikumsstelle verschickt und direkt wieder an die Ge-

schäftsstelle des ZLB zurückgeschickt. 

 Die Anmeldung und Durchführung des Praktikums ( Kapitel 6). 

 Das Verfassen und fristgerechte Einreichen eines Praktikumsberichts ( Kapitel 8). 

 Die Begutachtung und ggf. die Nachbesprechung des Berichts mit einer zuständigen Mitar-

beiterin/einem zuständigen Mitarbeiter des ZLB, sofern der Bericht den Anforderungen 

nicht entspricht. 

                                                 

2 Wenn Sie Ihr Studium im Wintersemester 2020/21 aufgenommen haben, ist es „BSP-2021“ etc. 
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Füllen Sie das Formblatt „Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme am Praktikum“3 aus 

und lassen Sie es sich von Ihrer Praktikumsstelle unterschreiben und stempeln. Das von der 

Praktikumsstelle ausgefüllte Formblatt schicken Sie eingescannt oder abfotografiert zusammen 

mit dem Praktikumsbericht an die Mail-Adresse „bsp@uni-osnabrueck.deail“. Der Bericht wird 

dann in der Geschäftsstelle gelesen, Sie erhalten eine Rückmeldung, ob er den Anforderungen 

entspricht oder nicht. Da viele Berichte zu lesen sind, kann es bis zur Rückmeldung auch län-

gere Zeit dauern, wir bitten hierfür um Verständnis.  

Wenn der Bericht den Anforderungen genügt, wird das Modul als erfolgreich verbucht und 

werden die Leistungspunkte automatisch über PATMOS gutgeschrieben. Sie brauchen dann 

nichts mehr zu machen. Wenn der Bericht den Anforderungen nicht genügt, wird eine Nachbe-

sprechung vereinbart, in der die weiteren Schritte geklärt werden. 

5.2 Nachweis der erbrachten Studienleistung gegenüber dem Mehrfächerprüfungsamt 

(PATMOS)  

Anrechnungen: Das Mehrfächerprüfungsamt (PATMOS) erhält vom ZLB am Ende jedes Se-

mesters ( Kapitel 9) eine Liste mit den Matrikelnummern derjenigen Studierenden, die einen 

Anrechnungsantrag gestellt haben und deren Antrag genehmigt wurde. Es trägt die 6 Leistungs-

punkte auf den jeweiligen Punktekonten ein. Die Leistungspunkte erscheinen dann nach der 

nächsten Aktualisierung für Sie sichtbar auf Ihrem Konto in OPIuM. 

Praktika: Für die Studierenden, deren Praktikumsbericht den Mindeststandards entsprechen, 

werden die Punkte nach der Rückmelde-Mail von PATMOS automatisch gutgeschrieben. 

5.3 Regelungen bei Unterbrechung oder Wegfalls des Praktikums wegen CORONA-

Maßnahmen 

Sollte eine Fortsetzung des begonnenen Praktikums wegen Infektionsfällen in der Einrichtung 

bzw. in dem Betrieb nicht möglich seins, wird eine über die Studiendekanin eine Entscheidung 

über Anerkennung des kürzeren Praktikums oder über Ersatzleistungen im Einzelfall getroffen. 

Wenn durch allgemeine Maßnahmen die Praktika nicht möglich werden sollten oder unterbro-

chen werden, wird die Studiendekanin die entsprechenden Entscheidungen über das ZLB be-

kannt geben. 

5.4 Regelungen im Krankheitsfall 

Sollten Sie während des Praktikums erkranken, benachrichtigen Sie umgehend das ZLB sowie 

die Praktikumsstelle. Krankheiten von weniger als einer Woche Dauer berühren die Anerken-

nung des Praktikums in der Regel nicht. Bei längerer oder häufiger Erkrankung wird im Ein-

zelfall im ZLB – ggf. in Absprache mit der Praktikumsstelle – entschieden, ob Ihnen das Prak-

tikum anerkannt wird. Legen Sie im ZLB daher umgehend ein ärztliches Attest vor. 

