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VORWORT 
Der Studiengang „B.A. Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt 
Interkulturelle Beziehungen“ (BASIB) an der Hochschule 
Fulda geht seit seiner Gründung im Jahr 2004 nun in das 
siebzehnte Jahr seines Bestehens. Bereits zwei Jahre vor 
dem ersten deutschen Integrationsgipfel erö!net, setzt er 
sich von Beginn an intensiv und interdisziplinär mit Themen 
rund um nationale und internationale Migration, 
Zuwanderung und Asyl sowie interkulturelle Beziehungen in 
(internationalen) Organisationen auseinander. In jüngerer 
Vergangenheit kam mit den Themenfeldern Globalisierung 
und Nachhaltige Entwicklung ein dritter, spannender 
Studienschwerpunkt hinzu.  Hunderte von Pflichtpraktika 
wurden von Studierenden in daran anschließenden, sehr 
breit aufgestellten und auch international orientierten Berufs- 
und Praxisfeldern bis zum heutigen Tag absolviert – in 
ö!entlichen Verwaltungen, Ministerien, bei Abgeordneten, im 
Bildungsbereich, Medien, in Unternehmen und 
transnationalen Organisationen, bei Vereinen und 
Verbänden. Diese Liste lässt sich mit vielen weiteren 
Tätigkeitsbereichen fortsetzen.  
Eine wesentliche Kompetenz, die Studierende sowohl im 
Studium als auch berufsbezogen in den Praktika erwerben 
und unter Beweis stellen, ist die Sensibilisierung für die 
Herkünfte und Unterschiedlichkeit der Lebensbedingungen 
von Menschen, bei gleichzeitiger Befähigung zur kritischen 
Betrachtung und Dekonstruktion eigener, stereotyper 
Annahmen. Die sich daraus ergebende Fähigkeit zum 
Verständnis fremder Perspektiven und darauf au"auende 
Perspektivenvielfalt ermöglichen sowohl Studierenden als 
auch Absolvent*innen eine gute Basis für umfassende 
Problemlösungsstrategien drängender gesellschaftlicher 
Fragen.  
Das Magazin BASIB & PRAXIS soll sowohl Studierenden als 



auch der interessierten Ö!entlichkeit einen durchaus auch 
kritischen Einblick in die spannenden Arbeitsfelder von BASIB 
Studierenden geben.  
Für Anregungen, Hinweise und konstruktive Kritik sind wir 
dankbar, und nun viel Spaß beim Lesen der ersten Ausgabe.  
 
Herzliche Grüße, 

 
 

Philipp Weidemann 
 
 

Philipp Weidemann 
Studiengangskoordinator und Praxisreferent



EDITORIAL 
Diese erste Ausgabe des Magazins „BASIB & PRAXIS“ ist 
eine Idee, die aus Zeiten der Veränderung entstanden ist! 

Im Studium der „Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt 
interkultureller Beziehungen“ am Fachbereich Sozial- und 
Kulturwissenschaften der Hochschule Fulda ist es 
vorgesehen, dass Studierende im Laufe ihres 
Bachelorstudiums ein berufspraktisches Studium (Praktikum) 
von mindestens 8 Wochen absolvieren. Die Erfahrungen und 
Erkenntnisse daraus, sollen im Nachgang nicht nur individuell 
und innerhalb des eigenen Jahrgangs reflektiert werden, 
sondern auch mit anderen Studierenden, insbesondere des 
selben Studiengangs geteilt werden. Bisher war es üblich, 
dies in Form einer „Praxis-Messe“ mit vielen, thematisch 
gruppierten Ständen und einigen Vorträgen zu tun. Diese 
Messe konnte jedoch bereits 2019 nicht mehr in der 
bekannten Form stattfinden, so dass nach einer 
Übergangszeit und auch unter den Bedingungen der COVID-
Pandemie, nach neuen Formaten gesucht wurde. 
Das neue Magazin „BASIB & PRAXIS“ ist keine „Notlösung“, 
sondern bietet viele zukunftsfähige Chancen: Studierende 
berichten von ihren Praxis-Erfahrungen und regen zum 
nachdenken, informieren und austauschen an, es werden 
nützliche Tipps und Kontakte verö!entlicht und auch 
relevante Themen zu Praktikum, Praxis und Berufseinstieg 
kritisch angesprochen. 
Gerade das formulieren und verö!entlichen von kritischen 
Beiträgen soll mit diesem neuen Magazin auch als „Spielfeld“ 
zum ausprobieren für Studierende der Sozialwissenschaften 
angesehen werden. Kritisch hinterfragen, schreiben und mit 
eigenen Beiträgen in die Ö!entlichkeit gehen sind 
Kernkompetenzen für Sozialwissenschaftler*innen.  

In dieser ersten Ausgabe erö!net unter anderem der 
Heftschwerpunkt „Was können wir eigentlich?“ Möglichkeiten 



für kritische Diskussionen und hilfreiche Inspiration. Die 
Artikel hierzu sollen als Ausgangspunkt einer Diskussion 
verstanden werden - der in dieser Ausgabe noch allgemein 
und zaghaft formuliert ist -, welche in den kommenden 
Ausgaben gerne durch weitere Artikel mit Standpunkten, 
Repliken und neuen Aspekten, gerne auch durch Zuschriften 
von Leser*innen, fortgeführt wird. 

Eine weiterer Bereich, der in Zukunft eine große Rolle spielen 
soll, sind Themen aus der Praxis und den ganz konkreten 
Praktikumserfahrungen. In dieser Ausgabe sind einige 
Beiträge zu Bewerbungsgesprächen, Start ins Praktikum und 
das Verfassen des Praktikumberichts enthalten, die in den 
kommenden Ausgaben ergänzt und vertieft werden.  

Ach ja: auf Seite xx gibt auch noch ein Gewinnspiel. 

Diese erste Ausgabe ist ein Start, noch ist vielleicht nicht 
alles, wie es sein könnte, jedoch fangen Veränderungen auch 
stets mit einem ersten Schritt an. In diesem Sinne wünsche 
ich eine anregende Lektüre der ersten Ausgabe! 

Herzlichst, 

Manuel Lebek 

Manuel Lebek 
Lehrbeauftragter Fachbereich Sozial- und 
Kulturwissenschaften
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1. WIR HABEN BASIB STUDIERT: WAS 
KÖNNEN WIR EIGENTLICH?! 

 
  

Rückblick: Was haben wir gelernt?  
Was studierst du eigentlich? Aha, und was heißt das genau, 
was machst du damit? Das sind Fragen, die Studierende 
häufiger gestellt bekommen, BASIB Studierende aber 
vielleicht noch häufiger oder mit einem skeptischen Unterton. 
Und manchmal ist das gar nicht so leicht zu beantworten 
oder man fragt sich: Was kann ich eigentlich? Was habe ich 
konkret durch BASIB gelernt und welche konkreten 
Kompetenzen ergeben sich daraus?  



Das Praktikum kann eine Möglichkeit sein, das weiter 
herauszufinden und darüber hinaus die Begeisterung und 
Motivation stärken. Wir, die diesen Text schreiben, sind der 
Meinung, dass wir schon eigentlich einiges können, aber 
manchmal brauchen wir Anwendungsbereiche und 
Schlagworte, um das zu konkretisieren. Deshalb findet ihr im 
ersten Schritt eine Zusammenfassung der Kompetenzen der 
Module, die in der Prüfungsordnung vorgesehen sind:  

Im zweiten Schritt wollen wir uns nun durch Reflexion auf eine 
Metaebene begeben, denn die Aspekte und Inhalte aus der 

AUSZUG AUS UNSEREN MODULEN UND SEMINAREN

WORUM GINGS DA NOCHMAL? 
KURZBESCHREIBUNG 
(AUS MODULBESCHREIBUNG) 

DARAUS RESULTIERENDE KOMPETENZ

SOZIOLOGIE, POLITIK 

SOZIOLOGISCHE THEORIEN, 
SOZIALISATION UND INTERAKTION, 
SOZIALER WANDEL UND 
LEBENSVERHÄLTNISSE, SPEZIELLE 
SOZIOLOGIEN 
 
GRUNDLAGEN DER POLITISCHEN 
THEORIE UND POLITIKWISSENSCHAFTEN

REFLEXION GESELLSCHAFTLICHER UND GLOBALER 
ZUSAMMENHÄNGE SOWIE KRITISCHER UMGANG MIT 
AUSGRENZUNG UND DISKRIMINIERUNG 

 ERSCHLIEßUNG VON FACHTEXTEN UND ENTWICKLUNG 
EINES KRITISCHEN VERSTÄNDNISSES DER RELEVANTEN 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN THEORIEN, PRINZIPIEN UND 
METHODEN

RECHT  

GRUNDLAGEN DES ZIVILRECHTS, 
VERWALTUNGSRECHT, ARBEITS-/  
SOZIALRECHTS UND AUSLÄNDERRECHT 

GRUNDLAGEN DES INTERNATIONALEN 
RECHTS (VÖLKERRECHT SOWIE 
EUROPÄISCHES RECHT)

GEWINN EINES ÜBERBLICKS ÜBER DAS NATIONALE, 
INTERNATIONALE UND SUPRANATIONALE RECHT SOWIE DIE 
EINORDNUNG VON TEILGEBIETEN UND VON SACHVERHALTEN 
MIT AUSLANDSBEZUG 

ERKENNEN UND EINORDNEN RECHTLICHER SACHVERHALTE 
MIT INTERNATIONALEM BEZUG

KOMMUNIKATION 

EINFÜHRUNG IN DIE THEORIE SOZIALER 
KOMMUNIKATION UND 
INTERKULTURELLER KOMMUNIKATION

FÄHIGKEIT ZUR WAHRNEHMUNG, ANALYSE UND ZUM 
HANDELN IN INTERKULTURELLEN KONTAKTSITUATIONEN 

MEDIALE UND KOMMUNIKATIVE KOMPETENZEN FÜR UNTER-
SCHIEDLICHE ORGANISATIONALE BERUFSKONTEXTE

FREMDSPRACHEN 

ERLERNEN EINER NEUEN ODER 
VERTIEFUNG EINER SCHON GELERNTEN 
FREMDSPRACHE

MÜNDLICHE UND SCHRIFTLICHE 
KOMMUNIKATIONSFERTIGKEITEN IN FREMDSPRACHEN FÜR 
STUDIENBEZOGENE UND BERUFLICHE ZUSAMMENHÄNGE 
ZUM ZWECK DER AUSEINANDERSETZUNG MIT FREMDEN 
SPRACHSTRUKTUREN UND FREMDEN KOMMUNIKATIONS-
GEWOHNHEITEN WERDEN ERWORBEN

SCHWERPUNKT-MODULE 

MIGRATION UND DIVERSITÄT 

ARBEIT UND INTERKULTURALITÄT IN 
ORGANISATIONEN 

GLOBALISIERUNG UND NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG

VERTIEFTE THEORETISCHE UND EMPIRISCHE KENNTNISSE IM 
JEWEILIGEN BEREICH



Tabelle sind dir vermutlich alle nicht neu. Spannend daran ist, 
was wir aus diesen Skills ziehen können und welche 
übergreifenden Kompetenzen wir so gewinnen. Wir wollen 
einen Blick über unseren Modulplan hinauswagen und fragen 
uns: was können wir noch so, wie sehen die „BASIB-
Kompetenzen“ auf einer Meta-Ebene (Empowerment durch 
kollektive Wissensreflexion) aus?  

Strukturiertes Arbeiten 
Als angehende Sozialwissenschaftler*innen entwickeln wir 
ständig Fragestellungen. Ob im Seminar, vor der Mensa oder 
allein vor dem PC – wir formulieren oft Fragen und versuchen 
sie einzugrenzen und abzuklopfen, in Hausarbeiten, Essays, 
Referaten und beim Erlernen verschiedener 
Analysemethoden. Wichtig ist dabei immer die strukturierte 
Herangehensweise an komplexe Fragestellungen, eine 
Kompetenz, die wir so ständig trainieren.  

Kommunikation  
Sprachsensibilität gewinnen wir dadurch, dass wir 
empfindsam werden für verschiedene Perspektiven und 
Kontexte. Wir lernen, Sprache als etwas Nicht-Neutrales 
anzusehen, sondern als etwas, das gesellschaftliche 
Zusammenhänge repräsentiert und mitgestaltet. Mal 
abgesehen davon, dass wir mehr oder weniger lernen, mit 
Sprache sensibel umzugehen, 
gehört die Diskussion (natürlich 
abhängig von Seminar und 
Kontext) zu unserem Studium 
und mit ihr der Austausch und 
das Aushalten verschiedener 
Meinungen. Immer wieder 
werden wir animiert, Erlerntes 
weitergeben und argumentativ 
durchsetzen zu können sowie 
Positionen wissenschaftlich zu 
begründen – auch wenn es 
Widerstände gibt.  



Perspektiven 
Wir wurden im Laufe unseres Studiums immer wieder 
ermutigt, unsere eigene Position zu hinterfragen und 
aufzudecken, was wir durch Gesellschaft und Sozialisation 
internalisiert haben und was das für Konsequenzen hat: 
welche Privilegien habe ich (nicht)? Welche 
Handlungsspielräume und welche Verantwortung resultieren 
daraus?  

Themen erfassen und systematisieren 
Wir erschließen uns Themen auf mehreren Ebenen: aus 
verschiedenen Disziplinen heraus, aber auch inhaltlich in 
Bezug auf gesellschaftliche Strukturen oder (A-)Symmetrien. 
So bekommen wir die Chance, eine Kompetenz der 
Verknüpfung und Zusammenhangserfassung zu entwickeln: 
sei es in Bezug auf Machtgefälle zwischen „globalem Süden“ 
und „globalem Norden“ oder für die bessere Fassbarkeit von 
Komplexitäten außerhalb unseres (bisherigen) Tellerrandes.  

Und nun?  
Diese Kompetenzen sind nicht universell. Jede*r von uns 
setzt andere Schwerpunkte, für was er*sie sensibilisiert und 
professionalisiert wird, für was wir argumentativ gestärkt sind, 
um jeweilige gesellschaftliche Strukturen zu 
„horizontalisieren“ - also nicht hierarchisch und partizipativer 
zu gestalten - oder erlernte Praktiken einzusetzen, die 

Gerechtigkeit erzeugen können. 
Wir stellen immer wieder fest, 
„die“ BASIB-Bubble gibt es so 
nicht, die Gründe, warum 
Menschen BASIB studieren sind 
hochgradig verschieden – und 
damit auch die 
Schwerpunktsetzungen, 
Interessen, Haltungen und der 
Umgang mit Wissen oder Nicht-
Wissen.  



