
Praktikum am SAG – Hinweise für Bewerberinnen und Bewerber 

Im Laufe eines Schuljahres bieten wir am Sankt-Adelheid-Gymnasium zwei Zeiträume für den Besuch von 

Praktikantinnen und Praktikanten an. Die beiden Termine liegen jeweils am Beginn eines Schulhalbjahres, 

also meist im August/September/Oktober und im Februar/März. 

Die Beschränkung auf diese beiden Termine liegt unsererseits darin begründet, dass in diesen Zeiten die 

Zahl der Klassenarbeiten, Klausuren und nebenunterrichtlichen Veranstaltungen vergleichsweise begrenzt 

ist, so dass hier eine gute Begleitung der Praktikantinnen und Praktikanten möglich ist. 

 

Praktikumsformen 

Das Sankt-Adelheid-Gymnasium bietet aktuell Plätze in den Praktikumsformen Eignungs- und Orientie-

rungspraktikum, Praxissemester und – auf Anfrage – Berufsfeldpraktikum an. 

Das Eignungs- und Orientierungspraktikum soll Studierenden helfen, ihre Entscheidung für eine Lehramts-

studiengang zu prüfen, indem sie Schule von der „anderen“ Seite und als System kennenlernen. Das Prakti-

kum bietet einen Einblick in das künftige Arbeitsfeld als Lehrer in fachlicher und pädagogisch-didaktischer 

Hinsicht und wird von den Universitäten mit jeweils eigenen Begleitveranstaltungen und Schwerpunktbil-

dungen ausgestaltet. Eine Bewerbung für Plätze im Eignungs- und Orientierungspraktikum ist direkt bei den 

Schulen möglich. 

Das Praxissemester soll Studierenden im Masterstudium einen längeren und intensiveren Einblick in den 

Alltag des „Systems Schule“ und die Unterrichtspraxis bieten. Die Betreuung im Praxissemester wird in ge-

meinsamer Arbeit der Universitäten, der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und der Schulen 

gestaltet. Die Vergabe der Plätze im Praxissemester erfolgt ausschließlich über die jeweiligen Universitä-

ten. 

Das Berufsfeldpraktikum dient im Rahmen des Lehramtsstudiums dazu, ans Lehramt angrenzende pädago-

gische, soziale oder fachbezogene Berufe kennenzulernen. Das Berufsfeldpraktikum kann daher nur in be-

stimmten Fällen an einer Schule absolviert werden, auch hier werden die Rahmenbedingungen von den 

Universitäten bestimmt. Bitte erkundigen Sie sich daher vor einer Anfrage oder Bewerbung an unserer 

Schule bei Ihrer Universität nach den entsprechenden Anforderungen! 

 

Bewerbungsverfahren 

Bewerbungen für ein Praktikum sind laufend möglich, die Termine für den Beginn werden auf der Schul-

homepage veröffentlicht. Wir bemühen uns, Bewerberinnen und Bewerbern möglichst zeitnah mitzuteilen, 

ob wir ihnen einen Praktikumsplatz anbieten können. 

 

  



Praktikumstermine und Stichtage 

Praktikumszeitraum Bewerbungsschluss Praktikumszeitraum 

Feb/Mrz 2020 15.01.2020 10.02. – 27.03.2020 

Sep/Okt 2020 05.06.2020 24.08./07.09. - 09.10.2020 

 
Das Angebot von Praktikumsplätzen im Sep/Okt 2020 hängt von der Zahl der dem 
SAG zugewiesenen Praxissemesterstudierenden ab. Die endgültige Zuweisung er-

folgt erst Mitte Juni 2020. Vor diesem Zeitpunkt sind endgültige Praktikumszusagen 
nicht möglich! 

 

 

Bewerbungsunterlagen 

Bitte senden Sie für eine Bewerbung eine Mail an sekretariat@mail.sag-bonn.de und fügen im Anhang fol-

gende Unterlagen bei: 

- ein Anschreiben mit Angaben zu Ihrer Person, ihrer Konfession und ihrer Motivation, gerade an unserer 

Schule Ihr Praktikum absolvieren zu wollen, 

- einen tabellarischen Lebenslauf. 

Bitte geben Sie als Betreff Ihrer Email Bewerbung und die von Ihnen gewünschte Praktikumsform an; also 

bspw. Bewerbung Orientierungspraktikum. 
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