                                                 

3 https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/3_studium_lehre/3.1_im_studium/3.1.3_Lehrerbildung/praktika/formu-
lare/BSP_Bescheinigung_-_Vers_Nov2015.pdf 

mailto:bsp@uni-osnabrueck.deail
https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/3_studium_lehre/3.1_im_studium/3.1.3_Lehrerbildung/praktika/formulare/BSP_Bescheinigung_-_Vers_Nov2015.pdf
https://www.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/3_studium_lehre/3.1_im_studium/3.1.3_Lehrerbildung/praktika/formulare/BSP_Bescheinigung_-_Vers_Nov2015.pdf


 8 

6 Wonach richtet sich die Auswahl der Praktikumsstelle? 

Die Wahl Ihres Praktikumsplatzes kann sich an Ihren persönlichen Interessen oder an Studien-

inhalten orientieren. Mögliches Vorwissen kann Ihnen zu besonders umfangreichen und inten-

siven Lernerlebnissen verhelfen. Sie können Ihre Wahl aber auch gewinnbringend nutzen, ein 

für Sie bisher unbekanntes Berufs- und Betätigungsfeld zu entdecken. Ihre Neugierde kann sich 

als besonders motivierend erweisen, sich an Ihrer Praktikumsstelle mit persönlichem Gewinn 

einzubringen. Sie sollten die Entscheidung für eine Ausrichtung und einen Betrieb bzw. eine 

Einrichtung bewusst treffen, um Ihrem Praktikum dadurch einen Sinn und eine Richtung für 

Ihre persönliche und professionelle Weiterentwicklung zu geben. Überlassen Sie die Entschei-

dung nicht dem Zufall oder anderen. 

Bevor Sie eine Wahl treffen, lesen Sie auch die Kapitel 7 und 8.1 dieser Broschüre. Sie geben 

Ihnen weitere Anregungen, welche Faktoren bei der Auswahl des Praktikumsplatzes für Sie 

eine Rolle spielen könnten. 

6.1 Regelungen zum Ablauf des Praktikums und Rechtliches 

Das BSP dauert vier Wochen durchgängig. Im Regelfall gilt, dass Sie sich an die Arbeitszeit 

der hauptamtlich und in Vollzeit Beschäftigten des Betriebs bzw. der Einrichtung halten. Halb-

tagseinrichtungen sind daher als Praktikumsstelle ausgeschlossen. Ebenfalls gilt, dass Sie an 

Praktikanten-Arbeitsgemeinschaften (sofern vorhanden) sowie Dienstbesprechungen (sofern 

zugelassen) teilnehmen. 

Weisungsbefugt ist der/die von dem Betrieb bzw. der Einrichtung benannte Beauftragte, unter 

dessen/deren Verantwortung Sie das Praktikum durchführen. Mit der Anmeldung verpflichten 

Sie sich, dienstliche Angelegenheiten, die Sie während des Praktikums erfahren, vertraulich zu 

behandeln und die Bestimmungen des Datenschutzes einzuhalten. 

6.2 Ausrichtung Betriebspraktikum 

Ein Betriebspraktikum können Sie in Betrieben und Dienstleistungseinrichtungen ableisten mit 

in der Regel mehreren Beschäftigten. So können Sie Einblick in arbeitsteilige Prozesse und 

betriebliche Hierarchien erhalten und die Partizipation sprachlich, kulturell, geschlechtlich und 

bildungsbezogen heterogenen Personals am Arbeitsplatz erkunden. Die Arbeit in einem Betrieb 

oder einer Dienstleistungseinrichtung werden Sie vermutlich als Kontrast zu Ihrem Bild vom 

Lehrerberuf empfinden. In einem wirtschaftlich ausgerichteten Betrieb können Sie Einsicht in 

die beruflichen Verhältnisse der meisten arbeitstätigen Menschen nehmen. 

Infrage kommen u.a.: Industrie-, Handwerks- und landwirtschaftliche Betriebe, Betriebe des 

Groß- und Einzelhandels, öffentliche und private Versorgungsunternehmen, staatliche und 

kommunale Verwaltung, Kammern und Gewerkschaften, Betriebe der Bereiche Medien und 

Kultur etc. 