Wir merken, dass der Anspruch, Themen verbinden zu wollen 
und sie gleichzeitig zu schärfen, ein sehr hoher ist – der 
deshalb aber nicht weniger legitim ist. Wir wollen Dich dazu 
einladen – insbesondere, wenn Du gerade das Gefühl hast, 
Du stagnierst, oder kommst nicht weiter– oder wenn Du mal 
wieder gefragt wirst, „was Du denn dann damit machst“, 
Deine bisherigen Kompetenzen zu reflektieren: Was kannst 
Du schon? Wie können Dir diese Skills helfen? Welche 
Kompetenzen hast du, die dir so selbstverständlich 
vorkommen, dass sie dich gerade nicht mehr empowern? 
Vielleicht waren in unserer Sammlung ein paar dabei, die Dir 
gerade weiterhelfen können. 

Ausblick  
So facettenreich wie das BASIB Studium sich gestaltet, so 
vielfältig sind auch die Praktikumserfahrungen. Je nach 
Praktikumseinrichtung, kann das Wissen oder die Fähigkeiten 
aus unterschiedlichen Modulen oder Seminaren zur 
erfolgreichen Bewältigung der Aufgaben im Praktikum 
hilfreich sein. Doch wie auch in den Seminaren selbst ist 
Eigeninitiative zur eigenverantwortlichen Weiterbildung 
gefragt. Die Grundlagen aus den Seminaren bieten oftmals 
ein solides Fundament, um sich spezifisches Wissen durch 
eigene Recherche anzueignen und sein eigenes Profil an die 
Anforderungen in der Praxis anzupassen. Dabei solltet Ihr 
jedoch niemals vergessen, dass Arbeitgebende nicht davon 
ausgehen, dass Ihr als Bachelorpraktikant‘*innen allwissend 
seid und wie eine fertig eingearbeitete Arbeitskraft gesehen 
werden könnt. Vielmehr zählen das Interesse und die 
Motivation, mit der Ihr eure Aufgaben angeht. 
Um zu vermeiden, ganz ins kalte Wasser zu springen, kann es 
jedoch hilfreich sein, sich frühzeitig Stellenausschreibungen 
im Bereich der eigenen Praktikumstelle anzusehen. So 
besteht die Möglichkeit, sich beispielsweise durch Kurse an 
anderen Fachbereichen, im Semester vor Beginn des 
Praktikums, zusätzliche Fähigkeiten über das Muss von 
BASIB hinaus anzueignen. So hat einer Person von uns das 
verstärkte Belegen von politikwissenschaftlichen Kursen zur 



Erlangung eines gesellschaftspolitischen Verständnisses 
geholfen, was eine gute Grundlage für die Tätigkeiten im 
Praktikum gescha!en hat. Einer weiteren Studentin haben 
hingegen die Seminare der Module „Kommunikation und 
Kultur“ bei der Analyse von politischen Akteur*innen und 
nationalen Medienberichten besonders geholfen. 
Darüber hinaus gibt es natürlich auch zusätzliche 
Kompetenzen, die uns noch besser auf unser Praktikum 
vorbereitet hätten. Möglicherweise kann es für euch hilfreich 
sein, im Vorfeld schriftlich festzuhalten wo ihr steht und was 
eure Ziele sind (Bedarfsanalyse), anhand dessen Ihr Euch 
gezielt auf das Praktikum vorbereiten könnt. Dafür können 
besonders die Praktikumserfahrungen von anderen BASIB 
Studierenden helfen.  
Bei der ganzen Thematik ist jedoch ein Punkt besonders 
wichtig: das Praktikum soll als Orientierung dienen und einen 
Einblick in ein mögliches Berufsfeld geben. Auch wenn es 
verlockend ist, Studieninhalte in der Praxis anwenden zu 
können und dafür auch positives Feedback zu erhalten, geht 
es nicht um eine perfekte Wiedergabe des gesamten 
Studieninhaltes. Wir würden dazu einladen, das Praktikum als 
Chance, zu sehen und nicht als eine weitere Prüfung. Wir 
wissen, dass das nicht immer leichtfällt – je nach persönlicher 
Situation. Vielleicht findet ihr in diesem Reader aber noch ein 
paar Perspektiven, die dabei unterstützen. 

von einer Gruppe Studierender



2. STUDIUM & PRAKTIKUM: 
LASSEN SICH DIE ERLERNTEN SKILLS 
AUCH WIRKLICH IM PRAKTIKUM 
ANWENDEN?! 

 
  
Mit unserem Thema „Studium & Praktikum“ möchten wir 
unsere Erfahrungen mit euch teilen und unsere persönliche 
Einschätzung über unsere Praktikumsstelle geben. Dies soll 
euch einen kleinen Überblick verscha!en, ob und welche 
Skills ihr anwenden, verbessern und/oder zusätzlich lernen 
könntet.  

Kübra:  
Ich habe mein Praktikum beim 
ambulanten Kinder- und 
Jugendhospizdienst (AKHD) Hanau 
gemacht. Die AKHD begleitet 
erkrankte Kinder mit einer 
lebensverkürzenden Zeit. 
Außerdem unterstützen sie auch 
die betro!enen Familien und  

 
deren Geschwister. Die Familien 
werden durch Ehrenamtliche ab 
der Diagnose bis über den Tod der 
erkrankten Kinder begleitet und 
stärken die Selbsthilfe. Ich habe 
mein Praktikum im Büro absolviert 
und hatte größtenteils Aufgaben in 

IM GESPRÄCH MIT: 

KÜBRA: AMBULANTER KINDER- UND JUGENDHOSPIZDIENST (AKHD) 

VICTORIA: PERSONALENTWICKLUNG BEI EDAG 

FIONA: SOZIALE DIENSTE UND JUGENDHILFE GGMBH IM PROJEKT 
„WIR SIND PATEN“ 

JULIUS: VEREIN DEUTSCHE-LEBENS-RETTUNGS-GESELLSCHAFT (DLRG) 
IN DER ORTSGRUPPE WILHELMSHAVEN E.V.



der Verwaltung, jedoch auch im 
sozialen Bereich. 

Die AKHD arbeitet eng mit den 
Familien der erkrankten Kinder 
zusammen. Während meines 
Praktikums musste ich die Akten 
der erkrankten Kinder in das neue 
System einpflegen. Somit hatte ich 
die Möglichkeit, mir alle Akten der 
Kinder durchzulesen. Dies war 
nicht immer einfach den es gab 
sehr traurige Geschichten. Am 
Ende des Tages habe ich mir oft 
Gedanken gemacht und versucht 
mich in die Lage der Familien zu 
versetzen und die Familien zu 
verstehen. Hierbei haben mir die 
Module 10 und Modul 6 
weitergeholfen. Durch diese 
beiden Module war ich 
sensibilisiert und konnte die 
Familien und ihr Vorgehen besser 
nachvollziehen. Ich konnte aus 
dem Blickwinkel der Familien 
schauen und konnte aus deren 
Position verstehen, wieso sie z. B 
ihre Kinder bei einer Einrichtung 
abgegeben haben oder abgeben, 
wenn sie mal für paar Tage 
abschalten wollen oder wegfahren 
wollen. Es ist nicht einfach, ein 
schwer erkranktes Kind zu pflegen, 
vor allem nicht, wenn man weitere 
Kinder hat. Durch diese beiden 
Kurse habe ich gelernt 
Vorurteilsfrei an die Sache 
ranzugehen. Ich habe gelernt, 
Menschen nicht zu verurteilen 

oder zu beurteilen. Vor allem nach 
dem ich einen Einblick in die Akten 
hatte, also die Geschichten der 
Familien kannte. Jeder Mensch hat 
einen Grund, wieso er oder sie 
etwas macht. Ich habe gelernt, die 
Menschen besser zu verstehen 
und ihnen eine Chance zu geben. 
Im Modul 10 habe ich letztes 
Semester an einem Seminar 
teilgenommen, welches 
„Verstehen nicht Verstehen“ hieß. 
Da haben wir explizit gelernt, dass 
man Menschen ganz anders 
verstehen kann, falsch verstehen 
kann und das man Dinge ganz 
anders betrachten kann. Wichtig 
ist der Blickwinkel und der 
Gedanke. Durch das Modul 6 war 
ich in der Lage, mit Menschen, die 
sich in einer anderen Lage 
befanden, eine Beziehung 
aufzubauen und mich in deren 
Lage zu versetzen. Menschen sind 
nicht gleich, sondern 
unterschiedlich. Dies sollte 
berücksichtigt werden, um sie zu 
verstehen. Auch haben mir die 
Module M9 und M13 
weitergeholfen. Durch M9 ist mir 
allgemein die Kommunikation 
leichter gefallen. Ich konnte 
leichter mit ungewohnten 
Situationen umgehen. Durch das 
Modul M13 hatte ich es einfach, 
meine Arbeit oder auch die Arbeit 
selbst zu organisieren. Dazu hat 
auch das Modul M15 beigetragen. 
Durch die Module und die  



erworbenen Kompetenzen konnte 
ich mich sehr schnell einarbeiten 
und habe mich sehr schnell im 
Praktikum zurechtgefunden. Ich 
konnte mich sehr einfach 
organisieren. 

Victoria:  
Ich habe mein Praktikum in der 
Personalentwicklung bei EDAG, 
einem internationalen 
Ingenieursdienstleister für die 
Automobil- und Luftfahrtindustrie in 
Fulda absolviert. In der 
Personalentwicklung geht es 
hauptsächlich um die Förderung 
und Entwicklung von 
Mitarbeiter*innen, das beinhaltet 
z.B. Schulungen und Trainings zu 
organisieren, Talente zu 
identifizieren und auch manchmal 
selbst zu schulen.  

Welche Skills aus dem Studium 
konnte ich im Praktikum wirklich 
anwenden?  
Im Praktikum habe ich 
Schulungsunterlagen in 
Videoformat für Vorgesetzte des 
Unternehmens erstellt. Die 
Fähigkeit dazu habe ich mir im 
vierten Semester in Modul 9 bei 
Prof. Dr. Frau Nazarkiewicz‘ 
Veranstaltung „kulturrreflexives 
Sprechen“ angeeignet. Hier haben 
wir gelernt, wie ein Podcast erstellt 
wird und dafür hilfreiche Tools an 
die Hand bekommen. Die konnte 
ich dann sozusagen von dem 
Format Podcast auf das Format 
Schulungsvideo übertragen und 
auch weiterentwickeln. Ohne das 
Seminar hätte mir für diese 
Aufgabe jede Idee gefehlt, von 
daher bin ich sehr froh, dass ich 
die Inhalte aus dem Studium direkt 
praktisch anwenden konnte. 
Auch der kommunikations-
theoretische Teil war für das 



Praktikum insofern hilfreich, als das 
verschiedene 
Kommunikationsformen aber auch 
interkulturelle Kommunikation 
bereits bekannt waren und man 
dieses Wissen in alltäglichen 
Situationen anwenden konnte. 
Gerade im HR-Bereich ist eine 
reibungslose, klare und o!ene 
Kommunikation sehr wichtig. 
Ebenso hat mich Modul 13 
zumindest in Teilen auf das 
Praktikum vorbereitet. Durch die 
Teilnahme an der Veranstaltung 
„Internationale BWL“ bei Herrn 
Liwoch kannte ich zumindest 
einige Begri!e, die im 
Unternehmen verwendet wurden 
und wusste so gleich um was es 
geht.  
Darüber hinaus haben sich 
Kompetenzen wie z.B. 
Perspektivwechsel und ein 
kulturreflexiver Blick auf Themen, 
die ich nicht auf ein Modul oder 
eine Veranstaltung beschränken 
kann, als durchaus hilfreich 
erwiesen. Dort wo der Blick in 
Meetings häufig auf 
Führungskräfte, Prozesse oder 
Kosten gerichtet wurde, konnte ich 
den Blickwinkel der 
Mitarbeiter*innen immer wieder in 
Meetings mit aufnehmen und die 
Relevanz verschiedener 
Perspektiven deutlich machen. 
Trotzdem muss auch erwähnt 
werden, dass es kaum 
Schnittstellen zu 

sozialwissenschaftlichen Inhalten 
des Studiums und Themen wie 
Rassismus, Diskriminierung, 
Klimawandel, Globalisierung etc. 
gab. Wem diese Inhalte besonders 
wichtig sind, sollte sich im 
Praktikum vielleicht eher in eine 
andere Richtung orientieren.  

Fiona:   
Mein Praktikum habe ich bei der 
Sozialen Dienste und Jugendhilfe 
gGmbH im Projekt „Wir sind Paten“ 
absolviert. Mit dem Projekt wird 
das Patenschaftsprogramm des 
Bundesfamilienministeriums 
„Menschen stärken Menschen“ 
unterstützt.  
Die Sozialen Dienste und 
Jugendhilfe leistet auf 
verschiedenen Ebenen 
umfangreiche 
(Weiter-)Bildungsarbeit, wobei der 
Schwerpunkt auf den 
Themenbereichen Integration und 
(beruflicher) Weiterbildung liegt.  

Aufgabenbereiche im Praktikum 
liegen demnach zum einen im 
Projektmanagement, das die 
eigenverantwortliche Organisation, 
Durchführung und Nachbereitung 
von Veranstaltungen, Ausflügen 
und Hilfsangeboten verlangt. 
Weiterhin wird deine Mitarbeit in 
Netzwerken und Kampagnen 
erfragt, sowie die inhaltliche und 
organisatorische Planung von 
Bildungsfahrten und 



Begleitseminaren erwartet. Zum 
anderen sind Aufgabenbereiche 
im Praktikum ebenso die 
Ö!entlichkeitsarbeit, die sich im 
Verfassen und Gestalten von 
Beiträgen, Flyern und 
Veranstaltungsankündigungen für 
den digitalen und analogen Auftritt 
des Projektes äußert, als auch in 
der Betreuung von Infoständen 
und Infoveranstaltungen. Des 
Weiteren ist die Gewinnung und 
Begleitung von Ehrenamtlichen, als 
auch die Mitarbeit der 
Aufgabenorganisation im Team, 
sowie die Planung von 
Arbeitsabläufen ein wichtiger 
Bestandteil der Aufgaben im 
Praktikum. Neben 
Rechercheaufgaben zu 
verschiedenen Themen und zur 

Fördermittelakquise, sind weitere 
wichtige Aufgaben die 
Unterstützung und Betreuung von 
Beratungsangeboten.  

