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Erläuterte Beispiele zur Anerkennung des Berufsfeldpraktikums 

 
 
Grundsätzlich müssen alle Praktika im Lehramtsstudium spätestens zwei Wochen vor deren Beginn im 
Praktikumsbüro des ZfL angemeldet werden. Angemeldete und damit im Vorfeld vom ZfL genehmigte 
Praktika werden nach Vorlage einer Praktikumsbescheinigung und des durch die Lehrende/den Lehren-
den des Begleitseminars testierten Modulscheins durch das Praktikumsbüro des ZfL verbucht. 
 
Nicht angemeldete Praxistätigkeiten können als Berufsfeldpraktikum anerkannt werden, wenn Sie den 
Bedingungen entsprechen, die in § 7 Absatz 1 der Praktikumsordnung1 definiert werden. Die Prüfung 
wird durch eine/n der BFP-Modulbeauftragten vorgenommen, die/der ggf. eine Anerkennung ausstellt. 
 
Einige Tätigkeiten werden überdurchschnittlich häufig zur Prüfung vorgelegt, sodass diese Fälle im Fol-
genden kurz vorgestellt und die relevanten Kriterien der Anerkennungsfähigkeit erklärt werden. Die auf-
geführten Beispiele ersetzen nicht die Prüfung Ihres individuellen Falls, sondern dienen lediglich der 
Information. 
 
Grundlegende Bedingungen 
„Welche Formalitäten müssen erfüllt sein, damit ich die Anerkennung meiner praktischen Tätigkeit be-
antragen kann?“ 
 
Grundsätzlich müssen alle Praxisphasen untenstehende Bestimmungen erfüllen, damit diese als Be-
rufsfeldpraktikum gelten können:  
 

− Die Tätigkeit darf nicht gesplittet werden, d. h. die gesamte Tätigkeit muss an demselben Lern-
ort absolviert worden sein und nicht aus mehreren kurzen, voneinander unabhängigen Praktika 
bestehen. 

− Die formalen Voraussetzungen hinsichtlich des Zeitraums und des Umfangs müssen gegeben 
sein. 

− Die Tätigkeit muss nach dem Abitur ausgeübt worden sein, damit sie als universitäre Praxis-
phase anerkannt werden kann. 

− Am Lernort muss die Möglichkeit bestanden haben, eine zum Lehramt alternative berufliche 
Profession zu erkunden. 

− Ein qualifiziertes Arbeitszeugnis mit Unterschrift der Betreuungsperson, Ausweis ihrer Profes-
sion und Stempel der Einrichtung muss vorliegen. 

  

                                                             
1 Ordnung für die Durchführung der Praktikumsmodule im Rahmen der Bachelorstudiengänge gemäß Gesetz über die Ausbildung für 
Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz LABG) vom 12. Mai 2009 in der Fassung der Änderung vom 26.04.2016 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) vom 20. Juli 2016 
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Freiwilligendienst 
„Ich habe vor meinem Studium einen Freiwilligendienst (FSJ, FÖJ, FKJ, EFD, BFD o. ä.) gemacht. Kann die Tä-
tigkeit anerkannt werden?“ 
 

In der Regel ja, wenn … 
− Dauer und Umfang in jedem Fall den Vorgaben des Berufsfeldpraktikums entsprechen, 
− der Freiwilligendienst pädagogische oder fachliche Bezüge aufweist, die die Möglichkeit zur 

Hospitation, Erkundung und Mitwirkung eröffnen und 
− die Tätigkeit professionell an- bzw. begleitet wurde. 

 
In Ausnahmefällen nein, weil … 
− die Tätigkeit weder fachlich noch pädagogisch einen Bezug zum studierten Lehramt oder Unter-

richtsfach aufweist. 
 