6.3 Ausrichtung Sozialpraktikum 

Ein Sozialpraktikum können Sie in sozialen Einrichtungen ableisten mit in der Regel mehreren 

Beschäftigten. So können Sie auch dort Einblick in arbeitsteilige Prozesse und betriebliche Hie-
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rarchien erhalten und können erkunden, in welcher Weise Inklusion im Sinne von gleichbe-

rechtigter Teilhabe am Arbeitsplatz gestaltet wird. Die Arbeit in einer sozialen Einrichtung 

werden Sie vermutlich als Ergänzung sehen zur Institution Schule. Hier können Sie Einsicht 

nehmen in vorbereitende, begleitende oder nachgelagerte Lebensbereiche der Schülerinnen und 

Schüler.  

Infrage kommen u.a.: Öffentliche und private Einrichtungen der frühkindlichen Erziehung, der 

Kinder- und Jugend-Erziehung, der Krankenversorgung und Rehabilitation, der Beratungs-

dienste, der Betreuung, der Jugendämter, der außerschulischen Bildung etc. 

7 Wie wird das BSP vorbereitet? 

7.1 Formulieren eigener Erwartungen 

Vor Antritt Ihres Praktikums sollten Sie sich die Frage stellen, welche Erwartungen Sie an sich 

und an Ihre Praktikumsstelle haben: In welchen Bereichen würden Sie gerne Erfahrungen sam-

meln und neue Kenntnisse gewinnen? In welchen Situationen und Tätigkeiten möchten Sie sich 

gerne ausprobieren? Es ist sicherlich sinnvoll, wenn die Beantwortung dieser Fragen bereits 

eine Rolle bei der Auswahl einer für Sie geeigneten Praktikumsstelle spielt. Spätestens zum 

Praktikum sollten Sie sich jedoch anhand Ihrer Erwartungen einen Leitfaden legen, den Sie 

durch Ihr Praktikum verfolgen können. So erreichen Sie, dass Sie die in das Praktikum inves-

tierte Zeit sinnvoll nutzen und am Ende Ihren Lernerfolg benennen können. 

7.2 Vorgespräch im Betrieb bzw. der sozialen Einrichtung 

Bitten Sie vor Antritt Ihrer Praktikumsstelle Ihren Ansprechpartner bzw. Ihre Ansprechpartne-

rin im Betrieb bzw. der sozialen Einrichtung um ein Gespräch über Ihre Interessen und Erwar-

tungen an das Praktikum. Das können Sie auch gut mit dem Vorstellungsgespräch verbinden. 

Bereiten Sie sich darauf vor ( Kapitel 7.1). So geben Sie sich und dem Betrieb bzw. der so-

zialen Einrichtung die Chance, das Praktikum unter Berücksichtigung Ihrer Interessen zu orga-

nisieren. 

7.3 Beschäftigung mit den Inhalten des Praktikumsberichts 

Eine weitere Vorbereitung besteht für Sie darin, schon vor Beginn des Praktikums die inhaltli-

chen Anforderungen an den späteren Praktikumsbericht zu lesen ( Kapitel 8.1 dieser Infor-

mationsbroschüre sowie Leitfaden zur Erstellung des BSP-Berichts). Die im Bericht geforder-

ten Inhalte recherchieren Sie im Wesentlichen bereits während Ihres Praktikums ( Kapitel 3). 

Somit ergänzen Sie Ihren persönlichen Leitfaden, den Sie für Ihr Praktikum anlegen, um wei-

tere Fragen und Aspekte. 

8 Welche Anforderungen werden an den Praktikumsbericht gestellt? 

Am Ende Ihres ersten Studiensemesters werden Sie vermutlich erst wenig Erfahrung mit dem 

Abfassen wissenschaftlicher Texte gesammelt haben. Dahingehend ist der Praktikumsbericht 

ist für Sie eine gute Übung. Zum einen sind Sie angehalten, Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse 



 10 

in eine saubere und strukturierte Schriftform zu bringen. Zum anderen ist er ein Reflexionspa-

pier über die Erkenntnisse, die Sie aus der Selbstbeobachtung und dem Feedback ziehen. 