Schlussfolgernd bin ich der 
Ansicht, dass durchaus 
verschiedene Skills, die ich im 
BASIB-Studium erlernt habe, 
hilfreich für meine Aufgaben im 
Praktikum waren. Besonders das 
Wissen über Ausländer- und 
Arbeitsrecht hat mir bei den 
Beratungsangeboten oftmals 
weitergeholfen. Ebenso schätze 
ich die erlernte interkulturelle 
Kompetenz und die, wenn auch 
erst nach dem Praktikum, erlernte 
Theorie zum Projekt- und 
Qualitätsmanagement als sehr 
hilfreich für dieses Praktikum ein. 



Dennoch musste ich vor allem im 
Bereich der Ö!entlichkeitsarbeit 
einiges Lernen, da einem dieser 
Skill im Studium eher weniger 
nahegelegt wird. Nichtsdestotrotz 
habe ich in diesem Praktikum 
erkannt, dass der wichtigste Skill, 
den du allerdings in keinem 
Studium erlernst, der geduldige, 
tolerante und gleichgestellte 
Umgang mit Menschen ist. Hier 
war es wichtig, deine Grenzen zu 
kennen, deine Stärken und 
Schwächen anzunehmen und dich 
selbst am besten zu kennen. 

Julius: 
Mein Praktikum habe ich bei dem 
Verein Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in 
der Ortsgruppe Wilhelmshaven e.V. 
absolviert. Die Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) 
ist mit rund 1.600.000 Mitgliedern 
und Förderern die größte 
Wasserrettungsorganisation der 
Welt.  Zu den Kernaufgaben 
gehören Schwimm- und 
Rettungsschwimmausbildung, 
Au$lärung über Wassergefahren, 
Katastrophenschutz und 
Wasserrettungsdienst. 
Dazu muss ich erwähnen, dass ich 
selbst einen Bundesfreiwilligen 
Dienst bei der Ortsgruppe Neuhof 
e.V. absolviert habe und dadurch 
viel Fachliches Vorwissen und 
Qualifikationen mitgebracht habe, 
die sehr nützlich waren.  

Zu meinen Aufgaben gehörte:  
• Die Arbeit als 
Rettungsschwimmer in Zentralen 
Wasserrettungsdienst Küste  
• Die Erarbeitung einer 
Präsentation zur 
Rettungsschwimmerausbildung  
• Die unterstützende Hilfe bei 
Aufgaben im Vereinsmanagement 
• Die Unterstützung als Assistenz 
bei Schwimm- & 
Rettungsschwimmausbildungen 
• Die Mitwirkung in verschiedenen 
Einsatzbereichen der 
Jugendbildung  
• Die Instandhaltung von 
Liegenschaften und Material 

Die Arbeit als Rettungsschwimmer 
setzt körperliche Fitness voraus, 
die durch das Deutsche 
Rettungsschwimmabzeichen Silber 
und einem gültigen Erste Hilfe 
Schein bestätigt ist. Zudem sollte 
die Bereitschaft vorhanden sein, 
Aufgaben eigenständig zu 
bearbeiten und neues Wissen zu 
erlernen. Dies wird auch gefördert, 
in meinem Fall wiederholte ich die 
Grundkenntnisse und erlernte 
Fachwissen und übte die Praktik 
im Bootswesen. Zu erwähnen ist, 
dass in den verschiedenen 
Ortsgruppen unterschiedliche 
Hauptaufgaben gesetzt sind, z.B. 
an der Küste oder Ortsgruppen mit 
Wachgewässern legen ihren Fokus 
mehr auf den Wachdienst, der 



natürliche saisonbedingt stärker 
und schwächer ausfallen kann.  
Durch die Entfernung zu meinem 
Wohnort lebte ich 6 Wochen im 
Vereinsheim und durch die 
wechselnde Wachmannschaft 
lernte ich ca. 45 Menschen 
kennen, mit denen ich eine Art 
Zweck-WG bis zu 13 Personen 
bildete. In der Zeit außerhalb vom 
Dienst und in den 
zwischenmenschlichen 
Situationen, sowie der engen 
Zusammenarbeit konnte ich mein 
Wissen von Studium nutzen, 
sodass ich sämtliche Fähigkeiten 

(z.B. Kommunikationsfähigkeit, 
Rhetorik, Au!assungsgabe, 
Toleranz, Computer Skills) 
verbessern konnte.  
Ich empfehle dieses Praktikum 
jenen, die bereits in einer 
Hilfsorganisation tätig sind und/
oder sich mit Vereinsarbeit 
auskennen, denn in diesem 
Rahmen des doch kurzen 
Praktikums ist schwierig, tief in die 
fachliche Materie einzusteigen. 
Dennoch ist es möglich, abseits 
der fachlichen Arbeit das eigene 
soziale Wissen zu nutzen. 

von: 
Kübra Özergin-Taser, Victoria Konopka, Fiona Bonk, Julius Ax



3. DAS RICHTIGE AUFTRETEN IM 
BEWERBUNGSGESPRÄCH

 
Ein gutes Gespräch zeichnet sich nicht nur durch die 
richtigen Worte aus, sondern wird auch durch Mimik und 
Gestik bestimmt. Es ist wichtig, dass ihr mit eurer 
Körpersprache das Gesagte untermauert. Denn wenn ihr 
aufrichtig wirkt, kommt ihr gleich sympathischer rüber.  

Es wird zudem darauf geachtet, dass der/die Bewerber*in 
o!en ist, ein waches Interesse am Gegenüber zeigt und nicht 
arrogant wirkt. Achtet also auf einen festen Händedruck, 
Augenkontakt und eine lockere, aber nicht zu entspannte 
Haltung, denn diese vermittelt Sicherheit und ein gesundes 
Selbstvertrauen.  

Ein paar weitere Tipps: 

➢ Aufrechte Körperhaltung: Gerader Rücken, Schultern 
nach unten, angespannter Bauch 

➢ Kurzer und herzlicher Händedruck am Anfang 

➢ Interesse am Gespräch zeigen: Aufmerksam zuhören, 
Augenkontakt 

➢ Hände entspannt auf dem Tische liegen lassen, sie 
sollen sichtbar sein 

➢ Ab und an ein zustimmendes Nicken oder Lächeln  
erzeugt Sympathie  



➢ Kleider machen Leute: neutrale Farben, gepflegtes 
Auftreten, Kleidung, in der man sich wohl fühlt, diese 
sollte zur Stelle passen 

Die eigenen Stärken und Schwächen erkennen und in den 
(Berufs)Alltag integrieren zu können ist eine wichtige 
Fähigkeit, die es sich zu trainieren lohnt. Gerade in der 
Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch rentiert es sich, 
wenn du genaue Überlegungen darüber anstellst, welche 
Stärken besonders relevant für die angebotene Stelle sind.  

Genauso wichtig ist es, sich Gedanken über die eigenen 
Schwächen zu machen und herauszufinden, in welchem 
Verhältnis sie zu der o!enen Stelle stehen. Für den Fall, dass 
in dem Verlauf des Bewerbungsgespräches eine Frage über 
eigene Stärken und Schwächen auftaucht, kannst du so im 
Idealfall souverän und selbstbewusst antworten.  
Geht aus dem Stellenausschreiben beispielsweise heraus, 
dass Fähigkeiten wie Eigeninitiative, Selbstverantwortlichkeit 
und Kreativität wichtig sind, lohnt es sich hier nach 
Überschneidungen mit den eigenen Stärken zu suchen und 
diese dann eventuell noch mit einem Beispiel zu belegen. Ein 
Beispiel hierfür wäre: „Zu meinen Stärken zähle ich meinen 
starken Willen und meine Eigeninitiative, wenn es um die 
selbstverantwortliche Betreuung von Projekten geht. Hier 
konnte ich schon erste Erfahrungen bei dem Schulprojekt „X“ 
sammeln.“  

Bei den Schwächen kommt es darauf an, ehrlich zu bleiben 
und gleichzeitig Schwächen zu nennen, die bei der 
Anstellung in der o!enen Stelle nicht großartig ins Gewicht 
fallen würden. Unpünktlichkeit beispielsweise wäre eine 
Schwäche, die bei den meisten Stellen ein Problem darstellen 
könnte. Ungeduld wiederum ist eine Schwäche, die auch in 
eine Stärke, z.B. in einen starken Antrieb bei Projekten 



umgewandelt werden kann. Eine o!ene Kommunikation über 
beide Eigenschaften ist der beste Weg, um deine eigenen 
Fähigkeiten ehrlich und dennoch charmant vorzustellen. 

Informationen zum Unternehmen 
In Bewerbungsgesprächen kann es hin und wieder 
vorkommen, dass du gefragt wirst, warum du dich bei genau 
diesem Unternehmen beworben hast. Hierzu ist es hilfreich, 
etwas über das Unternehmen zu wissen bzgl. der Gründung, 
der Leitmotive und einzelnen Abteilungen. Die meisten 
Unternehmen haben hierzu auf ihrer Homepage ausreichend 
Infos. Es geht nicht darum, die Unternehmenshistorie 
auswendig zu lernen oder Mitarbeiter aus höheren Positionen 
immer namentlich zu kennen, sondern eher darum, ein paar 
Rahmeninformationen zu wissen.  

Vielleicht wirst du am Ende des Bewerbungsgespräches auch 
gefragt, ob du konkrete Wünsche oder Vorstellungen an dein 
Praktikum hast oder möglicherweise eine Wunschabteilung 
hättest. Wenn du bei dieser Frage ein paar Facts über die 
Arbeit des Unternehmens mit deinen Wünschen vereinbaren 
kannst, ist das umso besser und macht auf dein Gegenüber 
einen gut vorbereiteten und professionellen Eindruck.  

Mögliche Aufgaben 
Nach einem Vorstellungsgespräch kann es sein, dass die 
Arbeitgeber bzw. das Recruiting Team dir eine Aufgabe 
geben, welche innerhalb von einem Zeitraum gelöst werden 
soll. Damit wollen die Arbeitgebenden oftmals diverse 
Kompetenzen prüfen, zum Beispiel: 

Wie geht man mit der Aufgabe um? Wie wird diese gelöst? 

Wie gewissenhaft ist die bewerbende Person in Bezug auf 
Abgabefirst etc.? 



Wie wurde die Aufgabe in Bezug auf Layout abgeben? 

Passen die Antworten auf die Au!orderungen?  

Somit wird bei so einer Aufgabe nicht nur der Inhalt geprüft, 
sondern auch deine eigenen Kompetenzen. Um somit eine 
solche Aufgabe gut zu lösen, solltest du immer diese Fragen 
im Hinterkopf behalten und dich in erster Linie auch damit 
beschäftigen, was von dir erwartet wird innerhalb dieser 
Aufgabe. Hast du die Aufgabe nicht vollkommen verstanden 
und weißt nicht genau, was von dir verlangt wird, dann 
solltest du dich nie davor scheuen, nochmal bei 
Arbeitgebenden oder Recruiting-Teams nachzuhaken. Somit 
wird gewährleistet, dass du die Aufgabe richtig löst. 

Solche „möglichen Aufgaben“ können je nach Bereich 
variieren und unterschiedliche Kompetenzen abfragen. Als 
Beispiel: 

- Leitfaden in Bezug auf ein Thema schreiben  

- Ein Produkt präsentieren und/oder verkaufen 

- Beispielhaftes Gespräch in einer Fremdsprache  

- usw.  

Bei all den möglichen Aufgaben solltest du aber nie Angst 
haben, sondern dies eher als eine Möglichkeit sehen, deine 
eigenen Kompetenzen zu zeigen und somit bei den 
Arbeitgebenden zu punkten.  

von: 
Helene Karlein, Johanna Koch, Olivia Sankowski, Johanna Heller



4. PRAKTIKUM IM HOME OFFICE
 

Aufgrund der Corona Pandemie ist es momentan nicht 
unüblich, dass viele Praktikant*innen ihr Praktikum online 
bestreiten. Das ist natürlich für viele eine ganz neue Situation 
und kann zu zusätzlichem Stress und 
steigender Nervosität führen. Aber hat 
man sich erstmal daran gewöhnt, so 
bringt es auch Vorteile. Es kann von 
überall aus gearbeitet werden und 
der Alltag kann somit flexibler 
gestaltet werden. Das Praktikum ist 
ortsungebunden und es kann sich 
theoretisch für ein Praktikum in der 
ganzen Welt beworben werden.  

Mein Praktikum fand auch während des Lockdowns statt und 
ich hatte trotzdem eine schöne Zeit. Ich ho!e, ich kann dir, 

gemeinsam mit meinen 
Kommilitoninnen, ein bisschen 

Panik vor deinem 
bevorstehenden Praktikum 
im Home O#ce nehmen und 
dich zusätzlich mit ein paar 
Tipps ausstatten. 

Das Ganze lässt sich 
natürlich genauso gut auf 

Home O#ce während der 
Vorlesungszeit anwenden. 

Comfort Zone  

Sorge für eine ruhige und 
gute Arbeitsatmosphäre. 

Gestalte deinen Arbeitsplatz 
so, dass du dich dort 

wohlfühlst und du dort 
gerne arbeitest, zum 

Beispiel kann schönes Licht 
oder Ordnung dabei helfen.

Was willst du erreichen? 

Setze dir realisierbare 
Tagesziele! 



Welche Tools dir begegnen könnten 

Während meines Praktikums 
haben wir uns sehr ausführlich 
mit allen möglichen Video- und 
Chatplattformen 
auseinandergesetzt. Hier 
möchte ich dir ein paar kurz 
vorstellen, damit du bereits ein 
Bild dazu hast, falls sie dir 
während des Praktikums 
begegnen sollten. 

Ohne Austausch im Team geht nichts, für eine Face to Face 
Begegnung nutzen viele Unternehmen Zoom, Google 
Hangouts oder interne Programme. Auch für die 
Kommunikation gibt es viele Tools. 

Wir haben viel mit Google 
Hangouts gearbeitet, da es 
einfach zu bedienen ist und 
viele Menschen gleichzeitig 
darauf zugreifen können. Du 
kannst das Tool ohne 
Download direkt in deinem 

Browser verwenden. Bis zu 
25 Personen können sich dort 
zu einem sogenannten 

“Hangout” zuschalten.  