Au-Pair 
„Ich habe im vergangenen Jahr drei Monate als Au-Pair im Ausland gearbeitet. Zeitraum und Umfang 
entsprechen damit den Vorgaben des Berufsfeldpraktikums. Kann die Tätigkeit anerkannt werden?“ 
 

Nein, weil … 
− die Tätigkeit keine konkrete berufliche Alternative darstellt und 
− die Tätigkeit nicht durch eine fachbezogene oder pädagogische Profession an- bzw. begleitet 

wurde. 
 
Trainertätigkeit 
„Ich betreue seit 7 Jahren eine Fußballmannschaft in meiner Heimatstadt. Der Umfang der Tätigkeit um-
fasst mindestens 500 Stunden. Kann mir die Trainertätigkeit als Berufsfeldpraktikum anerkannt wer-
den?“ 
 

Ja, wenn … 
− Sie Sport als Unterrichtsfach studieren und so der fachliche Bezug gegeben ist, 
− die Tätigkeit in der Zeit nach Ihrem Abitur liegt und 
− Sie zuvor eine fachliche Anleitung und die Möglichkeit zur Erkundung, Mitwirkung und Hospita-

tion erhalten haben. 
 

Nein, wenn … 
− Sie nicht Sport studieren, da der rein pädagogische Anteil dieser Tätigkeit nicht hinreichend ist, 
− die Tätigkeit keine konkrete berufliche Alternative darstellt, 
− die Tätigkeit während Ihrer Schulzeit ausgeübt wurde, 
− die Möglichkeit zur Hospitation, Erkundung und Mitwirkung nur begrenzt gegeben ist und die 

Tätigkeit eher eine eigenverantwortliche Tätigkeit war/ist. 
 
Nachhilfe 
„Ich gebe Nachhilfe in einem Nachhilfeinstitut. Kann ich mir die Tätigkeit wegen der Arbeit mit Schüle-
rinnen und Schülern als Berufsfeldpraktikum anerkennen lassen?“ 
 

Nein, weil … 
− die Möglichkeit zur Hospitation, Erkundung und Mitwirkung nur begrenzt gegeben ist, 
− die Tätigkeit eher eine selbstständige, nicht professionell an- und begleitete Tätigkeit ist und 
− die Tätigkeit keine konkrete berufliche Alternative darstellt. 
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Behinderteneinrichtung 
„Ich arbeite in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Kann ich mir die Tätigkeit als Berufs-
feldpraktikum anerkennen lassen?“ 
 

Ja, wenn …  
− Sie eine fachliche Anleitung und die Möglichkeit zur Erkundung, Mitwirkung und Hospitation 

erhalten haben und  
− Sie einen Bezug zum Berufsfeld Schule herstellen und diesen reflektieren können (beispiels-

weise über das Thema Inklusion). 
 
Jugendreisen 
„Ich habe für ein Honorar Jugendgruppen bei RUF Jugendreise begleitet. Kann ich es mir als Berufsfeld-
praktikum anerkennen lassen?“ 
 

Nein, weil …  
− Reiseunternehmen keine Bildungseinrichtungen im Sinne der Praktikumsordnung sind, 
− die Tätigkeit als Reisebegleiter/in nicht pädagogisch oder fachlich einschlägig ist und 
− die Tätigkeit keine Alternative zum Lehrerberuf darstellt. 

 
Messdienergruppen 
„Ich habe mich in meiner Heimatgemeinde viele Jahre in der Messdienerarbeit engagiert und Messdie-
nergruppen geleitet. Ist eine Anerkennung als Berufsfeldpraktikum möglich?“ 
 

Ja, wenn … 
− Sie katholische Religionslehre als Unterrichtsfach studieren und so der fachliche Bezug gege-

ben ist, 
− die Tätigkeit in der Zeit nach Ihrem Abitur liegt. 

 
Nein, wenn … 
− Sie nicht katholische Religionslehre studieren, da der pädagogische Anteil dieser Tätigkeit nicht 

hinreichend ist, 
− die Tätigkeit keine konkrete berufliche Alternative darstellt und 
− die Tätigkeit nur während Ihrer Schulzeit ausgeübt wurde. 