8.1 Inhaltliche Anforderungen 

Deckblatt 

Das Deckblatt enthält die Angaben „Praktikumsbericht zum Betriebs-/ Sozialpraktikum“, die 

Praktikumsstelle und den Praktikumszeitraum. Ferner geben Sie Ihren Namen, Ihre Matrikel-

nummer, Ihren Studiengang, Ihre Studienfächer, die Semesterzahl sowie Ihre E-Mail-Adresse 

an. 

Inhaltsverzeichnis4 

Das Inhaltsverzeichnis erstellen Sie aus den Kapitelüberschriften der von Ihnen angelegten 

Gliederungsebenen Ihres Berichts, z.B.: 

1 Überschrift Hauptkapitel 

1.1 Überschrift Unterkapitel 

1.1.1 Überschrift Unterkapitel von 1.1 

Die Kapitel sind fortlaufend nummeriert. Zu jeder Überschrift geben Sie die Seite an, auf der 

das jeweilige Kapitel beginnt. 

Gründe, Erwartungen und Selbsteinschätzung 

Schreiben Sie das erste Kapitel des Berichts bereits vor Antritt Ihres Praktikums. Im ersten 

Kapitel stellen Sie Ihre Vorüberlegungen zur Wahl der Praktikumsstelle sowie Ihre Erwartun-

gen an den Betrieb bzw. die Einrichtung, an die Praktikumstätigkeiten und an sich selbst dar. 

Formulieren Sie Fragen und Hypothesen über Ihre Praktikumsstelle, die Sie im Rahmen Ihrer 

Tätigkeiten beantworten bzw. überprüfen möchten. Treffen Sie auch erste begründete Einschät-

zungen darüber, welche Fähigkeiten und Stärken Sie Ihrerseits einbringen können und bei wel-

chen Bereichen Sie Unsicherheit verspüren. Beziehen Sie auch bewusst Ihre oder Ihnen be-

kannte Vorurteile mit ein. Die von Ihnen zusammengestellten Fragen, Hypothesen, Stärken, 

Unsicherheiten und Vorurteile sollten im Resümee wieder aufgegriffen werden. 

Vorstellung des Praktikumsbetriebs und Einordnung der eigenen Tätigkeiten 

In diesem Kapitel stellen Sie zunächst in aller Kürze vor, in welchem Arbeitsfeld Ihr Prakti-

kumsbetrieb bzw. die Einrichtung tätig ist und wie er/sie sich finanziert. Fertigen Sie gegebe-

nenfalls ein Organigramm an, aus dem hervorgeht, wie Ihr Praktikumsbetrieb bzw. die Einrich-

tung aufgebaut ist: Welche Personalhierarchie liegt vor und in welchen Aufgabenbereichen ist 

die Arbeit organisiert? Legen Sie gern an einem Beispiel dar, wie Arbeitsprozesse organisiert 

                                                 

4 Im „Leitfaden zur Erstellung des BSP-Berichts“ wird Ihnen erklärt, wie Sie das Inhaltsverzeichnis professionell 

generieren können. Es lohnt sich in Hinblick auf die von Ihnen zu verfassenden Seminararbeiten sowie die Ba-

chelor- und Masterarbeit, sich schon früh mit derartigen Formalia vertraut zu machen. 
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werden und welche Kompetenzen zur Bewältigung der Arbeit erforderlich sind. Ordnen Sie 

dann Ihre Tätigkeiten in die zuvor dargestellten Aufgabenbereiche ein. Nennen Sie die von 

Ihnen ausgeführten Tätigkeiten und geben Sie einen Überblick. 

