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Informationen über die Praktika im Bachelorstudiengang Combined Studies 

für Studierende ab WiSe 2013/2014 
 
Im Bachelorstudiengang Combined Studies sind zwei Praktika zu absolvieren. 
Das erste Praktikum ist das Orientierungspraktikum (OP) und das zweite Praktikum ist das Praktikum zur 
Berufsorientierung. Das Praktikum zur Berufsorientierung teilt sich je nach Studienziel auf in das Praktikum für 
verschiedene Berufsfelder (PvB) oder das Allgemeine Schulpraktikum (ASP). Das ASP wird gewählt, wenn später der Master 
of Education angestrebt wird. 
 
Im Folgenden wird eine Empfehlung zur Ableistung der Praktika gegeben: 
 

Im Anschluss an Praktikum 
Vor- und 

Nachbereitungsseminar 
Bericht 

1. Semester 
Orientierungs 
praktikum 

oder 
Ja ja 

2. Semester Orientierungs 
praktikum 

Ja ja 

3. Semester    

4. Semester 
ASP / PvB 

oder ja ja 

5. Semester 
ASP/PvB 

(soweit Plätze vorhanden 
sind) 

ja ja  

6. Semester 
 
 

  

 

Weitere Informationen sind in der Rahmenprüfungsordnung (https://www.uni-vechta.de/studium/studienangebot/ 
combined-studies-ba/) und in den einzelnen Merkblättern zu den Praktika zu finden (neben dem Service Point oder im 
Praktikumsbüro). Für das Orientierungspraktikum und das Allgemeine Schulpraktikum melden Sie sich bitte im 
Praktikumsbüro zu den entsprechenden Anmeldefristen an.  
 
 

Leitfragen 
für das Orientierungspraktikum 

 

1. Welchen Zweck soll ein Orientierungspraktikum erfüllen? 
Durch dieses erste Praktikum sollen die Studierenden Einblick in soziale, außerschulische Einrichtungen oder in 
Produktions-, Dienstleistungs- und Verwaltungseinrichtungen gewinnen und so für die spätere Berufstätigkeit wichtige 
und ergänzende Erfahrungen über gesellschaftliche Bereiche sammeln. Um einen Perspektivwechsel auch für 
Studierende mit dem Berufsziel Lehramt anzuregen, ist hier ausdrücklich ein Praktikum an Schulen nicht vorgesehen. 
Das Orientierungspraktikum verfolgt darüber hinaus das Ziel, den Studierenden einen ersten Einblick in die Grundzüge 
des „Forschenden Lernens“ zu ermöglichen.  

 
2. Kann man das Orientierungspraktikum auch vor Beginn des Studiums absolvieren? 

Nein, das Orientierungspraktikum ist Bestandteil des Studiums. 
 
3. Wie lange dauert das Praktikum? Wie viele Stunden sollte das Praktikum umfassen? 

Das Praktikum dauert vier Wochen und soll der wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitstelle 
(ca. 40 Wochenstunden) entsprechen. 

 
4. Wo kann das Praktikum abgeleistet werden? 

Das Praktikum kann an jeder sozialen/pädagogischen Einrichtung (außer Schulen) oder jedem Betrieb und 
Dienstleistungseinrichtung abgeleistet werden, in der/dem auch Auszubildende betreut werden. Es soll in engem 
Zusammenhang mit einem der gewählten Studienfächer oder den Erziehungswissenschaften stehen. 
 



5. Wie komme ich an eine Praktikumsstelle? 
Die Studierenden suchen sich ihre Praktikumsstelle selbst. Im Sekretariat des Praktikumsbüros steht ein Ordner mit 
Praktikumsmöglichkeiten bereit. 

 
6. Inwieweit sollte diese Stelle mit meinem Berufswunsch übereinstimmen? 

In diesem Praktikum sollten Sie die Gelegenheit ergreifen, ausgerichtet an Ihrer Fächerkombination, außerschulische 
Berufsfelder kennen zu lernen. Gerade diejenigen, die nicht mit der Lehramtsoption studieren, sollten in der Wahl ihrer 
Praktikumsstelle sehr sorgfältig vorgehen. 
 

