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1. Allgemeine Informationen
Das Berufsfeldpraktikum findet in der Regel im zweiten Studienjahr statt und dient der
Erkundung außerschulischer Berufsfelder, die über die reine LehrerInnentätigkeit
hinausgehen. Das Berufsfeldpraktikum umfasst einen Umfang von mindestens 20 Praktikumstagen und 80 Zeitstunden. Hierbei ist sowohl ein Block möglich als auch semesterbegleitende Zeiten.
Am ZfL Köln wird das Berufsfeldpraktikum durch ein Seminarkonzept begleitet.
Hier erfolgen eine Vorbereitung wie auch Begleitung zum gewählten Praktikum.
Die Praktikumsbegleitung findet in zwei unterschiedlichen Säulen statt. In Projekten
werden Seminar und Praxis thematisch aufeinander abgestimmt, die Studierenden erhalten mit der Einschreibung ins Seminar ihren Praktikumsplatz. In anderen Begleitseminaren nehmen Studierende, die ihr Praktikum an unterschiedlichen Orten absolvieren, an einer allgemeinen Vorbereitung und Begleitung teil. Zur Vermittlung von Praktikumsplätzen stellt das ZfL eine Liste von möglichen KooperationspartnerInnen auf der
Homepage zur Verfügung.

2. Fragen zur Durchführung
In welchen Bereichen kann das Berufsfeldpraktikum absolviert werden?
Für ein außerschulisches Berufsfeldpraktikum können Sie eine pädagogische, soziale
oder fachliche Tätigkeit wählen, die zu Ihren Studienfächern passt. Überlegen Sie grundsätzlich, ob das angestrebte Praktikum Ihnen für die weitere berufliche Planung sinnvoll
erscheint und womöglich dazu dient Ihren Lebenslauf zu bereichern.
Muss ein Seminar zum BFP belegt werden?
Studierende der neuen Studienordnung (Klips 2.0) müssen ein Begleitseminar belegen.
Vor dem Praktikum muss die Vorbereitungsphase absolviert werden. Bei einer semesterbegleitenden Tätigkeit finden Seminar und Praktikum parallel statt.
Welchen Vorteil bieten die BFP-Projekte des ZfL?
Die Projekte, die das ZfL jedes Semester anbietet, finden bei sorgfältig ausgewählten
KooperationspartnerInnen statt. Seminar und Praktikumsplatz werden hier miteinander
verbunden. Es werden Praktika in ganz unterschiedlichen Bereichen angeboten, die einen Mehrwert für Ihr Studium oder Ihren weiteren Lebenslauf haben. (Bsp.: Deutschunterricht in einer Flüchtlingsunterkunft)
Kann das Berufsfeldpraktikum ausnahmsweise doch an einer Schule absolviert
werden?
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Ausnahmen sind möglich, wenn Sie Zweifel an Ihrer studierten Schulform haben. Kommen Sie in dem Fall bitte zu einer Beratung ins ZfL. Dort erhalten Sie ein Formular, das
Sie Ihrem/r DozentIn des Begleitseminars vorzeigen können, damit das Praktikum anerkannt wird. Ein Praktikum in der studierten Schulform ist nicht möglich.
Kann ich ein Auslandssemester als BFP nutzen?
Tätigkeiten, die Sie im Rahmen eines Auslandssemesters durchführen, können anerkannt werden, wenn die formalen Bedingungen erfüllt werden.
Muss ich bei einem Schulpraktikum im Ausland eine andere Schulform als die studierte finden?
Praktika an Schulen im Ausland werden grundsätzlich anerkannt. Hier erweitern Sie Ihren persönlichen und beruflichen Horizont, womit ein wesentliches Ziel des BPF abgedeckt ist.
Kann ich eine Ferienfreizeit, die zwei Wochen dauert, als BFP durchführen?
Auf einer Ferienfreizeit absolvieren Sie in kurzem Zeitraum umfangreiche Stunden.
Dennoch muss auf der Praktikumsbescheinigung ein Zeitraum stehen, der mindestens
20 Tage umfasst. Zum Praktikum sollten Sie sowohl vorbereitende wie auch nachbereitende Treffen/Vorbereitungen zählen und diese als Zeitpunkte für Anfang und Ende angeben. Damit kommen Sie in der Regel auf den geforderten Zeitraum von 20 Tagen
Wie wird mein Berufsfeldpraktikum verbucht?
Klips 2.0: Sie schalten Ihr Portfolio für Ihre/n Dozierende/n frei. Dieser prüft zudem Ihre
praktische Tätigkeit und füllt dann für alle Studierenden aus Ihrem Kurs einen Rückmeldebogen aus, der ans Prüfungsamt geht.

3. Fragen zur Anerkennung
WICHTIG:
Klips 2.0: Die Tätigkeit, die anerkannt werden soll, muss vor dem jetzigen Studium
stattgefunden haben.
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Kann ich eine Ausbildung anerkennen lassen, die thematisch nichts mit meinem
jetzigen Studium zu tun hat?
Berufsausbildungen können grundsätzlich angerechnet werden. Ziel des Berufsfeldpraktikums ist der „Blick über den Zaun“; dieses Ziel wurde bei einer Ausbildung erreicht.
Kann ich mir ein Praktikum anerkennen lassen, das ich während meiner eigenen
Schulzeit absolviert habe?
Tätigkeiten, die im Rahmen der eigenen Schulzeit stattgefunden haben, können nicht
anerkannt werden.
Kann ich mir eine Tätigkeit aus dem privaten Rahmen anerkennen lassen, zum
Beispiel Babysitting?
Private Tätigkeiten können grundsätzlich nicht anerkannt werden.
Kann ich eine Tätigkeit anerkennen lassen, die ich als Eignungspraktikum geplant
hatte?
Wenn Sie das Eignungspraktikum an einer anderen Schulform als der studierten absolviert haben, kann es anerkannt werden.
Wie funktioniert die Anerkennung?

Klips 2.0:
Sie klipsen sich für ein „Format Anerkennung“ ein. Hier haben Sie vier Präsenztermine.
Im Zuge des Formates bearbeiten Sie das Portfolio sowie eine Forschungsaufgabe und
schalten diese Unterlagen dem/der Dozierenden frei. Er/sie überprüft ebenfalls Ihre
Praktikumsbescheinigung. Auf dieser müssen Umfang und Dauer der Tätigkeit ersichtlich sein. Auch ein Stempel der Einrichtung ist wichtig.
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