Beschreibung einer (maximal zweier) Schlüsselsituation(en) 

Beschränken Sie sich für eine detaillierte Beschreibung auf ein, maximal zwei5 Beispiele, die 

besonders wertvoll für Sie waren. Geben Sie in diesem Zusammenhang wieder, wie Sie sich 

selbst wahrgenommen haben und wie Sie von anderen bei diesen Tätigkeiten wahrgenommen 

wurden. Legen Sie dar, mit welchen Überlegungen Sie an die Aufgaben herangegangen sind 

und welche Stärken und Unsicherheiten Sie bei sich beobachten konnten. Bitte behalten Sie die 

in diesen Schlüsselsituationen sichtbar gewordenen Stärken und Entwicklungsbedarfe bei der 

im nächsten Abschnitt erläuterten theoriegeleiteten Vertiefung im Blick. 

Theoriegeleitete Vertiefung einer relevanten Fragestellung  

Ein wichtiges Ziel im Rahmen Ihres Praktikums ist es, Ihre Sozial- und Selbstkompetenzen6 im 

Berufsalltag auszutesten. Bitte wählen Sie für die Reflexion diejenige der weiter unten angege-

benen acht Kompetenzen und Fähigkeiten für Ihren Bericht aus, die für Ihr Praktikum beson-

ders bedeutsam war bzw. gewesen wäre. Erörtern Sie das dieser Kompetenz zugrunde liegende 

Konzept anhand wissenschaftlicher Fachliteratur.7 Orientieren Sie sich dabei an den formellen 

Richtlinien für das wissenschaftliche Arbeiten.  

1. Durchsetzungsvermögen 

Menschen, die ein gutes Durchsetzungsvermögen haben, treffen gerne Entscheidungen, bei 

denen eine persönliche Einschätzung erforderlich ist. Dies kann man u.a. an folgenden Fä-

higkeiten erkennen: selbständig den Ablauf von Aufgaben festlegen können; ohne Stress 

auch mit extrem schwierigen Personen umgehen können; Dinge aktiv voranbringen können; 

auch als Mediator auftreten können, um Projekte zum Erfolg zu bringen; in der Lage sein, 

Ziele und Handlungsweisen vorzugeben, usw. 

2. Empathie  

Empathie wird verstanden als Pendel, welches im alltäglichen Leben zwischen den Polen 

Sympathie und Antipathie hin- und her schwingt, je nach Qualität der Beziehung zu anderen 

Personen. Empathie wird im Dreiklang mit Sympathie und Antipathie definiert und wie 

folgt voneinander abgegrenzt: Sympathie ist eher ein Teilen von Gedanken, Gefühlen und 

Erfahrungen aufgrund von Zuneigungsgefühlen zum anderen. Hingegen ist Antipathie eher 

eine Ablehnung einer Person aufgrund von Abneigungsgefühlen. Vor diesem Hintergrund 

                                                 

5 Wenn es bei den Beispielen um Varianten eines Themenkomplexes handelt, die sich hinsichtlich interessanter 

Aspekte unterscheiden, kann es sinnvoll sein, mehr als eine Schlüsselsituation zu beschreiben. 
6 Beschluss der Kultusministerkonferenz: Erläuterung des Begriffs Handlungskompetenz. 

http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/bgjbau.pdf [09.02.2016] 
7 Eine auch in der Zeit geschlossener Bibliothek gut zugängliche Literaturangabe hierzu wäre: Detlef Ufert. Schlüs-

selkompetenzen im Hochschulstudium. Opladen & Toronto 2015. Dieser Titel ist als elektronische Publikation 

über die Uni-Bibliothek erhältlich. 

http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/bgjbau.pdf
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ist Empathie eher ein Verstehen und Nachvollziehen von Gedanken, Gefühlen und Erfah-

rungen eines anderen. 

3. Kommunikationsfähigkeit 

Kommunikationsfähigkeit bedeutet, dass eine Person sich im direkten Kontakt sprachlich 

gut ausdrücken kann. Folgende Indikatoren lassen auf diese Kompetenz schließen: einfühl-

sam Fragen zuhören und sie beantworten können; Dialoge und Gruppengespräche geschickt 

führen können; sensibel und einfühlsam auf Gefühle von anderen eingehen können; Ein-

fühlungsvermögen zeigen können; Warmherzigkeit zeigen können; eine Atmosphäre der 

Akzeptanz schaffen können; etwas signalisieren, sprechen können; erzählen, informieren 

können, usw. 

