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„Ich möchte auch weiterhin 
die gelernten Methoden benutzen, um eine 

Betrachtung meines Lebens anzustellen und somit 
Bewusstsein zu entwickeln. Es hat für mich nur 

Sinn gemacht, das Praktikum auf diese Art 
und Weise zu absolvieren.“

„Alles in allem habe ich meine 

vier Wochen Praktikum sehr genossen und habe 

viel daraus mitnehmen können. Ich bin froh, die Zeit 

reflektiert zu haben, da mir manches Erlerntes 

dadurch erst bewusst geworden ist.“

„Auch wenn die vorbereitenden Aufgaben anfangs mühselig wirkten, so sehe ich sie nun rückblickend als Investition in den weiteren Praktikumsverlauf an, auf die man immer wieder zurückgreifen kann.“

*von Studierenden der Universität Freiburg. Danke an das 
dortige Zentrum für Schlüsselqualifikationen.
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Vor Beginn des Praktikums 
ermittelst du Einflussfaktoren auf deine Arbeitszu-friedenheit und dein Wohlbefinden am Arbeitsplatz, identifizierst deine persönlichen Lernpräferenzen und Fähigkeiten und 
formulierst umsetzbare Ziele für dein Praktikum.

VOR DEM PRAKTIKUM - TEIL 1Du bearbeitest vor Beginn des Praktikums Aufgaben in ILIAS und lädst deine Ergebnisse dort hoch (Online-Phase).

WÄHREND DES PRAKTIKUMS - TEIL 2

Du führst während des Praktikums 

ein Praktikumsjournal.

Mittels eines 

Praktikumsjournals hältst du deine 

Erfahrungen und Erkenntnisse während deines 

Praktikums detailliert und zeitnah fest. Als 

Anregung werden dir hierfür Reflexions-

angebote zur Verfügung gestellt.

Im Anschluss an dein Praktikum 

reflektierst du deine Eindrücke in 

einem Präsenz-Workshop.

NACH DEM PRAKTIKUM - TEIL 3+4

Du nimmst nach Ende deines Praktikums an einem 

eintägigen Reflexionsworkshop teil (1 ECTS-Credit). 

Für 2 ECTS-Credits führst du außerdem eine 

nachbereitende Übungsaufgabe („Challenge“) 

durch und dokumentierst deine Erfahrungen in 

einem kurzen, schriftlichen Bericht.

Worum geht es?
Du hast vor ein Praktikum zu machen? Gute Idee! Aber warum 

nicht gleich das Praktikum mit einem Schlüsselqualifikationskurs 

verbinden? Du schlägst dabei nicht nur „zwei Fliegen mit 

einer Klappe“, sondern vertiefst auch die Erkenntnisse und 

Kompetenzen, die du im Praktikum erwirbst.

Wie funktioniert „Praktikum Plus“? 

„Praktikum Plus“ ist eine Blended-Learning-Veranstaltung, die 

eine Online-Phase in ILIAS und einen Präsenz-Workshop mit 

deinem Praktikum verbindet.

Bevor das Praktikum beginnt, bearbeitest du in ILIAS die ersten 

Aufgaben. Während des Praktikums stellen wir dir (online) 

Reflexionsangebote zu deinem Praktikumsalltag zur Verfügung, 

deine Erfahrungen hältst du in einem Praktikumsjournal 

fest. Nach dem Praktikum werten wir gemeinsam in einem 

eintägigen Workshop (ca. 6 Zeitstunden) deine Erfahrungen aus 

und arbeiten deine Potentiale heraus.

ANMELDUNG: 

per Email an praktikumplus@hoc.kit.edu.

Die Anmeldung ist nicht an den Anmeldezeitraum 

anderer HoC-Lehrveranstaltungen gebunden. Für die 

Platzvergabe gilt das Prinzip „first come – first served“.

Bitte gib in der Mail den Zeitraum deines Praktikums, 

deine Matrikelnummer und dein u-Kürzel (uxxxx) an. 

Nach der Anmeldung wirst du zum ILIAS-Kurs eingeladen.

VORAUSSETZUNG: 
Zusage für einen Praktikumsplatz (freiwilliges Praktikum oder Pflichtpraktikum mit einer Mindestdauer von 4 Wochen).


