
FAQ	  Auslandssemester	  und	  Praxismodule	  
	  
Zum	  Praktikum:	  
	  
1.	  Kann	  das	  Berufspraktikum	  aufgesplittet	  werden?	  
Das	  Praktikum	  kann	  z.	  B.	  in	  2	  x	  6	  Wochen	  absolviert	  werden,	  es	  kann	  jedoch	  nicht	  
konzentriert	  absolviert	  werden	  (z.B.	  6	  Wochen	  à	  40h.)	  
	  
2.	  Welche	  inhaltlichen	  Bedingungen	  gibt	  es	  für	  das	  Berufspraktikum?	  Wer	  entscheidet	  
darüber?	  Müssen	  die	  Studenten	  vorab	  eine	  Genehmigung	  einholen?	  
Das	  Praktikum	  sollte	  den	  Inhalten	  des	  Faches	  entsprechen.	  Es	  kann	  z.B.	  in	  Schulen,	  
kulturellen	  Einrichtungen	  und	  Rundfunkanstalten	  absolviert	  werden.	  Ein	  Au-‐Pair-‐Aufenthalt	  
beispielsweise	  wird	  nicht	  als	  Praktikumsplatz	  angesehen.	  
Die	  Studierenden	  sollten	  sich	  zur	  Sicherheit	  vor	  ihrer	  Praktikumsplatzzusage	  eine	  kurze	  
Bestätigung	  der	  Studienkoordinatorin	  einholen.	  
	  
3.	  Kann	  man	  das	  Berufspraktikum	  aus	  dem	  5.	  Modul	  gleichzeitig	  dem	  Berufsfeldpraktikum	  
kombiniert	  werden?	  
Diese	  Möglichkeit	  besteht.	  Hierzu	  informiert	  Frau	  Walke	  vom	  Zentrum	  für	  Lehrerbildung.	  
Sollten	  die	  Studierenden	  diese	  Kombination	  in	  Betracht	  ziehen,	  müssen	  sie	  sich	  bei	  Frau	  
Walke	  vom	  ZfL,	  bei	  Frau	  Behr	  von	  den	  Bildungswissenschaften	  und	  bei	  der	  
Studienkoordinatorin	  des	  Faches	  eine	  Genehmigung	  einholen	  und	  sich	  genau	  
beraten	  lassen.	  
	  
	  
Zum	  Auslandssemester:	  
	  
1.	  Wie	  ist	  eine	  schwierige	  Fächerkombination	  zu	  handhaben?	  
Den	  Studenten,	  denen	  ein	  Auslandssemester	  an	  einer	  Universität	  aufgrund	  der	  wichtigen	  
Anwesenheit	  in	  ihrem	  zweiten	  Fach	  im	  5.	  Semester	  unmöglich	  erscheint,	  wird	  geraten,	  ein	  
Praktikum	  in	  den	  Semesterferien	  zu	  absolvieren.	  
Sollte	  sich	  auch	  das	  Absolvieren	  eines	  Praktikums	  als	  schwierig	  erweisen,	  müssen	  die	  
Studenten	  am	  Programm	  Internationalization@home	  teilnehmen.	  	  
	  
2.	  Was	  muss	  im	  Fach	  Niederländisch	  an	  Leistungen	  erbracht	  werden,	  wenn	  man	  in	  seinem	  
zweiten	  Fach	  ein	  Auslandssemester	  absolviert?	  
Studenten,	  die	  im	  zweiten	  Fach	  ein	  Auslandssemester	  absolvieren,	  müssen	  auch	  im	  Fach	  
Niederländisch	  neben	  den	  7	  bzw.	  4	  LP	  für	  den	  Workshop	  Kultur	  und	  Interkulturalität	  die	  
übrigen	  8	  LP	  erlangen.	  Hierfür	  nehmen	  sie	  an	  dem	  Programm	  Internationalization@home	  
teil.	  
Die	  Studierenden,	  die	  das	  betrifft,	  müssen	  sich	  unbedingt	  nach	  der	  Zusage	  für	  einen	  
Studienplatz	  in	  ihrem	  zweiten	  Fach	  bei	  der	  Studienkoordinatorin	  melden.	  