4. Kompromissfähigkeit 

Kompromissfähigkeit im Umgang mit anderen oder Situationen bedeutet, dass eine Person 

die eigenen Interessen zurückstellen kann. Auf der Handlungsebene zeigt sich dies u.a. an 

diesen Verhaltensweisen: mit unerwarteten Situationen gut umgehen können; Ideen anderer 

aufnehmen können; unterschiedlichen Ansichten etwas abgewinnen können; ein gemeinsa-

mes Ziel verfolgen können; auch gegen die eigene Überzeugung eine Mehrheitsentschei-

dung mittragen können; eine verfahrene Situation mit auflösen können, usw. 

5. Konfliktfähigkeit 

Konfliktfähigkeit bezieht sich auf die sozialen Fähigkeiten eines Menschen, zwischen zwei 

Parteien vermitteln zu können und Konflikte zu lösen. Folgende Indikatoren machen diesen 

Kompetenzbereich sichtbar: schlichten können; verhandeln können; als Schiedsrichter agie-

ren können; versöhnen können; etwas auflösen können; geschickt mit Konflikten umgehen 

können; gut in feindlicher Umgebung arbeiten können; andere Personen mit heiklen und 

schwierigen persönlichen Themen konfrontieren können, usw. 

6. Kooperationsfähigkeit 

Kooperationsfähigkeit bezieht sich auf die sozialen Fähigkeiten eines Menschen, effektiv 

mit einzelnen Personen oder mit vielen Menschen in Kontakt zu treten. Folgende Merkmale 

machen diesen Kompetenzbereich sichtbar: einen Gruppenprozess unterstützen können; 

Menschen nicht in Schubladen oder Kategorien zu stecken; andere gleichberechtigt und 

vorurteilsfrei behandeln können, usw. 

7. Reflexionsfähigkeit 

Menschen, die z.B. Verhaltensweisen anderer Personen wertfrei beschreiben können, ver-

fügen über Reflexionsfähigkeit. Folgende Merkmale gehören dazu: schnell komplexe Situ-

ationen erfassen; neutrale Haltung gegenüber anderen einnehmen können; sich selbst zu-

rücknehmen können; die eigenen Stärken und Schwächen gut kennen; sich gut abgrenzen 

können; achtsam sein; für sich selbst sorgen können; einfühlsam das Potenzial anderer her-

ausfinden und beurteilen können; Feedback geben können, usw. 
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8. Teamfähigkeit 

Teamfähigkeit bezieht sich auf die sozialen Fähigkeiten eines Menschen, sich gut in eine 

bereits vorhandene Gruppe einzufügen. Dies lässt sich u.a. an folgenden Kompetenzen fest-

machen: gut mit anderen Kollegen zusammenarbeiten können; Menschen mit Starallüren 

taktvoll und gut behandeln können; geschickt gemeinsam Entscheidungen treffen können; 

ohne Stress mit unterschiedlichen Persönlichkeiten klarkommen können, usw. 

Beziehen Sie die resultierenden Erkenntnisse auf Ihre Selbstbeobachtung im Praktikum. Ana-

lysieren Sie dazu insbesondere die zuvor beschriebene Schlüsselsituation unter Nutzung der 

neu hinzugewonnenen Kenntnisse. Wo wurde diese Kompetenz sicht-/erfahrbar? Worin hat sie 

sich gezeigt? Wo genau hätte es dieser Kompetenz bedurft und wie wurde stattdessen gehan-

delt? Welche Handlungsalternativen ergeben sich aus Ihren neuen Einsichten?  

Die weitere Beschäftigung mit der von Ihnen ausgewählten Handlungskompetenz kann Anstoß 

dazu geben, über die eigenen Stärken genauer nachzudenken und erste Lösungsstrategien zu 

finden, wenn Sie in diesem Bereich für sich Entwicklungsbedarf entdeckt haben.  

