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Praktikum II: Projektpraktikum (60 Tage) 
1  

Name 
 

Vorname 
 

Matr.Nr. 
 

Semester 
  

Strasse 
 

PLZ + Wohnort 
 

Telefon 
 

E-Mail 
 Erklärung: Ich habe das Praktikum ordnungsgemäß angemeldet. 

__________________  (Datum)           _________________________  (Unterschrift)          
 
2 Genehmigung d. Lehrenden der Begleitveranstaltung 

Die folgende Projektbezeichnung wird genehmigt: 
 
 
 
 

Ein Arbeitsplan für die Durchführung des Projekts liegt vor. 
__________________  (Datum)        __________________________  (Unterschrift)                      (Stempel)    

 
3 Bestätigung der Praktikumsstelle 

Das Praktikum kann in der Zeit von __________ bis ___________  (mit einem Stundenumfang von  
460 Std.) abgeleistet werden.  
Die oben aufgeführte Projektbezeichnung wird bestätigt.       (   )   JA    (   ) NEIN1

__________________  (Datum)        _________________________  (Unterschrift)                         (Stempel)    
 
4 Genehmigung der Änderung der Projektbezeichnung durch d. Lehrenden d. Begleitveranst.  

Veränderte Projektbezeichnung: 
 
 
 
 
Ein (veränderter) Arbeitsplan für die Durchführung des Projekts liegt vor. 
___________________  (Datum)        __________________________  (Unterschrift)                         (Stempel)    

 
5 Bescheinigung über das abgeleistete Praktikum 

Das Praktikum wurde in der Zeit von __________  bis ___________  (mit einem Stundenumfang 
von 460 Std.)        (   ) erfolgreich          (   ) nicht erfolgreich      abgeleistet.    Fehltage:____ 
___________________ (Datum)        __________________________ (Unterschrift)                           (Stempel) 

 
6 Abschließende Beurteilung durch d. Lehrend. des Begleitveranstaltung 

Der/die Studierende hat regelmäßig an der Begleitveranstaltung teilgenommen: (   ) JA    (   ) NEIN 
Der Projektbericht wurde erfolgreich erstellt:                (   )   JA    (   ) NEIN2

Das Praktikum II wurde erfolgreich abgeschlossen:     (   )   JA    (   ) NEIN2

 ___________________  (Datum)        _________________________  (Unterschrift)                   (Stempel)    

                                                 
1 Veränderte Projektbezeichnung als Anlage beifügen 
2 Eine Begründung ist beigefügt 
 



 
Informationen für die Praxisstellen und Studierende 

 
• Ziele (Auszug aus der Praktikumordnung): 

„Nach Abschluss des Praktikums II haben die Studierenden exemplarisch 
professionelles Verhalten und Handeln in einer ausgewählten professionellen 
Interaktion gelernt. Sie können professionell Arbeitsbeziehungen herstellen, 
Hilfeleistungen planen, strukturieren und durchführen und die Ergebnisse 
evaluieren (Handlungs- und Reflexionskompetenz)“. 
 

• Das Praktikum kann auf zweifache Weise abgeleistet werden: 
a) Als Blockpraktikum in der vorlesungsfreien Zeit oder 
b) Kombiniert als Teilzeitpraktikum während der Vorlesungszeit und als 

Blockpraktikum während der vorlesungsfreien Zeit. Für die Vorlesungszeit 
gilt: max. 1 Tag pro Woche; Abendzeiten, Samstage, Sonn- und Feiertage 
sind von dieser Regelung ausgenommen.  

 
• Während des Praktikums werden die Anleiter/-innen einmal zu einem 

Erfahrungsaustausch in die Hochschule eingeladen. 
 

• Die Lehrenden der Begleitveranstaltung stehen als Ansprechpartner/-innen 
zur Verfügung. 

 
Näheres zum Praktikum regelt die Praktikumsordnung. Diese kann unter 
www.uni-duisburg-essen.de/bildungswissenschaften/studiumsozarb.shtml 
herunter geladen werden. 
 
Hinweis für das Ausfüllen des Laufplans der Studierenden: 

• Die Projektbezeichnung (vgl. Block Nr.2) konkretisiert die Interessen der 
Studierenden. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine Abstimmung mit den 
Praxisstellen. Dabei ist eine Modifikation der Projektbezeichnung oder die 
Entwicklung einer neuen Aufgabenstellung möglich. In diesem Falle ist die 
Änderung der Projektbezeichnung zur Vorlage bei der/dem Lehrenden der 
Begleitveranstaltung zunächst auf einem extra Blatt dem Laufplan beizufügen. 
Die endgültig abgestimmte Projektbezeichnung ist in Block Nr.4 anzugeben. 

 
• Mit dem Projekt kann erst begonnen werden, wenn der Arbeitplan der/dem 

Lehrenden der Begleitveranstaltung vorgelegt und im Laufplan bestätigt 
worden ist (vgl. Block Nr.2 bzw. 4). 

 
• Nach erfolgreich abgelegtem Praktikum ist der vollständig ausgefüllte Laufplan 

(spätestens für die Anmeldung zur Diplomarbeit) im Prüfungsamt 
einzureichen. 

 

http://www.uni-duisburg-essen.de/bildungswissenschaften/studiumsozarb.shtml
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