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Infoblatt Praktikum 
Was? 
 

Wann? 

Suche eines Praktikumsplatzes 

 z.B. im Internet (Praktikumsbörse PädPraxis), recherchieren von 
Praktikumsstellen im Praktikumsarchiv, Befragen älterer Studierender, 
Beratung durch Praktikumsbeauftragte… 

 Bitte beachten Sie die Kriterien für das Praktikumsplätze im B.A. Diese finden 
Sie auf den Internet-Seiten zum Praktikum. 
 

vor dem 
Praktikum  

Abklären von Orga und Inhalten mit der Praktikumsstelle 

 von wann bis wann findet das Praktikum statt? Block- oder 
Langzeitpraktikum? (Bitte beachten: max. 100 Stunden können bereits 
parallel zur Praktikumsvorbereitung anerkannt werden.) 

 wer ist Ansprechpartner*in im Praktikum? Wie findet die Anleitung statt? Wer 
übernimmt die Einarbeitung? Gibt es regelmäßige Gespräche, Teamtreffen, 
Supervision o.ä.? 

 was können Sie dort lernen? Was wollen Sie dort lernen? 

 was wird von Ihnen erwartet?  
 

vor dem 
Praktikum 

Anmelden des Praktikums 

 In den Sprechstunden der Praktikumsbeauftragten. Bitte mitbringen: 
o ausgefüllten Meldebogen (ausdrucken und ausfüllen) 
o Infos zur Institution (z.B. Flyer, Konzept, Internetausdruck o.ä.) 

 

vor dem 
Praktikum 

Dokumentation und Reflexion des Praktikums  

 Notizen machen, z.B. in einem ‚Praktikumstagebuch‘ alltägliche 
Beobachtungen, besondere Situationen, Ideen usw. protokollieren  

 nach Einrichtungsmaterial fragen (z.B. Konzepte, Jahresbericht…) 
 

während des 
Praktikums 

Bestätigung der Praktikumsstunden  

 entweder Praktikumsbestätigung unterschreiben lassen 

 oder eine andere Bescheinigung von Ihrer Praktikumsstelle erhalten, aus der 
Ihr Praktikumszeitraum und Stunden klar hervorgehen. 

Ebenfalls sollten Sie Ihre Praktikumsstelle um ein Zeugnis bitten. Dies ist für Ihre 
zukünftigen Bewerbungsunterlagen. In der Uni brauchen Sie es nicht abgeben.  
  

am Ende des 
Praktikums 

Schreiben des Praktikumsberichts  
Die Inhalte werden in den Proseminaren besprochen, siehe Homepage 
 

nach dem 
Praktikum  

 
 
Fragen oder Probleme? 
 
Bitte kontaktieren Sie die Praktikumsbeauftragten, falls Sie 

 nicht sicher sein sollten, ob Ihr Praktikumsplatz anerkannt werden kann (nach durchlesen der 
Kriterien für Praktikumsplätze auf den Internet-Seiten), oder  

 Probleme bei der Suche nach einem Praktikumsplatz haben, oder 

 mit Problemen oder Konflikten in ihrem Praktikum konfrontiert sein sollten: 
 
 
Siehe auch >> Internet-Seiten zum Praktikum, rechtliche Fragen im Praktikum, häufige Fragen (FAQ)… 

https://www.online.uni-marburg.de/paedpraxis/
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/praktikumsarchiv
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/dokumente/praktikum-kriterien-fuer-praktikumsplaetze-ba.pdf
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/praktikum-im-bachelor
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/kontakt-beratung
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/dokumente/praktikum-meldebogen.pdf
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/dokumente/praktikumsbestaetigungba.pdf
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/praktikum-im-bachelor
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/kontakt-beratung
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/dokumente/praktikum-kriterien-fuer-praktikumsplaetze-ba.pdf
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/praktikum-im-bachelor
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/rechtliches-zum-praktikum
https://www.uni-marburg.de/de/fb21/erzwinst/studium/praktikum/faqunddownloads/faq-praktikum