Resümee der wichtigsten Erkenntnisse und Reflexion des eigenen Erlebens und Tuns 

Analysieren Sie entlang Ihrer vorab formulierten Erwartungen und Vorurteile, der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung im Praktikum sowie der theoriegeleiteten Vertiefung,  in welchen Punkten 

Sie Ihre bisherige Haltung überdenken oder bestätigen. Resümieren Sie, welches die für Sie 

wichtigsten Erkenntnisse sind, die Sie aus Ihrem Praktikum ziehen, und was Sie daraus über 

sich lernen8. Diese Erkenntnisse sollten sich auf die Praktikumsstelle, auf Ihren Berufswunsch 

und auf Sie selbst beziehen. Stellen Sie abschließend dar, welche konkreten Situationen aus 

dem Studienalltag Sie für Ihre Weiterentwicklung nutzen möchten und wie Sie vorgehen könn-

ten. 

Literatur- oder Quellenverzeichnis 

Das Literatur- oder Quellenverzeichnis setzt sich aus allen im Text zitierten Quellen zusammen. 

Zitieren Sie die Literatur und Quellen, wie es in Ihren Studienfächern üblich ist, oder überneh-

men Sie die Vorgehensweise aus den von Ihnen gewählten Literaturtiteln. Behalten Sie eine 

Zitierweise konsequent bei. 

8.2 Formale Vorgaben 

 Der Bericht umfasst maximal 12 Seiten. 

 Der Schrifttyp ist gut leserlich und 12 pt groß. 

 Der Zeilenabstand beträgt 1,2 bis 1,5 Zeilen. 

 Der linke Seitenrand beträgt 2,5 cm, der rechte Korrekturrand beträgt 4 cm. 

 Die Seiten werden durchgängig nummeriert. 

 Überschriften werden vom Fließtext abgesetzt und durchgängig nummeriert. 

                                                 

8 Diese Erkenntnisse sollten natürlich in sichtbarem Bezug zu den vorangegangen Kapiteln Ihres Berichts stehen. 



 14 

 Der Bericht wird vor Abgabe einer sorgfältigen Prüfung der Rechtschreibung, Grammatik, 

und Zeichensetzung sowie des Ausdrucks unterzogen (bevorzugt auch mit Hilfe einer außen 

stehenden Person). 

 Der Bericht wird zusammen mit der Bescheinigung der Praktikumsstelle per Mail an die 

Adresse bsp@uni-osnabrueck.de geschickt. 

9 Termine und Fristen im Überblick 

 Wintersemester Sommersemester 

Abgabe der Anerkennungsanträge bis zum 15. Dezember bis zum  15. Juni 

Benachrichtigung über Bewilligung bzw. Ab-

lehnung des Anerkennungsantrags 
bis zum 10. Januar bis zum 25. Juni 

Abgabe der Anmeldung zum BSP bis zum 10. Januar bis zum 30. Juni 

Benachrichtigung über Bewilligung bzw. Ab-

lehnung der angegebenen Praktikumsstelle9 
bis zum 25. Januar bis zum 10. Juli 

Empfohlener Zeitraum für das BSP 
vier zusammenhängende Wochen 

in der vorlesungsfreien Zeit 

Abgabe des Berichts bis zum 30. April bis zum 31. Oktober 

 

                                                 

9 Alle Praktikumsstellen müssen vor Antritt des Praktikums vom ZLB organisatorisch erfasst und genehmigt sein. 

mailto:bsp@uni-osnabrueck.de
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10 Kontakt 

Zentrum für Lehrerbildung 

Neuer Graben 7-9 

49074 Osnabrück 

bsp@uni-osnabrueck.de  

 

Antragsbearbeitung, Fragen zum Verfahren: Konzeption: 

Elke Umlauf  

Raum 52/307 

0541/ 969-4227 

elke.umlauf@uni-osnabrueck.de 

Dr. Yoshiro Nakamura 

Raum 52/317 

0541/ 969-4117 

Yoshiro.Nakamura@uni-osnabrueck.de 

 

mailto:bsp@uni-osnabrueck.de

