Richtlinien für das Praktikumsmodul DTS-M11
Ziel des Praktikums und Praktikumsstelle
Das Praktikum soll Einblicke in mögliche Arbeitsbereiche im
deutsch-tschechischen Kontext liefern, dient also der
Orientierung des eigenen beruflichen Werdegangs. Ferner soll
das Praktikum die Möglichkeit bieten, erste Praxiserfahrungen
zu sammeln und interkulturelle Kompetenz zu erwerben bzw.
zu trainieren.
Um dies zu erreichen, sollten Sie sich Gedanken machen, welche Arbeitsfelder Sie
interessieren und für den weiteren Studienverlauf sinnvoll sein könnten. Die Wahl des
Arbeitsfeldes steht den Studenten frei, Sie sollten jedoch beachten, dass das Praktikum einem
akademischen Berufsprofil und Ihren persönlichen Berufsperspektiven gerecht wird. Sie
sollten sich möglichst frühzeitig – für einige Praktika muss man sich im Herbst des Vorjahres
bewerben – um eine Praktikumsstelle kümmern und sich nicht erst in allerletzter Minute
bewerben.
Bei Antritt Ihres Praktikums sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem Praktikumsbetreuer
suchen, in dem Sie Ihre Vorstellung, Absichten und Ziele darlegen und auf Ihre bereits
theoretisch erworbenen Fähigkeiten im interkulturellen Bereich hinweisen. Auf jeden
Fall sollten Sie abklären, dass Sie nicht nur beliebige Hilfsjobs erfüllen wollen, sondern
auch anspruchsvolle Aufgaben übernehmen, die echte Berufserfahrung bedeuten.
Wie findet man eine geeignete Praktikumsstelle?
Praktikumsstellen hängen am Schwarzen Brett des Bohemicum aus und werden auf dessen
Internetseiten online gestellt unter www.bohemicum.de/stipendienpraktika/praktika.html
Im Internet werden Praktikumsstellen unter anderem auch auf folgenden Seiten
ausgeschrieben:
www.bayhost.de
http://www.berufsstart.de/
http://www.most-bruecke.de/most/
http://www.europa-kontakt.de/
http://www.uni-passau.de/careers_service.html
http://www.daad.de/ausland/index.de.html
http://www-cgi.uni-regensburg.de/Universitaet/Praktika/
http://www.praktikums-boerse.de
http://gfps.realmind.org/cz/index.php
http://www.tandem.adam.cz/
http://www.eu-info.de/
http://praktika.oei.fu-berlin.de/
Sie können sich auch jeder Zeit an die Koordination der Deutsch-Tschechischen Studien
wenden (Raum PT 3.1.32, Tel. 0941/943-3558, E-Mail: info.dts-cns@sprachlit.uniregensburg.de).
Wann wird das Praktikum abgeleistet?
Der Studienaufbau sieht vor, dass das Praktikum während der Semesterferien im Anschluss an
das 4. Semester erfolgt. Da das Semester in Prag bereits im Mai endet, kann das Praktikum
während der Monate Juni, Juli, August und September abgeleistet werden.

Dauer und Umfang
Wie in Studienordnung und Modul festgelegt, muss das Praktikum insgesamt drei Monate
(=12 Wochen) dauern. Deutsche Studierende müssen mind. zwei Monate davon im
tschechischsprachigen Ausland, tschechische Studierende entsprechend im deutschsprachigen
Ausland ableisten. Dabei wird von einem Vollzeitpraktikum bei einer geregelten Arbeitszeit
von 35 Std./Woche ausgegangen, insgesamt müssen also 420 Praktikumsstunden
abgeleistet werden.
Es empfiehlt sich, die gesamten drei Monate an einem Praktikumsort zu absolvieren, eine
Aufteilung ist aber zulässig. Das Praktikum muss auch nicht notwendigerweise im Block in
den Semesterferien erfolgen, sondern kann auch semesterbegleitend abgeleistet werden. Sie
müssen allerdings auch hier den erforderlichen "Stundennachweis" erbringen, so dass Sie
ebenfalls auf insgesamt 420 Arbeitsstunden kommen.
Praktikumsbericht
Ziel des Praktikumsberichts ist die nachträgliche und möglichst objektive Bewertung der
Qualität der Praktikumsstelle. Sie sollten darin erläutern, welche Aufgaben Sie erledigt haben,
welche Erfahrungen Sie sammeln konnten und inwiefern Sie theoretisch erworbenes Wissen
im Bereich interkultureller Kommunikation und Handlungskompetenz in der Praxis selbst
kennen lernen und umsetzen konnten. Schließlich sollten Sie sich die Frage stellen, ob Ihnen
die gesammelten Erfahrungen im Hinblick auf Ihr weiteres Studium und Ihre spätere
Berufswahl wegweisende Impulse gegeben haben. Da der Bericht jedoch nicht nur der
Selbstreflexion des Praktikanten dient, sondern auch der Bewertung der Praktikumsstelle
durch die Universität, sollte dieser möglichst sachlich und informativ gestaltet werden.
Die deutschen Studierenden schreiben den Praktikumsbericht in deutscher Sprache mit
tschechischer Zusammenfassung im Umfang von 1 Seite. Er wird je nach Zweig von
Personen korrigiert, die bekannt gegeben werden, und mit bestanden/nicht bestanden
bewertet. Die tschechischen Studierenden schreiben den Bericht in tschechischer Sprache mit
deutscher Zusammenfassung im Umfang von 1 Seite.
Falls mehrere Praktika absolviert wurden, wählen Sie bitte das Praktikum aus, das Ihnen Ihrer
Meinung nach am meisten Erfahrung eingebracht hat bzw. das Sie im Ausland absolviert
haben.
Alle weiteren Informationen zum Verfassen des Berichts sowie hilfreiche Leitfragen liefert
ein jährlich aktualisiertes Merkblatt, das Sie auf der Homepage des Instituts finden.

Abgabetermin für alle Studierenden des Jahrgangs 2012/2013:
12. Januar 2015
in Papierform (bitte ungebunden in einfacher Klarsichtfolie abgeben) im
Sekretariat Nekula abgeben und digital per E-Mail an info.dts-cns@ur.de (im
Word-Format)