Genauso gut eignet sich auch Zoom, diese Plattform wird dir 
wahrscheinlich bereits begegnet sein. Bis zu 100 Personen 
können bei Zoom gleichzeitig an einem Zoom Video Call 
teilnehmen. Die Bedienung funktioniert sehr gut, 

Ordnung ist das halbe Leben 

Organisiere deine Woche und 
schreibe ToDo-Listen; sie helfen 

dir, alles im Überblick zu 
behalten und eine Struktur im 

Alltag zu scha!en. 

Have a break! 

Mache während der Arbeit 
vor dem Bildschirm auch 

mal Pausen an der frischen 
Luft. Ein Spaziergang oder 

Bewegung generell tut sehr 
gut und bringt neue 

Energie.



insbesondere über die mobile 
App auf dem Smartphone.  

Um die Kommunikation zu 
fördern, greifen vor allem 
Start Ups oft auf das Tool 
Slack zurück. Es gibt 
verschiedene Channels, auf 
denen man ganz einfach 
schreiben, Dokumente teilen 
und Bilder schicken kann. 

Für eine gute Aufgaben Koordination eignet sich Asana, dort 
kannst du auch eine eigene ToDo Liste für dich selbst 
anlegen, aber auch eine gemeinsame für dich und deinen 
Kolleg*innen.  

Letztendlich wollen wir dir die Zeit im Home O#ce mit den 
Tipps erleichtern und dir ans Herz legen, für dich selbst einen 
Alltag zu scha!en, mit dem du auf Dauer zurecht kommst. 

Erkunde neue Orte! 

Wechsel auch mal deinen 
Arbeitsplatz, um so ein bisschen 

Abwechslung im Alltag zu 
scha!en. Du kannst zum Beispiel 

zwischen Küche, Wohnzimmer 
oder dem eigenen Zimmer 

wechseln. 

Du Bist nicht allein! 

Setze dich mit den neuen 
Plattformen richtig 

auseinander und suche 
Hilfe, falls du mit 

bestimmten Tools nicht 
zurechtkommst. 

Get dressed! 

Auch dein Äußeres kann 
deine Motivation 

beeinflussen; statt den 
bequemen Klamotten 

vielleicht auch mal zuhause 
so zurecht machen wie im 

regulären Alltag. 



 

Denn es ist wichtig während der 
Zeit im Home O#ce andere 

Aktivitäten nicht aus den 
Augen zu verlieren. Es wird 
viel Zeit zuhause verbracht, 
weswegen es gut ist, die 
Woche so zu planen, dass 

du auch auch mal 
rauskommst. Mit Freunden 

spazieren gehen, einkaufen oder 
andere Hobbys wie malen oder Sport 

bringen Struktur und Abwechslung in deinen Alltag, die unter 
diesen besonderen Umständen sehr wichtig sind. Die viele 
Zeit vor dem Bildschirm kann sehr 
belastend sein und die Motivation 
beeinträchtigen. Es ist also 
wichtig, sich die übrige Zeit 
schön zu gestalten und sich 
nicht im Home O#ce zu 
verlieren.  

Wir ho!en, dir konnte unser 
Artikel weiterhelfen und 
wünschen dir eine gute Zeit im 
Homeo#ce. 

Treat yourself!  

Belohne dich am Ende des 
Tages mit schönen 

Aktivitäten wie Kochen, 
Freunde (virtuell) tre!en 
oder anderen Hobbys.

Trenne Arbeit und Privates 

Auch wenn im Homeo#ce der 
Alltag freier gestaltet werden 
kann und zwischendurch mal 
eben schnell gekocht oder 
eingekauft werden kann, 

versuche dies größtenteils zu 
vermeiden und eine Grenze 

beizubehalten. 

von: 
Charlie von Haugwitz, Teresa Weber und Celine Lofink



4.  KNIGGE FÜR EINEN GUTEN START 
IN DEIN PRAKTIKUM

 

Eine Knigge für einen guten Start in das Praktikum? Dies 
scheint auf den ersten Blick etwas o!ensichtlich und 
selbstverständlich. Vermutlich kennst du die in diesem Artikel 
vorgestellten Tipps auch schon und fragst dich, was das 
Ganze überhaupt soll.  Wir haben uns dennoch, aufgrund 
unserer gemachten Erfahrungen, entschieden, über dieses 
Thema zu schreiben. Wahrscheinlich wirst du kurz vor Beginn 
deines Praktikums nervös und aufgeregt sein, so dass auch 
die o!ensichtlichsten Dinge auf einmal gar nicht mehr so 
o!ensichtlich sind. Hier findest du also eine 
Möglichkeit, die wichtigsten Punkte gebündelt 
aufrufen zu können.  

Du kannst diesen Artikel daher als Roten 
Faden für deine Vorbereitung auf 
deinen ersten Tag im Praktikum 
nutzen. 

Beginnen wir mit dem vermutlich 
wichtigsten Punkt: Informiere dich 
ausreichend über deine 
Praktikumsstelle. Welche Bereiche werden von dem 
Unternehmen oder dem Verein abgedeckt? Welche Bereiche 
sind die Schwerpunkte und was macht der Bereich, dem du 
zugeteilt bist?  
So kannst du dir bereits die ersten Strukturen aneignen, die 
dir anfangs helfen werden, die ersten Bruchstücke 
zusammenzusetzen. Es wird dir einfacher fallen, den 
Gesprächen deiner Kolleg:innen zu folgen und dich in diese 



zu integrieren. Auch das Arbeitsgeschehen an sich wird für 
dich leichter nachzuvollziehen zu sein. Sollten dir bei der 
Recherche Fragen aufgekommen sein, so kannst du diese 
aufschreiben und am ersten Tag stellen. Dadurch vermittelst 
du Interesse und Wissen, was für einen guten Einstieg 
durchaus von Vorteil sein kann. 
Ein weiterer wichtiger Punkt, der dir vielleicht auch erst den 
Abend vor deinem ersten Tag in den Kopf schießen wird und 
dann aber für ordentlich Verunsicherung sorgen kann, ist der 
Dresscode. Was ziehe ich an, um nicht fehl am Platz zu 
wirken? Du möchtest sicherlich nicht direkt den ersten 
Eindruck vermasseln, denn bekannterweise zählt dieser ja. 
Um dir hier ein Gefühl von Sicherheit zu verscha!en, kannst 
du beim Durchforsten der Homepage auf Fotos achten, 
welche dir beispielsweise einen Hinweis auf den Dresscode 
geben können. Vielleicht erinnerst du dich auch einmal an 
dein Vorstellungsgespräch zurück? Bist du dort potenziellen 
Arbeitskolleg:innen begegnet und kannst dich erinnern, wie 
diese gekleidet waren?  
Am besten suchst und legst du dir deine Kleidung für den 
ersten Tag bereits am Vorabend raus. So vermeidest du am 
Morgen Stress und startest entspannter in deinen ersten 
Praktikumstag. 
Falls du dir trotzdem nicht sicher bist, was du anziehen 
solltest, dann orientiere dich daran, dass du lieber etwas zu 
„over-dressed“ bist.  Achte zudem allgemein auf ein 
gepflegtes Äußeres, denn dieses ist von großer Wichtigkeit.  

Neben dem Wissen über deine Praktikumsstelle, 
solltest du es auch nicht unterschätzen, Wissen 
über dein Studium mitzubringen. Klingt 
komisch und banal? Auf den ersten Blick 
hast du natürlich Recht, dennoch kannst 
du uns glauben, dass sich viele deiner 
Kollege:innen dafür interessieren werden, was 
du studierst. Da nicht jeder was mit BASIB und 
dessen Inhalten anfangen kann, solltest du in der 
Lage sein, dieses verständlich erklären zu können. Nichts 



macht einen schlechteren Eindruck, als ein:e Praktikant:in, die 
oder der nichts über die Inhalte ihres oder seines Studiums 
berichten kann, denn dieses wird schnell mit 
Ahnungslosigkeit in Verbindung gebracht.  Mach dir also 
eventuell eine Liste mit Studieninhalten, die für deine 
Praktikumsstelle von Bedeutung sind. So kannst du indirekt 
gleich schon auf deine Stärken/dein Wissen verweisen.  

In dem Zuge kannst du dir auch darüber Gedanken machen, 
warum du dich für deinen Studiengang entschieden hast und 
was dein Ziel mit dem Abschluss des Studiums ist. Außerdem 
solltest du dich mit der Frage, warum du dich bewusst für die 
Praktikumsstelle entschieden hast, auseinandersetzten. 
Hierzu eine klar formulierte Antwort geben zu können zeugt 
von Zielstrebigkeit und Interesse.   
Zudem solltest du dich noch einmal bewusst damit 
auseinandersetzen, was genau du gerne im Laufe deines 
Praktikums lernen möchtest. Auf die Frage „Welche 
Aufgabenbereiche dich besonders interessieren und was du 
genau gezeigt bekommen möchtest“ konkret antworten zu 
können, macht nicht nur einen guten Eindruck, sondern wird 
sich auch positiv für dich auswirken. 

Mit der Beantwortung all dieser Fragen kannst du punkten, 
vor allem wenn du anstrebst, nach dem erfolgreich 
abgeschlossenen Studium dort arbeiten zu wollen. 

Mach dir bewusst, dass nicht nur du deine Praktikumsstelle 
kennenlernen musst, sondern die Praktikumsstelle auch dich 
kennenlernen muss. Natürlich mag dieses Interesse je nach 
Unternehmen oder Verein stark variieren. Doch es ist immer 
gut, wenn man adäquat auf Fragen antworten kann. Somit 
kann eine Auseinandersetzung mit deinem Studium dir 
helfen, im eintretenden Fall präzise und kurze Antworten 
geben zu können. 
Die vorher genannten Schritte haben viel damit zu tun, den 
Beginn des Praktikums optimal vorzubereiten. Bist du erstmal 
dort und hast deine ersten Tage im Betrieb, so können wir dir 



nur empfehlen, dass du o!en bist und dich 
immer deinen neuen Kollegen vorstellst. 
Versuch du selbst zu sein, denn wenn du 

dich verstellst, kann dies im Laufe des 
Praktikums zu Schwierigkeiten führen. Zudem 

solltest du bei Unsicherheiten in deinem 
Arbeitsablauf immer nachfragen. Wir können 

dich nur dazu motivieren, dich nicht vor Fragen zu scheuen. 
Im Gegenteil, frag lieber nach, bevor du etwas falsch machst 
und dies ggf. zu Problemen führt. 

Natürlich kann es trotzdem passieren, dass dein erster Tag 
nicht so abläuft wie du es dir erwartet hast.   
Dennoch, sich auf sein Praktikum vorzubereiten führt dazu, 
Unsicherheiten abzubauen. Du wirst selbstbewusster in dein 
Praktikum starten, was sich auf den Verlauf deines 
Praktikums positiv auswirken wird.  

Da du kurz vor dem Start deines Praktikums 
vielleicht keine Lust mehr haben wirst, den Artikel 
noch einmal komplett durchzulesen, geben wir dir 
noch einmal eine Stichpunktliste an die Hand.  

1. Informiere dich ausreichend über deine Prak.kumsstelle 
2. Suche dir ein Ou5it für deinen ersten Tag 
3. Mache dir Gedanken zum BASIB-Studium 
4. Sei in der Lage, deine Fähigkeiten, Ziele und Vorstellungen 

äußern zu können 
5. Stelle dich allen vor, sei offen und scheue dich nicht davor, 

Fragen zu stellen 

von: 
Mirjam Köster, Katharina Suhrkamp, Laura Hemmerling, Melanie Schlett



5. DIE BESTE VORBEREITUNG AUF 
DEINEN PRAKTIKUMSBERICHT 

 
WAS KANN ICH VOR DEM PRAKTIKUM MACHEN, UM 
MICH VORZUBEREITEN? 
Um mir das Schreiben des Berichts am Ende einfacher zu 
machen, finde ich es eine gute Idee, sich schon mal mit den 
Formalien und besonders mit der Struktur vertraut zu 
machen, um darauf während des Praktikums zurückgreifen zu 
können. Ganz besonders wichtig ist es ebenfalls, sich für das 
Praktikum ein:e Prüfer:in zu suchen und deren Erwartungen 
zu erfragen. Nicht jede:r Prüfer:in hat klare Erwartungen. Es 
macht dennoch Sinn, sich schon vor dem Praktikum eine 
Struktur für den Bericht zu überlegen. So kann man gezielter 
darauf achten und die Notizen während des Praktikums sind 
schon zielgerichteter. Das erspart am Ende das Aussortieren 
deiner Notizen und dadurch eine Menge Zeit. Für die Struktur 
ist es hilfreich, einen Blick in die Prüfungsordnung zu werfen. 
Außerdem kann man sich im Vorfeld überlegen, welche 
Notizen man sich während des Praktikums machen möchte. 
Ein Beispiel dafür ist das Anlegen einer Tabelle. In dieser 
kann man zwischen langfristigen, mittelfristigen und aktuellen 
Aufgaben im Praktikum unterscheiden. Des Weiteren kann 
ein Feld in der Tabelle Informationen über die 
Praktikumsstelle darstellen. Letzen Endes geht es in der 
Vorbereitung darum, während des Praktikums gezielte 
Informationen herauszufiltern, die für den Bericht relevant 
sind. Wenn du noch vor deinem Praktikum mit dem Bericht 
beginnen willst, um dir später ein wenig Zeit zu sparen, 
kannst du dir die Informationen über deine Praktikumsstelle 
auf deren Website oder Social Media Auftritten anschauen, 
und schonmal eine Seite über die Stelle schreiben. Dies wird 
dir auch als Vorbereitung auf deinen Praktikumsbeginn 



helfen. Eventuell wirst du nach dem Praktikum feststellen, 
dass noch ein paar Informationen in deinem Geschriebenen 
fehlen, oder du noch etwas verändern musst. Aber es ist 
immer einfacher, am Feinschli! zu arbeiten als von Null 
anzufangen.  

