
 

 

 
 
 
 

Merkblatt zur Bewerbung für einen Praktikumsplatz im 
Rahmen des Orientierungspraktikums 

Eine Bewerbung ist frühestens 6 Monate vor dem vorgesehenen Praktikumszeitraum möglich. Bevor Sie sich für 

einen Praktikumsplatz bewerben, machen Sie sich bitte mit den Informationen auf folgenden Seiten vertraut:  

https://lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite/schulpraktika/Informationen 

Dort finden Sie eine Handreichung zum dreiwöchigen Orientierungspraktikum und eine Dokumentation, die 

Ihnen als Leitfaden für die Bewerbung dienen sollte. 

 

Außerdem gelangen Sie von der oben genannten Homepage über einen Link zur Online-Bewerbung. 

Eine Formulierung in der Handreichung sorgt immer wieder für Verwirrung: „Das Orientierungspraktikum (OSP) im 

Umfang von in der Regel drei Wochen ist bis spätestens zum Beginn des dritten Semesters (Grundschule und Son-

derpädagogik) bzw. vierten Semesters (Sekundarstufe I) bzw. im Bachelorstudiengang (Gymnasium) zu absolvie-

ren“ (S.1 Absatz 3). Als Studierende*r im polyvalenten Bachelorstudiengang mit Option Lehramt am Gymnasium 

der Universität Freiburg gilt für Sie: Wir empfehlen ausdrücklich, das Modul Bildungswissenschaften inklusive 

Orientierungspraktikum so früh wie möglich im Studium zu absolvieren – Sie haben aber Zeit, dies bis zum Ende 

Ihres Bachelorstudiums zu tun. 

Wichtige Hinweise zur Online-Bewerbung 

 Sie haben sich zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal über das Portal für einen Praktikumsplatz be-

worben, diesen jedoch nicht angetreten? Ihre „alte“ Schule muss Sie auf der Online-Plattform für eine 

erneute Bewerbung wieder freigeben. Wenn Sie also bei der Bewerbung eine Fehlermeldung erhalten, 

wenden Sie sich bitte an Ihre „alte“ Schule mit der Bitte, Sie für eine erneute Bewerbung freizugeben. 

 Bitte nutzen Sie möglichst Ihre Hochschul-E-Mailadresse. Es ist ein bekanntes Problem, dass manche E-

Mailanbieter (u.a. gmail) die von der Plattform versandten Bestätigungsmails blockieren. Zur Sicherheit 

empfiehlt es sich, dass Sie sich, wie empfohlen, die Bestätigungsseite, die sich nach Abschluss der Be-

werbung öffnet, ausdrucken bzw. als pdf speichern. Diese enthält auch den Link, über den Sie jederzeit 

Ihren Bewerbungsstatus wieder aufrufen können.  

 Bitte geben Sie Ihre Daten korrekt an – diese werden benötigt, damit die Schule Sie kontaktieren und 

Ihnen eine korrekte Praktikumsbestätigung ausstellen kann. 

 Bitte geben Sie im Eingabefeld „In welchem Zeitraum können/möchten Sie Ihr Praktikum beginnen?“ die 

Angaben von: 06.03.2023 bis 06.03.2023 an (dies ist der vorgesehene Praktikumsbeginn). 

 Sie dürfen sich immer nur an einer einzigen Schule bewerben. Gleichzeitige Bewerbungen an mehreren 

Schulen können zu einem Ausschluss an allen Schulen führen. Sie haben nach ca. 7-14 Tagen keine Rück-

meldung der Schule erhalten (bitte berücksichtigen Sie die Schulferienzeiten)? 

o Bitte prüfen Sie Ihren Bewerbungsstatus über den Link, den Sie nach Abschluss der Bewerbung 

erhalten haben: 

Insbesondere die Hinweise auf S. 7, 9 und 10 der Dokumentation sind zu beachten, damit Sie zu einem spä-

teren Zeitpunkt den Status Ihrer Bewerbung abrufen können.  

https://lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite/schulpraktika/Informationen


 
Seite 2 

 

 

 a) Ihre Bewerbung ist noch immer offen? Bitte fragen Sie gerne freundlich aber beharr-

lich per E-Mail oder Telefon bei der Schule nach. Erst wenn Sie von dieser eine Zu- oder 

Absage erhalten haben, dürfen/können Sie eine weitere Bewerbung vornehmen. 

 b) Sie haben laut Bewerbungsstatus eine Zusage? Bitte informieren Sie die Schule, dass 

Sie sich über die Zusage freuen, die Bestätigungs-E-Mail jedoch leider nicht erhalten ha-

ben und fragen Sie nach, ob Ihnen dadurch wichtige Informationen entgangen sind. 

