
Information für Studierende, die sich für ein Praktikum 
(Orientierungspraktikum oder Praxissemester) am Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium bewerben möchten 
 
Ausbildungslehrerin: Frau Kröger 
 
Wenn Sie den Berufswunsch „Gymnasiallehrer/Gymnasiallehrerin“ haben,  
können Sie sich auf folgender Seite umfassend informieren: 
https://www.studieren-in-bw.de/waehrend-des-studiums/lehramt-berufsziel-lehrerlehrerin/lehramt-

gymnasium/ 

 

Bitte beachten Sie: 

 Vor Beginn des Studiums müssen Sie einen Online-Orientierungstest 
absolvieren 
(www.bw-cct.de). 

 Während des Bachelor-Studiengangs muss ein dreiwöchiges 
„Orientierungspraktikum“ an einer Schule geleistet werden. Informationen unter: 
www.orientierungspraktikum-bw.de 

 Absolvieren und Bestehen des Praxissemesters (zwölf Wochen Schulpraktikum) 
ist Voraussetzung fürs erste Staatsexamen! 
Informationen unter: www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za242/PS/PSInfo.html 
 
Wichtig: Die Praktika können nicht an der Schule gemacht werden, an der man 
selbst SchülerIn war!!! 
 
 
 
 
Wenn Sie am DBG ein Praktikum machen möchten, informieren Sie 
sich bitte auf unserer Homepage über unser Profil, Leitbild und über Besonderheiten 
unseres Gymnasiums (z.B. Gesangsklassen)  

 
 
Informationen zu den Praktika 
 
1. Orientierungspraktikum 
Derzeit bieten wir am Bonhoeffer-Gymnasium sechs Plätze pro Schuljahr, vier am 
Anfang des Schuljahres und zwei zu Beginn des zweiten Halbjahres. 
Die Bewerbung für das Orientierungspraktikum 
erfolgt ausschließlich über ein Online-Anmeldeverfahren, zu dem Sie mit 
folgendem Link kommen: https://www.lehrer-online-

bw.de/Schulpraktika/Orientierungspraktikum-Gymnasium  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir darüber hinaus keine PraktikantInnen 
annehmen und direkte Anfragen grundsätzlich nicht beantworten können. 
 
2. Praxissemester 
Derzeit bieten wir am DBG sechs Plätze pro Schuljahr in der Zeit 
zwischen Sommerferien und Weihnachtsferien plus 3-4 zusätzliche Plätze für 
Musikstudenten im zweiten Schulhalbjahr an. 
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Das Praxissemester umfasst für Studenten mit RVO einen Zeitraum von 12 Wochen                 
(13 Wochen für Studenten mit GPO I), von Beginn des Schuljahres bis kurz vor den 
Weihnachtsferien. Die Bewerbung ist ausschließlich über das Online-Verfahren des 
Kultusministeriums auf der folgenden Internetseite möglich:  

https://www.lehrer-online-

bw.de/,Lde/Startseite/schulpraktika/Schulpraxissemester+Gymnasium+gemaess+RVO_KM+

von+2015  

 
Für MusikpraktikantInnen läuft die Bewerbung nach Absprache der Studierenden mit 
der Musikhochschule persönlich bei der Schule bzw. zum ersten Halbjahr über das 
Online-Verfahren. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir darüber hinaus keine PraktikantInnen 
annehmen und direkte Anfragen, MusikpraktikantInnen ausgenommen, 
grundsätzlich nicht beantworten können. 
 
Sabine Kröger (OStR’in) 
 
Kontakt: s.kroeger@dbg-eppelheim.de 
 
 
 
Stand 6.2.2019 
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