WAS KANN ICH WÄHREND DES PRAKTIKUMS 
VORBEREITEN? 
Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Part: Notizen. Am 
einfachsten ist es, eine Art Tagebuch zu führen und täglich 
kurz aufzuschreiben, woran man gearbeitet hat und was die 
Aufgaben waren. Dies ist nicht nur für deinen 
Praktikumsbericht wichtig, sondern auch für dein 
Arbeitszeugnis sinnvoll, das dir die Praktikumsstelle am Ende 
deines Praktikums ausstellen wird. Vielleicht auch zusätzlich 
noch sehr positive oder negative Erlebnisse mit 
Mitarbeiter:innen oder Mitpraktikant:innen in deine Notizen 
einarbeiten. Da für den Bericht meist ein sehr detaillierter 
Bericht über einen einzelnen Arbeitstag erwartet wird, sollte 
man für einen Tag ein ausführliches Protokoll mit allen Details 
aufschreiben. Das ist auch für dich selber gut, denn so 
behältst du den Überblick und kannst strukturiert und gut 
organisiert an deinen Praktikumsbericht herangehen. Oft liegt 
auch eine gewisse Zeitspanne zwischen dem Praktikum und 
dem Zeitpunkt, an dem du deinen Praktikumsbericht 
schreiben wirst. Die Notizen helfen dir, dein Gedächtnis 
wieder aufzufrischen, wenn es dann so weit ist. Der 
Praktikumsbericht ist auch eine reflektierende Arbeit. Das 
bedeutet, dass alle Gedanken, die du dir während des 
Praktikums machst, wichtig sein können. Es ist also hilfreich, 
sich zentrale Gedanken direkt aufzuschreiben. Wenn deine 
Arbeit z.B. an Thematiken anschließt, die du aus dem 
Studium kennst, kannst du diese Verbindung notieren. 
Während deines Praktikums wirst du auch sehr viel lernen,  
inhaltlich sowie über dich selber: Wie und wo du gerne 
arbeitest, was du brauchst, um dich konzentrieren zu können, 
und ob dir eine Arbeit mit dem thematischen Schwerpunkt 
oder dem methodischen Vorgehen deiner Praktikumsstelle 



zusagt. Eine gute Reflexion kann dir in deiner späteren 
Berufswahl weiterhelfen, indem sie richtungsweisend wirkt. 
Wenn man vielleicht an einem besonderen Ort arbeitet oder 
denkt, dass etwas sehr zeigenswert ist, sind Fotos auch eine 
großartige Idee. Dafür am besten die Praktikumsstelle um 
Erlaubnis fragen, besonders schön macht sich natürlich ein 
Foto von dir zusammen mit deinen Kollegen in der 
Arbeitsstelle auf dem Titelblatt. 
Eventuell kann man auch schon mal höhere Semester nach 
bereits geschriebenen Berichten oder auch Tipps fragen. 

WIE SCHREIBE ICH DEN BERICHT? 
Zuerst ist es wichtig, dass die Formalien, wie die 
Praktikumsverordnung und die Abgabefristen, klar sind. Dann 
ist es hilfreich, entweder eine Struktur von deiner:m Prüfer:in 
zu erfragen oder sich selbst eine zu überlegen - wenn du 
dies nicht bereits im Vorfeld gemacht hast. Der nächste 
Schritt ist, die Notizen vom Praktikum durchzugehen, 
Relevantes herauszufiltern und in eine Struktur zu bringen. 



Man sollte sich bewusst sein, dass der Bericht persönlich, 
subjektiv, aber auch informell und reflektiert geschrieben 
werden sollte. In einer Gliederung finden sich meistens die 
Beschreibung der Praktikumsstelle, der Aufgabenbereiche 
und eine Reflexion wieder. Für die Reflexion kann man sich 
überlegen, was genau reflektiert werden soll. Möglich sind 
z.B. berufliche Perspektiven, Verbindung zum Studium oder 
der eigene Standpunkt zur Praktikumsstelle und 
Aufgabenbereichen. 

Im BPS-Nachseminar wirst du zudem angeleitete Reflexionen 
finden. Die Beantwortung der im dortigen Rahmen gestellten 
Fragen kannst du gerne in deinem Praktikumsbericht 
einbinden. Eventuell kann auch ein Austausch mit 
ehemaligen Mitpraktikant:innen oder Kommilitonen hilfreich 
sein, um noch mal neue Ideen zu bekommen. Am Ende ist 
der wichtigste Schritt, den Bericht innerhalb der Deadline 
überall dort hochzuladen, wo es erforderlich ist.  

von: 
Lara Williams, Frederike Hoppmann, Karin Paliocha, Greta Barion



6.  INTERVIEW ZUM PRAKTIKUM IN 
EINER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG

 
Hallo Caro und Kati, ihr beide habt in einer ö!entlichen 
Verwaltung euer Praktikum absolviert. In welcher Verwaltung 
wart ihr denn? 

Kati: Ich habe mein Praktikum in der Leipziger Stadtverwaltung, 
genauer gesagt beim Referat Internationale Zusammenarbeit (RIZ), 
gemacht. Es ist eines von 6 Referaten, die dem Geschäftsbereich 
des Oberbürgermeisters angehören. Das Referat ist für die 
unterschiedlichsten Themen mit internationalem Bezug zuständig, 
innerhalb der Verwaltung und über diese hinaus. Zu den 
Hauptaufgaben gehören die Entwicklung und Pflege von Leipzigs 
14 Städtepartnerschaften und zwei Stadtteilpartnerschaften, sowie 
die Initiierung, Steuerung und Koordinierung städtischer EU-
Aktivitäten und EU-Projekte. 

Caro: Hallo liebe Johanna !  ich habe mein Praktikum im August 
und September 2020 in der Chancengleichheitsstelle (CGS) der 
Stadt Konstanz absolviert. Das Team ist sehr klein und besteht nur 
aus der Leitung, Julika Funk, und Tanja Spanuth, einer 
Verwaltungskraft. Dadurch war die Atmosphäre jedoch total 
freundlich und fast schon familiär.  

Was waren die Rahmenbedingungen, die ihr für das Praktikum 
benötigt habt und konntet ihr diese mit den Kenntnissen aus 
BASIB erfüllen? 

Kati: Vom RIZ war kein Praktikum ausgeschrieben und auch nicht 
ersichtlich, ob es überhaupt möglich war, eines zu absolvieren. 
Insofern wusste ich auch nicht, welche Voraussetzungen es gab. 
Ich habe dann einfach eine E-Mail mit meinem Lebenslauf an die 
angegebene Adresse geschickt und gefragt, ob ein Praktikum 
möglich wäre. Etwa zwei Monate später, nachdem ich gar nicht 



mehr damit gerechnet hatte, von ihnen zu hören, bekam ich die 
Antwort, dass Sie mich gern als Praktikantin hätten. Ich war sehr 
überrascht von der Zusage, da ich nur anhand meines Lebenslaufs 
ausgewählt wurde und es lediglich ein „Kennenlerngespräch“ 
geben sollte. Dieses fand wenig später statt. Die Referatsleiterin 
befragte mich zu meiner Person, meinen Erwartungen und erklärte 
mir, wie sie sich das Praktikum ihrerseits vorstellte. Dann ging es 
nur noch um den Praktikumsvertrag und es konnte losgehen. Im 
Gegensatz zu den anderen, sehr ausführlichen Bewerbungen mit 
negativer Rückmeldung war das „Bewerbungsverfahren“ für dieses 
Praktikum überraschend unkompliziert. Während der ersten Hälfte 
meines Praktikums war noch ein anderer Praktikant da, welcher im 
Master Sinologie studierte. Ich denke, dass es keine konkreten 
Voraussetzungen gibt, aber der Studiengang, sowie eigene 
Kenntnisse und Erfahrungen grundsätzlich zu den Aufgaben des 
Referats passen sollten.  

Caro: Die formellen Rahmenbedingungen meines Praktikums 
waren leider keine Bezahlung (die erhält mensch bei der Stadt 
Konstanz erst ab einem dreimonatigen Praktikum) und eine 
Vollzeitstelle mit 39 Stunden in der Woche. Ich habe mich initiativ 
auf ein Praktikum beworben und bin sehr dankbar, dass es trotz 
Corona geklappt hat. Inhaltliche Rahmenbedingungen waren eine 
erste Auseinandersetzung mit den Themen der CGS – Frauen*- 
und Gleichstellungsarbeit, Belange von LGBTIQ+ Personen, also 
feministisch-intersektionale Themen. Ich hatte das Gefühl, dass ich 
ganz gut Erlerntes aus dem Studium anwenden konnte, bzw. dass 
mir das Wissen nützlich war. Ein Beispiel, ich hatte einen Kurs zu 
Gender Equality Policy and Education in the European Union 
während meines Auslandsstudiums, wo wir uns ausführlich mit der 
Istanbul-Konvention beschäftigt haben. Die Istanbul-Konvention ist 
ein wegweisendes Übereinkommen des Europarats zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
und regelt maßgeblich das Handeln von Kommunen.  

Was waren denn eure Aufgaben während des Praktikums?  

Kati: Ich habe überwiegend kleine Aufgaben aus verschiedenen 
Themenbereichen bearbeitet. Dennoch lassen sich zwei 
Hauptarbeitsschwerpunkte herauskristallisieren, nämlich Aufgaben 
im Themenbereich EUROCITIES/EU und Deutsch-Griechisches 



Jugendwerk/Thessaloniki. EUROCITIES ist ein Netzwerk von 190 
europäischen Städten, welches städtische Interessen auf EU-
Ebene stärken möchte. Meine Hauptaufgabe war hier die 
Erstellung der Bewerbung des Oberbürgermeisters als 
Vizepräsident von EUROCITIES. Außerdem aktualisierte ich die 
Leipziger Website zu EUROCITIES, machte Übersetzungsarbeiten, 
half bei der Planung des Annual General Meetings von 
EUROCITIES in Leipzig, sowie bei der Planung und Durchführung 
des Bürgerdialogs zum Thema „Leipzig, Sachsen, Deutschland und 
die Europäische Union“. Im Bereich Deutsch-Griechisches 
Jugendwerk/Thessaloniki half ich bei den Vorbereitungen zur 
Erö!nung des Deutsch-Griechischen Jugendwerks (DGJW) in 
Leipzig. Außerdem schrieb ich ein Infopapier zum DGJW und 
verfasste einen kurzen Artikel über dieses für den Leipziger 
Wirtschaftsbericht. Auch nahm ich an der Erö!nung teil und 
begleitete die griechische Delegation zwei Tage lang bei 
verschiedenen Terminen. Sonst recherchierte ich zu verschiedenen 
Fragen der Griechenlandverantwortlichen. 

Neben diesen Hauptthemenbereichen hatte ich verschiedene 
Rechercheaufgaben wie die Erstellung eines Überblicks über 
Auszeichnungen und Projektförderungen mit Relevanz für die 
Städtepartnerschaften oder potenzielle Ausstellungen über die 
Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Außerdem 
übernahm ich Protokollierungs-, Übersetzungs- und 
Transkriptionsaufgaben und überarbeitete verschiedene Websites. 
Viel Zeit nahmen auch verschiedene administrative bzw. 
„bürotypische“ Aufgaben ein: das Anlegen von Ordnern und 
Einsortieren verschiedener Unterlagen, das Eintragen von Daten in 
Systeme und Tabellen des RIZ, sowie verschiedene Besorgungen. 
  
Caro: Ich habe ein Flyer zu häuslicher Gewalt überarbeitet, 
Recherche für einen Leitfaden für gendergerechte Sprache in der 
Stadtverwaltung betrieben, verschiedene Artikel für das Amtsblatt 
und den Konstanzer Weg geschrieben, selbst einen Infoflyer über 
die CGS gestaltet und als größtes Projekt die Aktion für den Welt-
Mädchentag 2020 vorbereitet. Aufgrund der Corona Situation 
haben wir uns entschieden, lediglich eine empowernde 
Postkartenaktion zu machen. Dafür habe ich die Sprüche- und 
Hintergrundrecherche betrieben, sowie die gesamte Koordination 
mit der Graphikerin übernommen.  



Brauchtet ihr für die Aufgaben rechtliche Kenntnis aus den 
früheren Semestern? Wenn ja, waren diese ausreichend?  

Caro:  Rechtliche Kenntnisse habe ich eigentlich eher weniger 
benötigt. Zumindest kann ich mich gerade nicht an eine Situation 
erinnern, wo ich an meine Wissensgrenzen gestoßen bin. Also 
waren meine Kenntnisse wohl ausreichend "   

Kati: In meinem Praktikum waren rechtliche Kenntnisse nicht 
notwendig. Vom Studium hat mir vor allem die kritische Denkweise, 
wie ich generell an Themen und Sachverhalte herangehe und das 
wissenschaftliche Arbeiten weitergeholfen. Zudem war ein Grund-
verständnis der EU, der Transkription und der interkulturellen 
Kommunikation hilfreich. Wichtig waren aber auch Kenntnisse, die 
ich neben meinem Studium erworben habe, wie Sprachkenntnisse 
oder selbst recherchiertes Wissen über verschiedene Themen. 

Was ist euch besonders in euren Verwaltungen aufgefallen, 
sowohl im positiven aber auch im negativen Sinne (gerne auch 
Klischees aufzählen " )? 

Caro:  Es gibt ja das Klischee, dass du freitags ab 12:00 Uhr oder 
spätestens 13:00 Uhr in der ö!entlichen Verwaltung keine 
Menschenseele mehr erreichst. Lustigerweise haben wir an 
meinem ersten Freitag Punkt 13:00 Uhr Schluss gemacht und uns 
ins Wochenende verabschiedet. Das war jedoch darüber hinaus 
nicht so oft der Fall, wir haben eigentlich immer recht 
„bedarfsorientiert“ gearbeitet und nicht so penibel auf die Uhrzeit 
geschaut. Dennoch ist natürlich die Tendenz erkennbar, dass 
Freitagnachmittag eher weniger los ist … Schade an Verwaltungen 
finde ich, dass Wege oft sehr lang sind. Also nicht die Laufwege 
von A nach B, sondern die Wege, um Projekte und Ideen 
umzusetzen, dafür braucht mensch schon sehr viel 
Durchhaltevermögen, vor allem wenn von politischer Seite eher 
Gegenwind zu erwarten ist. Dadurch dauern viele tolle Projekte 
echt lange in der Umsetzung oder liegen ewig auf Eis.  



