
Praktikum am Institut für Geschichte und Biographie (IGB)  

Das Institut für Geschichte und Biographie (IGB) ist eine 

wissenschaftliche Einrichtung der Fakultät für Kultur- und 

Sozialwissenschaften der FernUniversität Hagen. Es betreibt u. a. das 

Archiv „Deutsches Gedächtnis“ für subjektive Erinnerungszeugnisse, 

führt lebensgeschichtliche Forschungsprojekte durch, gibt eine 

wissenschaftliche Zeitschrift heraus, organisiert wissenschaftliche und 

öffentliche Veranstaltungen und produziert wissenschaftliche Filme. 

Außerdem engagiert sich das IGB in der Universitätslehre. 

Es bietet interessierten Studierenden die Möglichkeit an, im Rahmen des 

Moduls G5 ein Praktikum zu absolvieren, das mit einer dazugehörigen 

Hausarbeit abgeschlossen werden kann. Das Praktikum wird mit einem 

Bericht abgeschlossen, der spätestens mit Abgabe der Hausarbeit 

eingereicht werden muss und erfolgt unentgeltlich. 

 

I. Ort und Zeit 

Eine Präsenz vor Ort ist zumeist nicht erforderlich, sodass das gesamte 

Praktikum online von zu Hause erarbeitet werden kann. In begrenzter 

Anzahl stehen auch Plätze im Institut in Hagen zur Verfügung. 

Insbesondere bei einem Online-Praktikum ist die Zeiteinteilung je nach 

eigenen Umständen flexibel gestaltbar. Die erforderlichen 150 Stunden 

können in einem Zeitraum zwischen 4 Wochen und maximal einem 

halben Jahr (auch semesterübergreifend) geleistet werden. 

 

II. Mögliche Tätigkeiten  

Die Voraussetzung für alle Tätigkeiten ist der Online-Kurs „Archiv, 

Wissen, Erinnerung“ (03516), für die inhaltliche Auseinandersetzung sind 

die Kurse Erfahrungsgeschichte (03517) und Oral History (03518) 

grundlegend. Unter anderem sind folgende Aufgaben möglich: 

- die Transkription und inhaltliche Erschließung eines Tagebuchs, einer 

Autobiographie, eines Briefbestandes etc. 

- die Transkription und inhaltliche Erschließung von Audio-Interviews 

- die technische Aufbereitung multimedialer Interviewsammlungen 

(Segmentierung) 

 



III. Ziele des Praktikums  

Ein Praktikum am IGB in Zusammenarbeit mit dem angeschlossenen 

Archiv „Deutsches Gedächtnis“ bietet i. d. R. die Möglichkeit, erste 

Erfahrungen im Umgang mit Quellen zu machen, die noch nicht 

verarbeitet bzw. aufbereitet wurden. Das Ziel ist es, Originalquellen für 

die wissenschaftliche Nutzung vorzubereiten. So werden Sie 

ausgewählte Texte/Schriftstücke/Videos/Audios zur Bearbeitung 

erhalten. Anhand dieser sollen Sie ein Gespür für die besonderen 

Qualitäten einer Quelle bzw. eines Quellenbestands entwickeln und eine 

erste inhaltliche Erschließung vornehmen. In der Regel handelt es sich 

dabei um die Erstellung inhaltlicher Zusammenfassungen von Texten 

und Textpassagen sowie Schlagwortregistern.  

Für den erfolgreichen Abschluss des Praktikums ist ein 3- bis 5-seitiger 

Praktikumsbericht erforderlich, der zusammen mit der Hausarbeit 

eingereicht wird. Beispiele für einen Praktikumsbericht finden Sie auf der 

Moodle-Plattform für G5.  

 

IV. Verbindung mit einer Hausarbeit (Praxis) G 5  

An das Praktikum schließt sich als Prüfungsleistung des Moduls G5 eine 

Hausarbeit von ca. 15-20 Seiten an, die für die Anerkennung des 

Praktikums Bedingung ist. Die Hausarbeit muss als „Hausarbeit in G 5 

(Praxis)“ angemeldet werden und wird gemäß BA-Prüfungsordnung §16 

bewertet.  

Die Hausarbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit (kein Praktikumsbericht) 

und soll inhaltlich an Ihre Praktikumstätigkeit anknüpfen. So können zum 

Beispiel Verschlagwortungen einer Autobiographie inhaltliche 

Verdichtungen spiegeln, die als problem- und erkenntnisleitende 

Fragestellungen für die Hausarbeit aufgegriffen und in Beziehung zur 

Forschungsliteratur gesetzt werden können.  

Für die thematische Absprache der Hausarbeit wenden Sie sich bitte 

rechtzeitig, d. h. spätestens ungefähr mit der formellen Anmeldung beim 

Prüfungsamt, an PD Dr. Eva Ochs  

(eva.ochs@fernuni-hagen.de) 

 

 

 

mailto:eva.ochs@fernuni-hagen.de


V. Bewerbung 

InteressentInnen für ein Praktikum am IGB bitten wir um eine 

aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben (einschließlich Ihrer 

Adresse und Matrikelnummer) und Lebenslauf, woraus sowohl eigene 

Interessensgebiete und besondere Kompetenzen (z. B. 

Fremdsprachenkenntnisse, Lesekompetenz für alte Schriften, technische 

Fähigkeiten etc.) als auch bisher absolvierte Module hervorgehen 

sollten. Bitte teilen Sie uns hier auch Ihre zeitlichen und örtlichen 

Vorstellungen mit. In der Betreffzeile der Bewerbung sollte klar 

hervorgehen, ob Sie ein Praktikum vor Ort oder online absolvieren 

möchten. Bewerben Sie sich bitte vor dem Semester, in dem Sie Ihr 

Praktikum beginnen möchten und kalkulieren Sie genügend Vorlauf ein 

(ca. 2 Monate).  

 

VI. Voraussetzungen 

Voraussetzung für jede praktische Tätigkeit ist die Einschreibung in das 

Modul G5 und die Kenntnis der Kursbände! Eine selbstständige und 

eigenverantwortliche Arbeitsweise setzen wir voraus. Sie sollten in der 

Lage sein, sich eigenständig in die Ihnen übertragenen Aufgaben 

einzuarbeiten. Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und 

Schrift sind Voraussetzung für ein Praktikum am IGB. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte via E-Mail als PDF an:  

Tunahan Keskin, M.A.  

(praktikumigb@fernuni-hagen.de) 
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