
Beschreibung des Pflichtpraktikums (im 3. Studienjahr, L3) 

Bachelor Germanistik Euroregionen 

 

Praktikumsdauer und Fristen 

8 Wochen à 35h/Woche, sprich 280 Stunden 
Es ist möglich, das Praktikum in mehreren Teilen oder die Stundenanzahl über einen 
längeren Zeitraum zu absolvieren; insgesamt müssen 280 Stunden absolviert werden. 
 
1) Das Praktikum findet zwischen dem 5. und 6. Semester im Januar und Februar statt. 
In Ausnahmefällen ist es nach Absprache möglich, das Praktikum im Sommer 
anschließend an das 6. Semester zu absolvieren. In diesem Fall muss der 
Praktikumsbericht Ende August eingereicht werden.  
Es ist auch möglich, das Praktikum aufzuteilen (z.B. 4 Wochen im Februar und 4 Wochen 
im Sommer), oder auf Teilzeitbasis über einen längeren Zeitraum als 8 Wochen zu 
verteilen, unter der Voraussetzung, dass mindestens 280 Stunden absolviert werden. Ein 
längeres Praktikum ist ebenfalls möglich. 

2) Die Verteidigung des Praktikumsberichts findet vor einer Jury (bestehend aus 
mindestens zwei Lehrenden) bis zu spätestens folgenden Daten statt: 
1. Termin: vor dem 15. Mai. 
2. Termin: (für jene, die ihr Praktikum oder einen Teil dessen im Sommer absolvieren): 
vor dem 15. September 
Der Praktikumsbericht ist mindestens eine Woche vor der Verteidigung einzureichen. 

Praktikumsort 

Das Praktikum findet in einem deutschsprachigen Land statt. In einigen Fällen kann ein 
Praktikum in Frankreich oder einem anderen Land absolviert werden, sofern eine 
Verbindung zur deutschen Sprache und Kultur gegeben ist. 

Praktikumsarten 

Es handelt sich um ein berufsvorbereitendes Praktikum mit doppeltem Ziel: einerseits soll 
es dem Studierenden helfen, das angestrebte Berufsziel zu konkretisieren, andererseits soll 
es die universitäre Ausbildung sinnvoll ergänzen (ausgeschlossen sind somit Jobs wie 
Kellnern, auch im deutschsprachigen Kontext!). Es ist wichtig, dass die PraktikantInnen 
selbst tätig werden und handeln, zusehen genügt nicht. 

Beispiele für Praktika: 

- Schulen eines deutschsprachigen Landes 
- Deutsch unterrichten in Frankreich 
- Museen, Theater, Bibliotheken, Buchhandlungen, Verlagshäuser, Literaturarchive, 

Autorenmuseen… 
- Private oder öffentliche Unternehmen ; Wein-/Champagner-Handel 
- Verwaltungsinstitutionen 
- Französische Kulturinstitutionen mit Bezug zu Deutschland 
- Administrative Einrichtungen oder jegliche andere Aktivitäten mit interkulturellem 

Hintergrund (deutsch-französisch oder deutsch/anderes Land) 



Praktikumsbericht 

Der Praktikumsbericht wird in deutscher Sprache verfasst und umfasst mindestens 27000 
Zeichen (inkl. Leerzeichen, ausgenommen Anhang und Bilder). 

Praktikumsbegleitung 

Das Praktikum wird vom betreuenden Professor begleitet. 
Das Praktikum wird im ersten Semester des dritten Studienjahres (L3) im Modul 5 in der 
Unterrichtseinheit (EC1) „Préparation au stage“ (Übung: Vorbereitung auf das 
Praktikum, 12h) vorbereitet. Dort erhalten die Studierenden Unterstützung bei der 
Praktikumssuche.  
Der Praktikumsbericht wird im zweiten Semester des dritten Studienjahres (L3) im Modul 
5 in der Unterrichtseinheit (EC1) „Aide à la rédaction du rapport de stage“ (Übung: 
Anfertigung des Praktikumsberichts, 10h) vorbereitet und mit dem Praktikumsbericht 
abgeschlossen. 
 
Studierende, die im 5. Semester einen Erasmus-Aufenthalt absolvieren, erhalten 
keine Hilfe bei der Vorbereitung des Praktikums; aus diesem Grund wird ihnen ein 
persönlicher Termin beim Service d’information et d’orientation universitaire (SIOU, 
entspricht der Zentralen Studienberatung) und dem Bureau d’aide à l’insertion 
professionnelle (BAIP, entspricht dem Career center/Career Service) vor ihrer Abfahrt 
empfohlen. 
Studierende, die im 6. Semester einen Erasmus-Aufenthalt absolvieren, erhalten 
eine Anleitung zum Verfassen des Praktikumsberichts (in Form eines Dokuments). Die 
Unterrichtseinheit 1 (EC1) des Modul 5 (Abschluss mit dem Praktikumsbericht) ist in 
ihrem Learning agreement enthalten. 
In beiden Fällen werden sie vom Erasmus-Verantwortlichen unterstützt. Wird eines der 
beiden Semester an der URCA absolviert, wenden sie sich an ihren betreuenden 
Professor. 
 