Kati: Natürlich hat man gewisse Klischees im Kopf, bevor man 
ein Praktikum in der Verwaltung absolviert. Positiv überrascht hat 
mich, dass die Organisation weniger hierarchisch war als gedacht. 
Das Referat hat vergleichsweise viel Freiraum und kann 
selbstständig Projekte planen. Das liegt vor allem daran, dass es 
zum Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters gehört. Dennoch 
konnte ich Merkmale der „typischen Verwaltung“ wiedererkennen, 
z.B., dass alles ausgedruckt und abgeheftet wird oder 
Arbeitsprozesse häufig durch z.B.  ausstehende Unterschriften in 
die Länge gezogen werden. Zudem sind die Arbeitszeiten relativ 
flexibel und vor allem freitags wird auch mal eher Schluss gemacht. 
Da eine wichtige Aufgabe des Referats Veranstaltungen und die 
Gestaltung und Begleitung von Delegationsreisen sind, arbeitet 
man auch mal bis spät abends. Dafür kann man an einem anderen 
Tag eher gehen.  

Zum Schluss, hat euch das Praktikum gefallen oder hat euch 
was gefehlt? Und könntet ihr euch vorstellen, in einer 
ö!entlichen Verwaltung zu arbeiten? 

Caro:  Mir hat das Praktikum bei der Chancengleichheitsstelle der 
Stadt Konstanz außerordentlich viel Spaß gemacht. Julika Funk 
und Tanja Spanuth sind wahnsinnig herzlich und ich habe mich von 
Anfang an willkommen gefühlt. Das Arbeitspensum war gut zu 
bewältigen und die Aufgaben waren vielfältig und spannend – trotz 
Sommerpause und Coronakrise. Ich konnte eigenverantwortlich 
Aufgaben bearbeiten, hatte jedoch immer die Möglichkeiten bei 
Unklarheiten nachzufragen. Besonders schön fand ich, dass ich 
immer genug Zeit hatte und es sogar erwünscht war, dass ich mich 
ausführlich in die Themen der CGS einlesen durfte, sprich Flyer, 
Broschüren und Co. lesen sollte, um mich persönlich intensiver mit 
den Inhalten der CGS zu beschäftigen. Ich durfte auch immer 
eigene Themenvorschläge zu Projekten oder für neue Artikel 
einbringen, die ich dann in Absprache umsetzen durfte.  
Leider liegt der von der Praktikumsordnung veranschlagte 
Zeitraum für das Praktikum in den Sommersemesterferien gerade 
für ö!entliche Einrichtungen ungünstig, da aufgrund der 
Urlaubszeit meist keine Sitzungstermine und Gremienarbeit 
stattfinden und ich so diesen essenziellen Teil der CGS nicht 
miterleben konnte.  



Alles in allem kann ich die Praktikumsstelle wärmstens empfehlen. 
Ich hatte eine sehr schöne Zeit hier, durfte viel lernen und für mein 
weiteres Studium mitnehmen. Gerade im Sommer ist der Bodensee 
natürlich über das Praktikum hinaus ein toller Aufenthaltsort, wo es 
sich gut aushalten lässt " . Ich kann mir auch gut vorstellen später 
in der ö!entlichen Verwaltung zu arbeiten.  

Kati: Im Großen und Ganzen hat mir das Praktikum gut gefallen. 
Als meinen größten Erfahrungsgewinn sehe ich an, dass ich 
gelernt habe, wie die Arbeit in der Stadtverwaltung im Bereich 
Kultur bzw. das Arbeitsleben generell aussehen kann, was auch 
meine anfängliche Ho!nung war. Außerdem war es für mich sehr 
interessant zu lernen, wie Projekte und Veranstaltungen geplant 
werden, z. B. wie mit (internationalen) Partner*innen kommuniziert 
wird. Ich hätte mir gewünscht, etwas mehr herausgefordert zu 
werden und mehr an einem „eigenen“, größeren Projekt zu 
arbeiten. Des Öfteren hatte ich nichts bzw. relativ anspruchsarme 
Aufgaben zu tun. Ich denke aber auch, dass ein Praktikum in 
coronafreien Zeiten spannender gewesen wäre, allein durch die 
vielen Veranstaltungen und Delegationen, die sonst zum Alltag 
gehören. Grundsätzlich könnte ich mir den Job als Referentin gut 
vorstellen, wenn auch nicht präferiert in der Verwaltung. Die 
Themenbereiche des RIZ finde ich interessant und denke, dass mir 
die Arbeit viel mehr Spaß machen würde, wenn ich, wie eine 
Referentin, für die Planung und Umsetzung kompletter Projekte 
zuständig und mit anspruchsvolleren Aufgaben, als ich sie als 
Praktikantin bekommen habe, konfrontiert wäre. Jedoch habe ich 
gemerkt, dass mich die Arbeit nicht ausreichend „erfüllt“ hat. Ich 
glaube, dass ich gern in einem Bereich arbeiten würde, in dem es 
um „größere“, „bedeutungsvollere“ Themen geht. Ich denke 
durchaus, dass der Kulturbereich und die Pflege von 
Städtepartnerschaften wichtig ist, jedoch entstand bei mir der 
Eindruck, dass viel Zeit und Geld in Veranstaltungen gesteckt 
wurde, die am Ende nicht soo bedeutend waren. Gefallen hat mir 
die Vielfalt an Themen und dass ich mich in verschiedene Themen 
einlesen konnte. Das fände ich im späteren Job auch gut.  

von: 
Carolin Mann, Katharina Winter, Johanna Nolden



7.  INTERKULTURELLE 
BILDUNGSARBEIT – EIN BEISPIEL VON 
INSIDE OUT E.V. UND DER KAF

 
Mathematik, Deutsch und Physik – die typischen Fächer auf 
dem Stundenplan. Doch weiteres wertvolles Wissen und 
alternative Methoden des Wissenserwerbs findet man abseits 
der Schule. Dieser Artikel soll einen Einblick in mögliche 
Organisationen und Konzeptionen von außerschulischen 
Bildungsangeboten geben. Bildungsarbeit spielt eine zentrale 
Bedeutung in einer modernen Gesellschaft, die durch 
Diversität und Migration geprägt ist, und kann dem Erhalt der 
Demokratie dienen. Menschen können durch Bildungsarbeit 
für Diskriminierung und Diversität sensibilisiert werden. 
Wohingegen herkömmlicher Unterricht auf die Vermittlung 
konkreten Wissens fokussiert ist, konzentriert sich die 
kulturelle Bildungsarbeit auf „Soft Skills“. Es geht dabei um 
die Stärkung des Charakters, die Entwicklung von 
Selbstwirksamkeit, das Ausprägen von Empathie innerhalb 
von Gruppen und die Förderung von Resilienz. Kinder-/ 
Jugend-/ und Erwachsenenbildung sind essenzielle 
Bausteine, um der Bevölkerung Wissen und Kompetenzen zu 
vermitteln und sie zu appellieren, Selbstverantwortung und 
Verantwortlichkeit für die Gesellschaft zu erkennen 
und zu übernehmen. 

Während in Schulen häufig Frontalunterricht an der 
Tagesordnung steht, eignen sich weitere Bildungsformate,  
diese Art der Wissensvermittlung aufzubrechen. Ermöglicht 
man Schüler:innen aktiv teilzuhaben und zu lernen, das 
gelernte Wissen direkt anzuwenden, scha!t man es, den 
Unterrichtssto! nachhaltig zu vermitteln.  



Der Verein Inside Out e.V. und die Kinderakademie Fulda sind 
zwei Institutionen, die Wert auf Bildungsarbeit dieser Art 
legen. Im Folgenden werden genannte Institutionen genauer 
beschrieben, um einen Einblick in die jeweiligen Arten der 
Wissensvermittlung und ihrer Intention zu geben. 

INSIDE OUT e.V. 

Dieser Artikel soll einen Einblick in die mögliche Organisation 
und Konzeption von außerschulischen Bildungsangeboten 
geben. Bildungsarbeit spielt eine zentrale Bedeutung in einer 
modernen Gesellschaft und kann dem Erhalt der Demokratie 
dienen. Kinder-, Jugend- und Erwachsenbildung sind 
essenzielle Bausteine, um der Bevölkerung Wissen und 
Kompetenzen zu vermitteln und kann dazu beitragen, 
Selbstverantwortung und Verantwortlichkeit für die 
Gesellschaft zu erkennen und zu übernehmen. Der folgende 
Abschnitt fokussiert sich auf die Arbeit des gemeinnützigen 
Vereins INSIDE OUT. Dieser agiert in relevanten Netzwerken 
und Strukturen im zivilgesellschaftlichen Bereich der 
politischen Bildung. 
Auf der Suche nach einem diversen, interaktiven, 
künstlerischen und theaterpädagogischen 
Bildungsprogramm lohnt sich ein Einblick in die Projekte von 
INSIDE OUT e. V.. Der Verein leistet bundesweit einen Beitrag 
zur politischen Bildung und Demokratieförderung und 
entwickelt Präventionsprogramme zu den Themen 
Radikalisierung, Extremismus und gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit. Im Fokus stehen dabei die Methoden 
der Bildung, Forschung und Kunst (Theaterpädagogik). Wie 
der Name aussagt, geht es darum, Bekanntes umzukehren 
und dieses aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Mit 
ihren künstlerischen Methoden in Verbindung von Praxis und 
Forschung werden Perspektivwechsel provoziert, um 
nachhaltige und ganzheitliche Programme für politische 
Bildung und Prävention zu entwickeln. INSIDE OUT wird unter 
anderem vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 



(BAMF) (Projekt: XGames mit Dialogsession) und vom 
Staatsministerium Baden-Württemberg (Projekt: Yezidische 
Jungs in BW) gefördert. Der Hauptsitz befindet sich in Baden-
Württemberg und weitere Standortleitungen sind in Bayern, 
Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz. Sämtliche Programme 
werden auch bundesweit angeboten. Zudem steht der Verein 
mit weiteren Vereinen im Kontakt, die im Bereich der 
Radikalisierungsprävention tätig sind, zum Beispiel mit 
Projektpartner* innen im Libanon, Pakistan, Bangladesch und 
Armenien. Die Programme, die von INSIDE OUT e. V. 
angeboten werden, dienen primär der Universalprävention 
und sekundär der selektiven Prävention, befassen sich 
allerdings nicht mit der Tertiärprävention (Deradikalisierung). 
Wenn ein Mensch bereits radikalisiert ist, sind andere Stellen 
dafür verantwortlich. 

Workshop-Programme von INSIDE OUT: 
• XGames % Spiel zur Radikalisierungsprävention für 
Jugendliche und junge Erwachsene 
• XGames Dialogsession % mit der libanesischen NGO 
„Fighters for Peace“ 
• NÅã4 % modularer theaterpädagogischer Workshop zu den 
Themen Identität, Demokratie, 
Toleranz und Vielfalt & Kompetenzvermittlung zum 
Berufseinstieg für Menschen mit 
A1/A2 Niveau 
• Letzte Mission % interaktives Theaterstück zum Thema 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
• Yezidische Jungs % Modellprojekt in BW zur Vermittlung von 
positiven männlichen Rollenbildern 
• Spiel.Raum % Radikalisierungsprävention für JVA 
Insassen*innen 

Die Programme XGames, N°4 und letzte Mission gehören zu 
dem Bereich der Primärprävention. Sie richten sich nicht an 
eine spezielle Zielgruppe, welche für besonders gefährdet 
gehalten wird, sondern an alle Menschen. Sie zielen auf die 
generelle und langfristige Identifikation vor allem junger 



Menschen mit grundlegenden demokratischen Regeln ab. 
Die Grundidee lautet, dass wenn Menschen, von 
demokratischen Grundwerten wie Freiheit, Gleichheit, 
Toleranz überzeugt sind, diese weniger anfällig sind für die 
einfachen Wahrheiten von Extremisten ist. „Yezidische Jungs 
und Spiel-Raum“ sind Angebote, die der Sekundärprävention 
dienen. Die Programme beziehen sich auf eine bestimmte 
Zielgruppe. Sie richten sich an Gruppen/Personen, die 
tendenziell gefährdeter sind für extremistisches Gedankengut 
bzw. den Anschluss an extremistische Gruppen. 
Die Workshops für Radikalisierung und 
Diskriminierungsprävention von INSIDE OUT zeigen, dass bei 
bestimmten Themen Frontalunterricht nicht ausreicht, um sich 
intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, 
nicht nur theoretisch über einen Bereich zu sprechen, 
sondern auch selbst ins Erleben zu kommen und dies 
anschließend zu reflektieren. 
Durch die künstlerischen Methoden und der Verbindung von 
Forschung und Praxis werden Perspektivwechsel provoziert 
und ein kritischer Denkprozess gefördert. 

