
1 § 4 Orientierungspraktikum (OP) im erziehungswissenschaftlichen beziehungsweise berufspädagogischen TPM 
(3) Im Orientierungspraktikum stehen das Beobachten und Verstehen pädagogischer Praxis im Zentrum. Zudem findet eine 
dem noch eher geringen Professionalisierungsgrad entsprechende Beteiligung der Praktikantinnen und Praktikanten an der
Gestaltung der schulischen Praxis, beziehungsweise im Teilstudiengang EHW der berufsbildnerischen Praxis statt. Durch die 
Beobachtung wie die Teilnahme wird die Entwicklung einer reflexiven Kompetenz in Bezug auf die Komplexität des
Berufsfeldes sowie auf die Berufseignung ermöglicht
§ 9 Nachweis über erfolgreiche Durchführung
(1) Für das Bestehen des erziehungswissenschaftlichen TPM muss die Studentin oder der Student die praktischen Leistungen
am Praktikumsort ordnungsgemäß erbringen, bestätigt durch die Praktikumsbescheinigung gemäß Absatz 6, und muss ihr
oder sein gemäß § 6 Absatz 3 angefertigtes Portfolio mit „bestanden“ bewertet werden. 
Konsolidierte Fassung der Ordnung Schulpraktische Studien 2021. Zuletzt geändert durch Satzung vom 19. Mai 2022
(NBl. HS MBWFK Schl.-H., S. 43; Amtliche Bekanntmachungen lfd. Nr. 279).

Die Abgabe dieser Bescheinigung erfolgt spätestens eine Woche nach Ende des Praktikums ausschließlich als Scan im pdf-Format an: 
praktikumsbuero@uni-flensburg.de. Bitte nennen Sie das Dokument: OP_LN_Matrikelnummer_Name_Vorname.  

 Die Bescheinigung im Original müssen Sie mindestens drei Jahre verwahren. 

Leistungsnachweis Orientierungspraktikum1 
von der Praktikumsschule nach Beendigung des Praktikums auszufüllen

Name der/des Studierenden und Matrikelnummer: 

Praktikumsschule: 

Praktikumszeitraum: 

Auszufüllen von der betreuenden Praxislehrkraft: 

Hiermit bestätige ich, dass der/die o.g. Studierende 

a) die vorgesehene Praktikumszeit (3 Wochen, 5 Tage pro Woche, mind. 5 Stunden pro Tag) in
der Schule anwesend war.

b) sich durch das gezielte, selbstverantwortete Beobachten schulischer Praxis um Orientierung
in der Schule bemüht und sich, gemäß dem geringen Studienfortschritt und in Absprache mit
den jeweiligen Lehrpersonen, in die Gestaltung schulischer Praxis eingebracht hat.

______________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der betreuenden Praxislehrkraft, Schulstempel 



Feedback der betreuenden Praxislehrkraft/-lehrkräfte 
(optional, nicht beim Praktikumsbüro einzureichen)          

Weitere Bemerkungen: 

Der/Die Studierende…   ++   +    -   -- 

hat vor Praktikumsbeginn mit der Schule Kontakt aufgenommen. 

hat sich mir und dem Kollegium aufgeschlossen und freundlich 
vorgestellt. 
hat mich über die Rahmenbedingungen und seine zu erledigenden 
Aufgaben im OP informiert. 
zeigte sich interessiert und hat selbständig Fragen gestellt. 

hat sich konstruktiv in den Schulalltag eingebracht. 

war zuverlässig und hat sich an Absprachen und Termine gehalten. 

hat die Aufgaben von Seiten der Schule und der Universität 
gewissenhaft erledigt. 
ging mit Schüler:innen adäquat um. 

war kritikfähig. 

zeigte sich fähig, das eigene Tun zu reflektieren. 

Zusammenfassende Bewertung: 

Auftreten und Verhalten 

Zuverlässigkeit 

Selbständigkeit 

Zusammenarbeit und Kollegialität 

Kritikfähigkeit und Reflexionsvermögen 
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