7. Wann findet das Praktikum statt und wo werden die Termine bekannt gegeben? 
Das Praktikum findet in der Regel als Blockpraktikum in der vorlesungsfreien Zeit statt. Die Termine für alle Praktika 
werden auf der Homepage des Zentrums für Lehrerbildung unter https://www.uni-vechta.de/einrichtungen-von-a-
z/zentrum-fuer-lehrerbildung/praktika-im-lehramt/praktika-im-ba-cs/?L=0  oder an dem Informationsbrett des 
Praktikumsbüros neben dem Service Point im R-Gebäudefrühzeitig angekündigt. Es wird empfohlen, das 
Orientierungspraktikum früh im Studium abzuleisten (d. h. nach dem 1. oder 2. Semester), damit später keine 
Komplikationen bei dem Studienabschluss entstehen. 
 

8. Wann muss ich mich anmelden? Wo muss ich mich anmelden? 
Sie müssen sich mit dem ausgefüllten Anmeldeformular und mit der Bestätigung der Einrichtung/des Betriebes/des 
Vereins im Sekretariat des Praktikumsbüros termingerecht anmelden.  

 
9. Bin ich während des Praktikums unfallversichert? 

Nein, Sie müssen über die Einrichtung/den Betrieb während des Praktikums unfallversichert werden.  
 
10. Wird das Praktikum vorbereitet? 

Für das Orientierungspraktikum wird eine vorbereitende Veranstaltung angeboten. Diese ist im Vorlesungsverzeichnis 
ausgewiesen. 
 

11. Wird das Praktikum betreut? 
Nein, das Praktikum wird nicht betreut. Die Praktikumsstelle erhält vor Beginn des Praktikums eine schriftliche 
Bestätigung mit Informationen der Universität. 
 

12. Wie wird das Praktikum ausgewertet? 
Das Praktikum wird in Form einer Posterpräsentation oder einer ähnlichen Präsentationsform, die das Projekt von der 
Fragestellung über die verwendeten Methoden bis zu den Ergebnissen skizziert; ausgewertet. Ihr Poster o.ä. 
Präsentationsform präsentieren Sie im Rahmen der Nachbereitungsveranstaltung; es wird mit „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet. 
 

13. Bei wem muss ich die Präsentation abgeben und wann? 
Die Präsentation ist bei dem Lehrenden der Nachbereitungsveranstaltung abzugeben; der Abgabetermin sowie der 
Termin für die Präsentation werden in der Vorbereitungsveranstaltung rechtzeitig bekanntgegeben.  

 
14. Gibt es eine Möglichkeit sich vom Praktikum befreien zu lassen? 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, sich anderweitige Tätigkeiten auf das Orientierungspraktikum 
anrechnen zu lassen. Die entsprechenden Kriterien können der Rückseite des Antrages auf Anrechnung auf das 
Orientierungspraktikum entnommen werden (https://www.uni-vechta.de/einrichtungen-von-a-z/zentrum-fuer-
lehrerbildung/praktika-im-lehramt/praktika-im-ba-cs/). Näheres finden sie auch in der Rahmenprüfungsordnung. Über 
eine  Anrechnung auf das Orientierungspraktikum entscheidet das Praktikumsbüro. 

 
15. Was passiert, wenn ich vor oder während des Praktikums erkranke? 

Wenn Sie vor dem Praktikum erkranken und das Praktikum nicht antreten können, müssen Sie sich im Praktikumsbüro 
abmelden. Sollten Sie während des Praktikums erkranken, müssen bis zu zwei Krankheitstage nicht nachgeleistet 
werden. Die darüber hinausgehende Zeit muss nachgearbeitet werden. Sie benötigen hierfür eine Krankmeldung. 
Setzen Sie sich auf jeden Fall mit dem Praktikumsbüro in Verbindung 

 
16. Wo kann ich weitere Informationen erhalten? 

Weitere Informationen erhalten Sie im Praktikumsbüro. Merkblätter, Formulare und aktuelle Informationen sind auf 
der Homepage des Praktikumsbüros im Zentrum für Lehrerbildung (https://www.uni-vechta.de/zentrum-fuer-
lehrerbildung/downloads) zu erhalten. 
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