Kinder-Akademie in Fulda 
Die Kinder-Akademie (kurz KAF) versteht sich als Ort, der 
schon unsere Jüngsten mit Kunst und Kultur 
zusammenbringen soll. Hier können Kinder und Jugendliche,  
vornehmlich zwischen 6 und 14 Jahren, auf spielerische und 
lehrreiche Weise Erfahrungen mit Kultur sammeln. Die 
Einrichtung ist in die Bereiche Museum und Akademie 
unterteilt. Der Museumsbereich beinhaltet verschiedene 
Ausstellungsthemen, darunter Kunst, Kultur, 
Naturwissenschaft und Technik. Die Objekte in den 
Räumlichkeiten laden die Kinder zum einen zum Betrachten 
und Staunen, zum anderen zum Experimentieren und 
Ausprobieren ein. Der Stolz der Einrichtung ist die 
Dauerausstellung um das „Begehbare Herz“. Das 36x5m 
große Modell veranschaulicht bei Führungen die 
Funktionsweise dieses lebenswichtigen Organs. Des 
Weiteren gibt es jedes Jahr mindestens zwei 



Sonderausstellungen. Der Akademiebereich bietet 
Workshops zu zahlreichen Themen an, wobei der Fokus 
daraufgelegt wird, den Kindern so viel aktive Teilhabe wie 
möglich einzuräumen. Die Kunstschule bietet Kurse im 
Kunstatelier, der Holzwerkstatt, der Tonwerkstatt und in Form 
der künstlerischen Frühförderung an. Daneben kooperiert die 
KAF auch mit der HS Fulda. Dazu gehören 
wissenschaftsbezogene Vorlesungsreihen der 
Kinderuniversität und der MINTmachClub mit 
naturwissenschaftlicher Ausrichtung. Schon seit 1995 gibt es 
auch jährlich eine Sommerakademie, bestehend aus zwölf 
Workshops, die je eine Woche dauern. Darüber hinaus gibt es 
Mitmachmöglichkeiten für Tagesbesuchende. Das Museum 
war zumindest während meiner Zeit in der Einrichtung eher in 
Verbindung mit Workshops, Führungen oder 
Kindergeburtstagen gut besucht, als nur durch 
Tagesbesuchende. In den wöchentlichen Workshops wird ein 
Thema fokussiert, das sich um eine Form des künstlerischen 
Scha!ens (Malen und Zeichnen, Töpfern, Werken mit Holz) 
dreht. Daneben werden auch einwöchige Workshops für 
Schulklassen angeboten, die sich beispielsweise mit einem 
naturwissenschaftlichen Thema wie „Strom“ 
auseinandersetzen, bei dem Theorie und Praxis (Wie baue 
ich meinen eigenen Elektromotor?) verbunden werden. Die 
Ferienworkshops können sich ebenfalls um verschiedene 
Themen drehen. Dies können biographische Inhalte, wie z. B. 
Leonardo da Vinci, sein, aber auch alltagsrelevante Inhalte, 
beispielsweise in der Richtung von „Wie koche ich 
Lebensmittel ein?“. Aus meiner Erfahrung durch das 
Praktikum, wird das Angebot in der Einrichtung sehr gut 
angenommen. Insbesondere die verschiedenen Workshops 
erfreuen sich einer großen Beteiligung auch 
wiederkehrender Besucher*innen.  

von: 
Johanna Oelschläger, Hanna Hauss, Almut Slezak, Maike Gärtner



8. BASIB UND SOZIALE ARBEIT 
 

  

Wer sich für den Studiengang Sozialwissenschaften 
entscheidet, hat theoretisch auch die Möglichkeit, im Feld der 
sozialen Arbeit tätig zu werden. Hierfür bereitet der 
Studiengang BASIB zwar nicht direkt vor, aber bietet dennoch 
einige Aspekte, die in der sozialen Arbeit angewandt werden 
können. Gerade die Soziologie vermittelt fachliches Wissen, 
das auch hier angewandt werden kann. Ob man direkt für die 
soziale Arbeit qualifiziert ist, kann man im Grunde nicht 
beantworten. Wichtig ist erstmal die individuelle 
Entscheidung, ob die soziale Arbeit ein Arbeitsfeld ist, dass 
einen interessiert. Bestenfalls wurden schon Erfahrungen im 
sozialen Bereich gesammelt, die einem Freude bereitet 
haben. Das Praktikum ist auch dafür da, um herauszufinden, 
ob einem diese Arbeit liegt oder nicht. Für die soziale Arbeit 
ist aber nicht nur wissenschaftliches Know-how nötig. Gerade 
die sozialen Kompetenzen sollten ausgeprägt bzw. die 
Bereitschaft dafür da sein, diese auszubauen. Denn ohne 
Empathie und Einfühlsamkeit, ist es in der sozialen Arbeit 
schwierig, Fuß zu fassen, da hier der Mensch im Vordergrund 
steht. Auch die Konfrontation mit Menschen, die schwere 
Lebenssituationen durchmachen, sollte einen nicht 
abschrecken. Ob die soziale Arbeit also für einen was ist, 
sollte jede:r für sich selbst herausfinden und auch 
ausprobieren.  

Ein Praktikum im Bereich der Sozialen Arbeit kann bei der 
Entscheidung helfen, ob einem die Arbeit in dem Bereich 
liegt. Im direkten Arbeitsalltag wird man schnell feststellen 
können, welche Fähigkeiten man schon mitbringt und welche 
gegebenenfalls noch fehlen. Bei der Frage, ob man für die 
Arbeit geeignet ist, ist es wichtig, sich klar zu machen, dass 
das Studium einem Grundlagen vermittelt. BASIB vermittelt 



gute Grundlagen, um sich insbesondere in interkulturellen 
Arbeitsfeldern orientieren zu können. Möchte man im 
sozialen Bereich arbeiten, wird man während Praktika oder 
im Einstieg ins Berufsleben noch viel Wissen mit auf den Weg 
bekommen, sozusagen learning by doing. Grundsätzlich ist 
es wichtig, dass einem die Arbeit im sozialen Bereich Spaß 
macht und man gerne im direkten Kontakt ist. Arbeitsfelder, 
die sich für ein Praktikum anbieten, sind beispielsweise die 
Jugendarbeit, Beratung und Begleitung im Bereich der 
Geflüchtetenhilfe oder auch soziale Dienste, wie die AWO.  

Ein Masterstudium in der Sozialen Arbeit ist grundsätzlich 
nach dem Bachelorabschluss in BASIB möglich. Je nach 
Universität oder Hochschule kann es allerdings sein, dass 
Grundlagenmodule aus dem Bachelor Soziale Arbeit 
nachgeholt werden müssen. Diese und eventuell weitere 
Voraussetzungen erfragt man am besten direkt bei der 
jeweiligen Universität oder Hochschule. Nach dem 
Masterabschluss hat man jedoch keine staatliche 
Anerkennung, wie es nach dem Bachelorabschluss in der 



Sozialen Arbeit der Fall ist. Es gibt auch hier die Möglichkeit, 
das Anerkennungsjahr nachzuholen, genaue 
Voraussetzungen dazu sind ebenfalls bei der jeweiligen 
Ausbildungsstätte zu erfragen.  

Falls du also Interesse hast, mit dem Studiengang BASIB 
auch in der sozialen Arbeit tätig zu werden, ist es auf jeden 
Fall empfehlenswert, dies während deines Praktikums 
herauszufinden. Denn hier kannst du in diesen Berufszweig 
reinschnuppern und erkennen, ob dieses Feld etwas für dich 
ist oder nicht.  

Für mich (Alex) war die Arbeit in der Jugendkulturfabrik sehr 
aufschlussreich über meine Zukunft. Ich habe erkannt, dass 
die Jugendarbeit mir sehr viel Spaß macht, ich aber dennoch 
einen anderen Berufsweg einschlagen möchte. Die Einblicke, 
die ich dort gewonnen habe, sind für mich sehr wertvoll 
gewesen. Ein Praktikum im sozialen Arbeitsfeld ist somit aus 
meiner Sicht auch keine vergeudete Zeit, sondern ein 
wichtiger Blickwinkel, der im Leben hilfreich sein kann, auch 
wenn man sich dafür entscheidet, nicht weiter in diesem 
Bereich tätig zu sein.  

Auch ich (Johanna) habe ein Praktikum in der Jugendarbeit 
gemacht und hatte die Idee, nach dem BASIB Studium 
Soziale Arbeit im Master zu studieren. Das Praktikum hat mir 
Spaß gemacht, aber ich konnte auch feststellen, dass mir die 
Balance zwischen direktem Kontakt und organisatorischen 
Tätigkeiten wichtig ist. Nach dem Praktikum beschäftigte ich 
genauer mit den Möglichkeiten des Masterstudiums und 
entschied schließlich, dass es für mich erstmal nicht der 
richtige Weg ist, einen Master in der Sozialen Arbeit 
anzuschließen.  

von: 
Alexander Höger, Johanna Horn, Alexander Towolde
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9. BASIB UND WAS NOCH?  
 

Wie ich zu meinem (ungewöhnlichen) Praktikum kam: 
Mir war von Anfang an klar, dass ich mein Praktikum im 
Ausland machen möchte. Ich wollte meine zwei 
Auslandssemester und das Praktikum so verbinden, dass ich 
so viel wie nur möglich fachlich, aber auch kulturell lernen 
konnte. Stellte sich aber noch die Frage „wo?“. Ein Kriterium 
sollte mein Praktikum jedoch auf jeden Fall erfüllen. Es sollte 
eine sinnstiftende Tätigkeit sein, wo man etwas bewirken 
kann. Vor meinen Auslandssemestern recherchierte ich 
deshalb zu möglichen Praktikumsplätzen und stieß auf die 
NGO 4Ocean, die sich der Reinigung unserer Meere 
verschrieben hat und mit den Communities vor Ort Projekte 
realisiert. Kurzerhand habe ich 4Ocean dann per E-Mail 
kontaktiert und einen Tag später direkt eine Antwort 
bekommen. Mir wurde leider mitgeteilt, dass Sie aktuell nur 
Studierende von der Florida Atlantic University für ein 
Praktikum nehmen würden. Meine Enttäuschung war 
entsprechend groß und ich zweifelte schon daran, „das 
richtige Praktikum für mich“ zu finden. Da aufgrund des 
verkürzten 3. Semesters kaum Zeit war weiter zu 
recherchieren, akzeptierte ich die vorliegende Situation und 
wollte während meiner zwei Auslandssemester, eins in 
Argentinien, eins in Chile, spontan mich nach 
Praktikumsplätzen erkundigen, auch wenn das meinem sonst 
sehr strukturierten und planerischen Wesen widersprach und 
rückblickend hat sich diese Herangehensweise ausgezahlt. 
Manchmal muss man es einfach auf sich zukommen lassen. 
Während meines Auslandssemesters in Buenos Aires mit 
dem Studierenden-Austausch-Programm KULTURSTUDIER 
kam ich mit meinem Studienkoordinator ins Gespräch und wir 
kamen auch auf das Thema Praktikum zu sprechen. Ich muss 
hier ergänzen, dass uns zu Anfang unseres Semesters 
bereits die Möglichkeit gegeben wurde Quinta Esencia – 



Escuela de 
Sustentabilidad 
(mein späterer 
Praktikumsort) für 
eine Woche zu 
besuchen. Ich hatte 
jedoch dieses 
Angebot nicht 
wahrgenommen, 
weil ich zuerst 
einmal in Buenos 
Aires ankommen 
wollte. Also konnte ich mir zu Beginn nicht konkret vorstellen, 
was in Quinta Esencia passiert und ob das vielleicht „der Ort“ 
für mein Praktikum war. So sprachen mein Koordinator und 
ich mehrmals darüber und ich besuchte auch das Büro der 
NGO AMARTYA in Buenos Aires, welche hinter dem Projekt 
Quinta Esencia steht. Dort bekam ich nochmals weitere 
Informationen über den Ablauf eines potenziellen Praktikums 
in Quinta Esencia. Um mir einen Eindruck vor Ort zu machen, 
bevor ich den Praktikumsvertrag unterschrieb, besuchte ich 
Quinta Esencia einmal während des Semesters in Buenos 
Aires und einmal in den Semesterferien, je für ein 
Wochenende. So konnte ich mir einen Eindruck vom Ort, aber 
auch von den am Projekt beteiligten Personen machen. Im 
Nachhinein betrachtet war dies das optimale Vorgehen (für 
mich), ich konnte dadurch ein langsames Vorfühlen und 
Gespür für meinen Praktikumsplatz bekommen. Da mich der 
Ort, die Leute und ihre Arbeit so begeisterten, flog ich sogar 
zu Beginn meines Auslandssemesters in Chile nochmal nach 
Buenos Aires, um bei den ersten Schritten des 
Agroforstprojekts dabei sein zu können. Eine zusätzliche 
Investition, die sich definitiv gelohnt hat, da man sich 
während dieser Woche noch mit vielen anderen am Projekt 
interessierten Personen connecten konnte. Rundum eine 
super Erfahrung! Und da hatte das Praktikum noch nicht 
einmal begonnen. Der Beginn sollte erst nach Ende meines 
Semesters in Chile sein. So bot sich mir aber auch in der Zeit 

Fotos: Christian Beischler



während des Semesters in Chile, schon die Gelegenheit, in 
die für mich bisher unbekannte Thematik des Agroforsts und 
der regenerativen Landwirtschaft und Nachhaltigkeit im 
argentinischen Kontext einzulesen. Zusammenfassend 
bereitete ich mich einige Monate mehr oder weniger intensiv 
auf mein Praktikum vor. Trotz dieser doch langen 
Vorbereitungszeit gab es dann jedoch doch die ein oder 
andere Überraschung während meines Semesters. Meist 
interkultureller Unterschiede, wie z.B. Pünktlichkeits-
verständnis oder Arbeitsorganisation. Hier konnte ich vom im 
BASIB Studium Gelernten zehren und dieses Wissen in der 
Praxis anwenden. Schlussendlich hatte die lange 
Vorbereitungszeit mich dennoch nicht konkret auf diese 
Situationen vorbereiten können. Hier zeigt sich wieder sehr 
schön, dass man nicht alles (ins kleinste Detail) planen kann 
und die Erfahrungen im Praktikum einen, positiv oder negativ, 
überraschen können. Abschließend möchte ich sagen, dass 
das Praxissemester, vielmehr das Feld des Praktikums, sich 
im Laufe der Vorbereitung sehr verändert hat und ich nie 
gedacht hätte, mal ein Praktikum in einem Zentrum für 
Nachhaltigkeit zu machen. Diese einzigartige Erfahrung hat 
mich dennoch nachhaltig in meiner Berufsorientierung nach 
dem Studium geprägt und zeigt, welche möglichen 
Praktikumsfelder es für BASIB Studierende alles gibt. Das 
Praktikum gibt uns die Möglichkeit uns frei zu entfalten und 
über den „klassischen“ BASIB Tellerrand zu gucken. Eine 
schöne und prägende Erfahrung!  

von: 
Christian Alexander Beischler



10. PRAKTIKUM IM AUSLAND: EIN FAQ 
 

Worauf muss ich bei einem Praktikum im Ausland besonders 
achten? Gibt es besondere Kompetenzen, die man besitzen 
sollte? 

Du solltest Spaß und Freude daran haben, Neues kennenzulernen, 
möglichst flexibel und spontan sein, da Zeitmanagement z.B. in 
anderen Ländern oft anders ist als in Deutschland. Du solltest o!en 
sein und Verständnis gegenüber neuen Kulturen und anderen 
Sichtweisen mitbringen sowie die Bereitschaft, auch das eigene 
Verhalten, Überzeugungen und Denkweisen unter die Lupe zu 
nehmen und zu hinterfragen. Außerdem solltest du (möglichst) die 
Fähigkeit besitzen, interkulturelle Begegnungen kompetent und 
kreativ gestalten zu können. Weitere Kompetenzen hängen 
natürlich von der Stelle ab, auf die du dich bewerben möchtest und 
können bei der jeweiligen Anlaufstelle erfragt werden. 

Welche Praktika kommen im Ausland für BASIB-Studierende 
infrage? 

