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Vorschläge Kompensationsleistungen für das berufsfeldbezogene Praktikum (aufgrund der Corona-

Pandemie) 

Zunächst überlegen Sie bitte, ob Sie bereits Erfahrungen gesammelt haben, die eventuell als 

Praktikum anrechenbar sein können. Das können z.B. sein:  

Ausbildung/Lehre; Freiwilliges Soziales Jahr oder eine Tätigkeit im Rahmen des 

Bundesfreiwilligendienstes; Engagement als Teamer*in, Trainer*in etc. in einer Kirchengemeinde 

oder im Sportverein; Nachhilfe über einen Verein oder im Rahmen der kommunalen 

Hausaufgabenbetreuung; andere Tätigkeiten im Bereich der Kinder- und Jugendbildung etc.  

➢ Wichtig ist, dass die Tätigkeiten im Rahmen einer Trägerschaft (Institution, Verein, 

Organisation, Unternehmen, öffentliche Verwaltung) absolviert wurden und die geforderte 

Stundenzahl erreicht ist (ca. 150 Std./vierwöchiges Praktikum, 300 Std./achtwöchiges 

Praktikum, in Äquivalenz zur Vollzeitstelle). 

Wenn keine vergleichbaren Tätigkeiten vorliegen, können wir über folgende Vorschläge sprechen: 

* Studierende verfassen ein Bewerbungsschreiben (auf eine Stellenausschreibung bzw. -initiativ) und 

simulieren ein Bewerbungsgespräch mit der Praktikumsbeauftragten 

 *Ausarbeitung zu den Vorstellungen, was eventuell in einer Wunschpraktikumsstelle zu tun wäre, 

könnte sie denn angetreten werden –  wenn möglich in Ergänzung durch ein Interview mit einer dort 

tätigen Person 

* In Absprache mit einer möglichen Praktikumseinrichtung sind kleinere 

   Aufgaben online zu übernehmen, z.B. Online-Recherche, Texte, Werbe-Artikel, 

   Verlags-Präsentation, Buchvorstellung u.a. 

 *Aufforderung zur Eigeninitiative: Studierende können selbst eine sie 

   interessierende fachrelevante Aufgabe entwickeln. Dies können beispielsweise sein:  

 -  Buch-Rezension von  XY unter bestimmten Rahmenbedingungen (Textzeichen, für Verlag oder     

Zeitschrift gedacht u.a.) 

- Konzepterstellung für eine Buchpräsentation, eine wiss. oder öffentliche Tagung zum Thema XY 

   oder ein TV-Feature; Homepage, Podcast oder Blog zum Thema XY; 

- Presseankündigung 

- redaktionelle Überarbeitung von Texten  

- Konzeption einer Jugendbildungsmaßnahme (z.B. einer Freizeit/eines Workshops) 

- etc.  

 * Recherche möglicher Berufsfelder für angehende Germanist*innen unter 

   Nennung von möglichen Aufgabenfeldern (könnte dann auch auf die 

   Website des Dt. Seminars gestellt werden) oder Zusammenstellung von 

   interessanten Links für Germanist*innen mit Kurzbeschreibung 

 

Weitere Vorschläge sind willkommen! Bitte melden Sie sich zur Absprache unter 

annette.antoine@germanistik.uni-hannover.de  


