Anmeldung für das Eignungs- und Orientierungspraktikum (EOP)
Nachfolgend wird das Anmeldeverfahren für das Eignungs- und Orientierungspraktikum (EOP) am
Beispiel der Lehramtsform Grundschule erläutert.
Die Anmeldung (EOP) erfolgt ausschließlich online im Anmeldeportal https://zlb.uni-due.de/praxisphasenanmeldeportal/ auf der Website des Zentrums für Lehrerbildung (ZLB). Dort kannst du dich für die
vorbereitende/begleitende Lehrveranstaltung zum EOP anmelden. Diese Veranstaltung kann wahlweise im
ersten oder zweiten Semester belegt werden. Die Praxisphase absolvierst du jeweils in der direkt
darauffolgenden vorlesungsfreien Zeit.
Bitte beachte, dass die schulische Praxisphase des EOP sich zeitlich mit Pflichtpraktika anderer Fächer wie
Physik, Chemie, Biologie, Spanisch, Französisch überschneiden kann (Stand: 02. Oktober 2019).
Wenn du auf der Seite des Anmeldeportals bist, musst du zuerst deine „Uni-Kennung“ und dein „Passwort“
eingeben.
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Danach kommt eine Seite auf denen du Hinweise des Praktikumsbüro zum EOP findest. Mit Setzen des
Hakens bestätigst du, dass du die Hinweise gelesen hast und die Bedingungen akzeptierst. Klicke
anschließend auf „Weiter“.

Nun wird dir die Lehramtsform angezeigt, für die du an der Universität Duisburg-Essen immatrikuliert
bist. Klicke auf „Weiter“.
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Jetzt kannst du deine Wunschveranstaltungen wählen. Dafür musst du deine Präferenzen in
absteigender Reihenfolge angeben.
Achtung, du musst auf jeden Fall alle angezeigten Präferenzen auswählen, ansonsten wird dir beim
„Weiter“ klicken angezeigt, dass du nicht ausreichend Präferenzen angegeben hast.
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Damit du weißt, welche Lehrveranstaltungen wann stattfinden, musst du am besten parallel das LSF
aufrufen und dich dort unter „I. Pädagogische Professionalität“ und „I.3. Vorbereitung und Begleitung
des Eignungs-/Orientierungspraktikums (EOP)“ informieren.
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Nachdem du auf Weiter geklickt hast, wird dir erneut deine Auswahl der Präferenzen angezeigt. Jetzt solltest
du noch einmal deine Auswahl überprüfen. Falls du was ändern möchtest, klicke auf „Zurück“. Wenn du mit
deiner Auswahl einverstanden bist, klicke auf „Weiter“.
Aber Achtung, wenn du auf den Button „Weiter“ klickst, werden deine Präferenzen sofort an das
Praktikumsbüro übermittelt. Eine Änderung ist jetzt nur noch möglich, indem du dich im ZLBAnmeldeportal vom EOP abmeldest und wieder komplett neu anmeldest.
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Zum Schluss ist es wichtig, dass du dich bei dem Anmeldeportal wieder abmeldest. Dafür klickst du auf
„AUSLOGGEN“.

Nach Abschluss des Verteilungsverfahrens wirst du vom Praktikumsbüro per E-Mail über die dir zugeteilte
Veranstaltung informiert.
Bitte beachte, dass die Anmeldung nur innerhalb der jeweils angegebenen Fristen möglich ist. Im Vorfeld
solltest du dich über die für deine Lehramtsoption angebotenen Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis
des LSF informieren.
Sobald du die Zusage über einen Platz in einer vorbereitenden/begleitenden Lehrveranstaltung bekommen
hast, suchst du dir eine Praktikumsschule. Um diese musst du dich in der Regel selbstständig bemühen. Du
kannst das EOP an Schulen in ganz Deutschland und sogar im Ausland absolvieren, sofern es sich um eine
staatlich anerkannte Schule handelt, die Schulform der Ausrichtung der vorbereitenden Lehrveranstaltung
entspricht und du dort selbst nicht Schülerin oder Schüler warst.
Hinweis:
Nach Abschluss des Verteilungsverfahrens werden Restplätze in den Lehrveranstaltungen, sofern vorhanden,
über unsere Website veröffentlicht. Wenn du die dir zugeteilte Lehrveranstaltung tauschen möchtest, kannst
du deine Lehrveranstaltung im Anmeldeportal https://zlb.uni-due.de/praxisphasen-anmeldeportal/ unter
„Restplätze“ tauschen.
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Wenn du einen Fehler bei der Anmeldung gemacht hast, kannst du deine Anmeldung über „Abmelden“
wieder löschen und dich nochmal neu anmelden. Das funktioniert aber nur, bis zum Ende der
Anmeldephase (in unserem Beispiel ist es der 16. Oktober um 12:00 Uhr).

Das LehramtsWiki-Team wünscht dir einen guten Start
und viel Erfolg im Studium!
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