
Hinweise zum Praktikum 
 

Im Rahmen des Bachelorstudiums muss ein Praktikum im Umfang von mind. 
300h absolviert werden. Grundlegende Informationen hierzu enthält die  
Gemeinsame PSO für Bachelor-Teilstudiengänge und General Studies der 
Philosophischen Fakultät von 2012 (§13 bis §16). Für ein Praktikum im 
Teilstudiengang Deutsch als Fremdsprache sind darüber hinaus die folgenden 
Punkte zu beachten: 
 
Institutionen 
Das Praktikum kann an einer beliebigen, von den Studierenden selbst gewählten 
Einrichtung in Deutschland oder im Ausland durchgeführt werden (Hochschulen, 
Schulen, Deutsche Auslandsschulen...) Es wird ausdrücklich empfohlen, einen 
Praktikumsplatz außerhalb Deutschlands zu wählen. 
Bei der Suche nach einer geeigneten Einrichtung können Ihnen sowohl die 
MitarbeiterInnen des Arbeitsbereiches Deutsch als Fremdsprache als auch das 
Akademische Auslandsamt behilflich sein. 
 
Zeitpunkt 
Das Praktikum sollte frühestens im 4. Fachsemester durchgeführt werden. Es ist 
empfehlenswert, dass Sie bereits alle Basismodule abgeschlossen und eventuell 
einige Veranstaltungen der Aufbaumodule besucht haben. 
 
Umfang 
Das Praktikum umfasst insgesamt 300 Arbeitsstunden (à 60min). Es müssen 
mind. 10 Unterrichtsstunden (von ca. 45min – die Zeit kann von Land zu Land 
variieren) hospitiert und 50 Unterrichtsstunden selbst unterrichtet werden. Es ist 
zu gewährleisten, dass mind. 5 dieser Unterrichtsstunden durch eine erfahrene 
Lehrkraft vor Ort betreut werden, das heißt, dass eine Vorbesprechung der 
Stunden und eine Auswertung/Reflexion nach dem Unterricht stattfinden. Mind. 
eine dieser 5 Unterrichtsstunden ist als Sichtstunde (Hospitation der Lehrkraft) 
abzuhalten. Die betreuende Lehrkraft schreibt am Ende des Praktikums eine 
kurze Einschätzung/Bewertung (siehe Formular „Praktikumsbescheinigung“). 
 
Finanzierung 
Für ein Praktikum im Ausland (sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU) gibt 
es die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung. Die Vermittlung übernimmt 
das Akademische Auslandsamt, das auch Informationen über die Bewerbungs-
modalitäten geben kann. 
 
Dokumentation 
Als Nachweis über die erbrachten Leistungen ist ein Praktikumsportfolio einzu-
reichen. Dieses enthält folgende Unterlagen: 

• Praktikumsbericht (2-3 Seiten, auf denen die Institution, die Lernergruppe, 
die Rahmenbedingungen etc. erläutert werden) 

• zwei ausführliche Unterrichtsentwürfe einschließlich der verwendeten 
Materialien 

• Selbstreflexion / Einschätzung des Praktikums 
• Bestätigung der Institution, dass die Stunden im oben genannten Umfang 

hospitiert, unterrichtet und betreut wurden und dass eine Sichtstunde 
stattgefunden hat (siehe Formular „Praktikumsbescheinigung“) 