Wichtige Kriterien und Vorgaben des Kultusministeriums für die Auswahl Ihrer Praktikumsschule 

 staatlich anerkanntes allgemeinbildendes oder berufliches Gymnasium in Baden-Württemberg. Wenn Sie 

sich für eine Gemeinschafts-/Gesamtschule interessieren, so muss diese dennoch das Kriterium „staatlich 

anerkanntes Gymnasium“ erfüllen. Ob das bei der Schule, für die Sie sich interessieren, der Fall ist, können 

Sie evtl. über die Informationen auf der Homepage der Schule, durch eine Anfrage bei der Schule oder 

über folgende Suchmaschine des Kultusministeriums herausfinden: http://schulfinder.kultus-bw.de/  

 nicht die Schule, an der Sie Ihren Abschluss gemacht haben. Wir empfehlen, eine Schule zu wählen, an 

der Sie den Lehrern und Schülern unbekannt sind. 

 keine Schule, an der nahe Verwandte sind (Geschwister, Kinder). Wir empfehlen, eine Schule zu wählen, 

an der Sie den Lehrern und Schülern unbekannt sind. 

Bei der Wahl der Praktikumsschule muss außerdem Folgendes beachtet werden: 

 Bitte prüfen Sie vor der Bewerbung auf der Homepage der Schule, ob Ihre Fächerkombination angeboten 

wird. 

 Sie finden keine Schule, die Ihre Fächerkombination anbietet/Sie denken über einen Fächerwechsel nach? 

In diesem Fall ist es ausreichend, wenn Sie eine Schule finden, die eines Ihrer beiden Fächer anbietet. Sie 

können dies im Bewerbungsformular unter „Sonstige Mitteilungen“ erläutern. Bitte klären Sie mit der 

Schule, ob Sie in einem weiteren verwandten bzw. für Sie interessanten Fach hospitieren bzw. Aufgaben 

durchführen können. Nutzen Sie bitte gerne auch die Möglichkeit, während des Orientierungspraktikums 

ggf. mit Lehrerinnen und Lehrern an der Schule über einen geplanten Fachwechsel zu sprechen. 

Sie haben eine Zusage für einen Praktikumsplatz erhalten? Hinweise zur Praktikumszusage 

 Bitte leiten Sie uns die E-Mail an osp@zfs.uni-freiburg.de weiter, die Sie automatisiert über die Online-

Plattform bei Annahme durch die Schule erhalten werden. Ihnen liegt diese E-Mail nicht (mehr) vor? Bitte 

rufen Sie über den Link, den Sie während des Bewerbungsprozesses erhalten haben, Ihren Bewerbungs-

status auf und schicken Sie uns ein Bildschirmfoto oder ein pdf davon. 

 Sie erhalten von uns keine persönliche Bestätigung für den Eingang der Praktikumszusage. Wenn Sie un-

sere automatisierte E-Mail-Antwort erhalten haben, ist Ihre Praktikumszusage bei uns eingegangen. Soll-

ten wir Fragen zu Ihrer Praktikumszusage haben, melden wir uns bei Ihnen. 

 Wenn Sie eine Zusage einer Schule erhalten haben, die nicht das Bewerbungsportal des Kultusministeri-

ums nutzt, so benötigen wir eine formlose E-Mail-Bestätigung der Sie betreuenden Lehrkraft und folgende 

Informationen: 

o Name, Vorname des/der Studierenden 

o Name und Adresse der Schule 

o Tel. der Schule 

o E-Mailadresse der betreuenden Lehrkraft 

Weitere Informationen zum Orientierungspraktikum 

Weitere Informationen zum Orientierungspraktikum finden Sie auf unserer Homepage und in unseren FAQs. 

http://schulfinder.kultus-bw.de/
mailto:osp@zfs.uni-freiburg.de
https://www.face-freiburg.de/studium-lehre/im-studium/uni-praktika-osp-sps/
https://www.face-freiburg.de/studium/faq/?_sft_faq-category=orientierungspraktikum-osp