Für ein Auslandspraktikum im Bereich der Sozialwissenschaften 
kommen z.B. folgende Praktika in Frage: 

‣Goethe-Institut (hat weltweit Standorte) im Bereich Kultur oder 
Sprachen 

‣Deutsche Botschaft 

‣Wirtschaft: z.B. Bosch, Daimler, Seat, Edag Fulda 

‣NGOs, z.B. Amnesty International oder Greenpeace 

‣Soziale Bereiche 



Wie lässt sich ein Praktikum im Ausland finanzieren? 

1) Durch Bafög:  

• Gesonderte Antragstellung zum gewöhnlichen Inland-
BAföG  

• Zuschläge ergeben sich zur Hälfte als Zuschuss, zur 
anderen Hälfte als zinsloses Darlehen & tendenziell höhere 
Leistungen als Inlands-BAföG  

• Auch möglicherweise Anspruch auf Auslands-BAföG, wenn 
kein Anspruch auf Inlands-Bafög besteht  

• Bedingungen: 

o Mindestdauer des Praktikums von zwölf Wochen 
o Erforderlich für Studium/ Ausbildung  
o Praktikum genügt den Anforderungen der 

Prüfungsordnung 
o Leistungen: 

- Bedarfssätze auf Grundlage von individueller 
finanzieller Situation und ggf. Zusatzleistungen für 
die Krankenkasse  
- Zuschläge für Reisekosten  
- je nach Lebenshaltungskosten unterschiedlich 
hohe Auslandszuschläge 



2) Mit Erasmus: 

• Vorraussetzungen:  

o Studium in einem Bachelor-, Master- oder Pro-
mot ionsstudiengang. Man is t Hochschul -
absolvent*in und noch eingeschrieben 

o Man darf das Praktikum nicht in einer EU-Institution, 
Botschaften oder Konsulaten des Heimatlandes 
absolvieren  

o Man darf keine anderen EU-Fördergelder erhalten 

o Das Praktikum muss für das Studium und die 
persönliche Entwicklung relevant und möglichst in 
der im Studienprogramm vorgesehene Dauer   

o Mindestens 2 Monate, maximal 12 Monate  

• Einzureichende Dokumente:   

o Motivationsschreiben  

o Lebenslauf  

o Notenübersicht  

o Nachweis Sprachkenntnisse  

o Learning Agreement for Traineeships  

o Praktikumsvertrag  

o Stellenbeschreibung  

o Versicherungsschutz  

o Grant Agreement 
 
 
 



3) Mit Stipendium: 

- DAAD 

- Private Anbieter: TravelWorks, Education First und 
Auslandspraktikum.info“ oder auch unternehmensnahe 
Stiftungen wie die „Bayer-Stiftungen“ oder die „Dr. Jost-
Henkel-Stiftung“ 

Wie finde ich eine Wohnung im Ausland?  

Am Besten ist es, in der Praktikumsstelle anfragen, welche 
Plattformen im jeweiligen Land genutzt werden, um eine Wohnung 
oder ein WG-Zimmer zu finden. Die einfachste und meist beste 
Möglichkeit ist zunächst ein Airbnb oder Hostel. Dort kann man 
meist schon viele Menschen mit Kontakten kennenlernen und so 
schnell an eine Wohnmöglichkeit gelangen. So bekommst du auch 
einen Eindruck der Wohnung vor Ort und kannst zukünftige 
Mitbewohner*innen persönlich kennenlernen. Ansonsten gilt das 
Motto: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Schnell anfangen, sich 
etwas zu suchen, besonders in beliebten „Erasmus-Städten“. 

Wie kann ich mich auf ein möglicherweise völlig neues Arbeiten 
(als in Deutschland) einstellen?  

Versuche, anfangs nicht zu viel von Dir zu erwarten und o!en mit 
deinen Kolleg*innen zu kommunizieren, wenn du dir bei Vorgängen 
oder Arbeitsaufträgen unsicher bist. Nimm dir, vor allem anfangs, 
noch mehr Zeit, um gewissenhaft zu verstehen, was von dir 
verlangt wird und auch um die Aufgaben in Ruhe erledigen zu 
können. Schaue deinen Kolleg*innen über die Schulter (online: 
frage bei Unklarheiten genau) und adaptiere deren Umgang (in 
Bezug auf die Arbeit aber auch auf das Verhalten in der Mittags-/
Ka!eepause und mit dem*der Chef*in etc.) 



Wann sollte ich am besten fliegen? Wie viel Zeit vorher muss ich 
einplanen?  

Je nachdem, ob du den Ort schon kennst und wie groß die 
Zeitverschiebung ist kann die Zeit deiner Abreise variieren. 
Mindestens aber drei oder vier Tage bis eine Woche ist ratsam. 

Wie gehe ich mit möglichen Sprachbarrieren um? 

Schaue dir schon im Vorhinein die Vokabeln an, von denen Du 
ausgehst, dass diese am Praktikumsplatz relevant werden und 
habe am besten immer einen Stift und ein kleines Vokabelheft/
Vokabelzettel dabei, um dir neue Termini aufschreiben zu können 
(oder tippe sie ins Handy, wiederhole sie regelmäßig; je nach dem, 
wie Du am besten Sprachen lernen kannst). Lade dir eine 
Wörterbuch-App runter (bei dict.cc musst du dir online 
“Wortpakete” herunterladen und kannst diese dann o'ine 
benutzen. Für ganze Sätze ist deepl empfehlenswert (leo und pons 
sind nur online benutzbar haben aber einen größeren Wortschatz). 
Lade dir zusätzlich andere Apps wie z.B. Doulingo herunter und 
spreche regelmäßig - im Supermarkt, unterwegs, in der Pause etc. 
in der neuen Sprache. 



Auch bei den Sprachbarrieren gilt: gib dir Zeit und nimm Rücksicht 
auf deinen Prozess - um Sprachen zu lernen, muss man sich 
trauen, Fehler zu machen. Wichtig ist es, einfach zu sprechen, um 
ein Gefühl für die Sprache entwickeln zu können.   

Wie kann ich mit einem möglichen Kulturschock umgehen?  

Auch hier gilt: Take your time! Gib dir Zeit, dich einzuleben und 
langsam die nähere Umgebung kennenzulernen. Schreibe auf, was 
dich irritiert und überlege warum. Suche dir Personen, mit denen 
du deine Erfahrungen teilen und besprechen kannst, damit du mit 
möglichen Sorgen und Ängsten oder Gefühlen der Überforderung 
nicht allein bist. Wenn du dir noch einmal durchliest, was du 
geschrieben hast, wirst du merken, dass du dich mit der Zeit an 
deine neue Umgebung anpasst und dich an die neue Kultur 
gewöhnst. 

von: 
Frederike Behrens, Rabea George, Isabella Hill



11. KRITISCH DURCH DAS PRAKTIKUM 
 

Nahezu alle Studierenden stehen irgendwann vor der 
schonungslosen Aufgabe, sich um einen Praktikumsplatz zu 
bemühen. Allerdings ist sowohl die Suche, als auch die 
Wichtigkeit, eine geeignete Praxisstelle zu finden, welche 
eventuelle Zukunftsperspektiven im Arbeitsfeld mit sich 
bringt, nicht das Ziel aller Studierenden. Bei dem einen ist die 
Suche eher zweckgebunden und mit Interessen verknüpft, 
bei dem anderen entspringt sie direkt aus der Prüfungs-
ordnung heraus, denn wie wir alle wohlwollend wissen: 
Praktika sind für Studierende überwiegend verpflichtend. Aus 
dieser Verpflichtung heraus ist es stets schwierig, sich mit 
den richtigen Fragen auf die Suche nach einem geeigneten 
Praktikumsplatz zu begeben.  
Als anzugehende Sozialwissenschaftler*innen, welche sich 
der Aufgabe widmen, gesellschaftliche Phänomene des 
menschlichen Zusammenlebens zu ergründen, ist es 
unabdingbar, einen fortwährenden kritischen Blick 
beizubehalten. Dieser Ansatz sollte sich genauso bei der 
Praktikumssuche entfalten. Denn Institutionen, bei denen wir 
unser Praktikum absolvieren möchten, sind manchmal nicht 
frei von Dogmen und können im Grunde das Spannungsfeld 
der gesellschaftlichen Ordnung widerspiegeln und sich 
kontroversen Zielen oder Aussagen bedienen. 
Zu dieser Einsicht bin ich gekommen, als ich ein beliebiges 
Magazin durchblätterte, welche mehrere Praktikumsstellen 
zur Empfehlung ausgeschrieben hat. Darunter war 
beispielsweise die Ditib (Türkisch-Islamische Union der 
Anstalt für Religion) als mögliche Praktikumsstelle vorgeführt. 
Alleine bei dem Gedanken, dass sich potenzielle 
Praktikant*innen hierfür bewerben könnten, ohne sich mit 
dieser Institution näher zu beschäftigen löste bei mir jenen 
Gedankenprozess aus. 



Der Dachverband der Ditib ist in Deutschland die größte 
sunnitisch-islamische Organisation und steht derweilen 
wegen ihrer direkten Nähe zum AKP-Regime in der Türkei 
unter heftiger Kritik. Die direkte Nähe resultiert daher, weil 
der Dachverband unter der dauerhaften Leitung, Kontrolle 
und Aufsicht des türkischen Präsidenten steht und die 
entsandten Imame direkt aus Ankara bezahlt werden. Die 
finanzielle Abhängigkeit löst meines Erachtens berechtigte 
Fragen aus, weil aller spätestens nach dem Putschversuch 
am 15. Juli 2016 die Türkei ihre Hexenjagd auf politisch 
Oppositionelle, Journalist*innen, Akademiker*innen und 
andere ethnisch-religiöse Minderheiten auch im Ausland 
weiterführt.  Im Jahr 2018 deckte die Presse gar 
Spionagea!ären der Imame auf und die Bundesländer 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz legten ihre 
Kooperation auf Eis.  Hessen hat gar letztes Jahr (2020) die 1

Kooperation beim islamischen Religionsunterricht wegen der 
Zweifel der Unabhängigkeit zur Türkei abgebrochen.  Nicht 2

nur von der deutschen Bundesregierung erfolgt diese Kritik, 
sondern ethnisch-religiöse Gruppen wie bspw. die 
Kurd*innen, Armenier*innen, Alevit*innen und Êzid*innen 
brachten ihren Unmut zum Ausdruck, da der Dachverband 
nach dem Einmarsch des türkischen Militärs in die kurdischen 
Gebiete für den Erfolg und die Vernichtung der politischen 
Feinde des türkischen Vaterlandes aufrief.  
Zu diesem kleinen informellen Rundumschlag ist es wichtig 
zu unterstreichen, dass jene Kritikpunkte an den 
Dachverband vom rechten Spektrum in Deutschland für ihren 
Antimuslimischen Rassismus instrumentalisiert wird. Und 
nichtsdestotrotz finde ich anhand des Beispiels des 
Dachverbandes Ditib klar zu erkennen, wie unfassbar wichtig 

 Kemal Hür (2018): Ankaras Einfluss auf deutschen Moscheenverband.-URL: 1

<hSps://www.deutschlandfunk.de/diWb-ankaras-einfluss-auf-deutschen-
moscheeverband.724.de.html?dram:arWcle_id=409350>, (Stand: 15.03.21).

 Hessen beendet DiWb-KooperaWon beim islamischen Religionsunterricht.- URL: 2

hSps://www.hessenschau.de/poliWk/hessen-beendet-diWb-kooperaWon-beim-
islamischen-religionsunterricht,lorz-pk-diWb-100.html>, (Stand: 15.03.21).



es ist, sich mit der Institution kritisch auseinanderzusetzen, 
bevor Mensch sich überhaupt auf diese Stellen bewirbt. Uns 
steht zwar frei, unseren Praktikumsplatz zu suchen, aber sich 
mit diesen nicht kritisch zu beschäftigen ist ein Privileg, 
welches es an manchen Punkten zu kritisieren gilt. 
Eine abschließende und zukünftige Anregung meinerseits an 
den Fachbereich des SK für die Gestaltung des Vor- und 
Nachseminars zum Praktikum ist, dass die Studierenden die 
Möglichkeit erhalten könnten, sich kritisch mit ihren 
Praktikumsplätzen anhand von einem Reflexionspapier zu 
beschäftigen. Denn wenn nicht die Universitäten, 
Hochschulen und Bildungseinrichtungen dahingehend 
lehren, wer sollte es dann tun? 

von: 
Sîdare Oez



GEWINNSPIEL 
 

Das BASIB-EUROPA-RÄTSEL 
Mach mit und gewinne einen Büchergutschein im Wert von 
25( der Buchhandlung ULENSPIEGEL in der Löherstraße in 
Fulda. 

Aus der richtigen Reihenfolge der grauen Kästchen ergibt 
sich das Lösungswort. Bitte an manuel.lebek@sk.hs-fulda.de 
senden. Einsendeschluss ist der 30.09.2021. 

 

Horizontal ▶ 
(1) Hat Deutschland oder Rumänien einen kleineren BIP pro Kopf? 
(3) Nenne eines der größten Luftfahrtunternehmen der USA! 
(4) Nenne den Fachbegri! für Maßnahmen, die den Zusammenhalt fördern! 
(6) Nenne das Land mit dem meisten prozentualen Internetzugang! 
(8) Nenne das südlichere Bundesland, welches zur Euroregion Pomerania gehört! 
(9) Wo liegt der Hauptsitz von Airbus heute? (12) Welches Land hat mit 42,7% die  

 größte Jugendarbeitslosigkeit von ganz Europa? 
(13) Durch welches andere Fortbewegungsmittel kommen Autos über den Fehmarnbelt? 
(15) Welches ist neben Deutschland das andere Land, welches im Gebiet der Region   

 Pomerania liegt? 

Vertikal ) 
(2) Wie heißt die zweitgrößte Stadt Rumäniens? 
(5) Wie nennt man die Weltraumorganisation der 22 europäischen Mitgliedsstaaten? 
(7) Wie nennt man die Bereiche in der Ostsee, in denen es kaum bis keinen Sauersto!  

 gibt? 
       (10) Welches Land ist nicht Teil der EU und liegt an der Ostsee? 

(11) Wie nennt man die Route die diese Fortbewegungsmittel fahren? 
(14) Dorinel kommt aus dieser Stadt und studiert aktuell in Deutschland, aber in welcher  

             Stadt?  

 

mailto:manuel.lebek@sk.hs-fulda.de
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