
FAQ Praxis 

- Wann muss ich mich für eine Praxisleistung und ein Praxismodul entscheiden?
So früh im Studium wie möglich, gleichgültig, wann Sie das Praxismodul dann tatsächlich 
absolvieren. Denn die Erfahrung sagt, dass nicht alle Ihre Praxisideen überhaupt oder im 
Zusammenhang mit dem Modul, an das Sie die Praxishausarbeit anbinden wollen, in Frage 
kommen. 

- Muss die Praxishausarbeit zum Praxismodul passen?
Ja, unbedingt. Es geht um ein von der absolvierten Praxis geleitetes Thema, das in das fragliche 
Modul hineinpasst. 

- Wie erfahre ich, ob ein Praktikum/eine vergangene Praxisleistung als Praxisleistung 
innerhalb des Fachschwerpunkts Geschichte akzeptabel ist oder eine
Berufstätigkeit/freiwillige Tätigkeit anerkannt werden kann?
Im Grunde kann jede(r) Lehrende im BA Kulturwissenschaften eine solche Auskunft geben und 
Anerkennung aussprechen. Es empfiehlt sich jedoch, gleich mit der Betreuerin/dem Betreuer des 
Kurses/des Moduls Kontakt aufzunehmen, in dem Sie dann auch die praxisbezogene Hausarbeit 
schreiben wollen. Es ist dementsprechend unüberlegt, erst einmal irgendein Praktikum zu 
machen und anschließend irgendjemanden wegen Anerkennung zu fragen. 

- Ersetzt die praxisbezogene Hausarbeit in dem Modul, das ich als Praxismodul 
festgelegt habe, die Modulprüfung in diesem Modul?
Ja. Ein Praxismodul G2 etwa bedeutet, dass keine weitere Prüfung in G2 abgelegt werden muss 
– und kann! Wenn Sie in einem Modul bereits eine Prüfung abgelegt haben, dann können Sie 
dieses Modul nicht mehr als Praxismodul festlegen.

- Ist die praxisbezogene Hausarbeit zugleich der Praktikumsbericht?
Nein! Die Hausarbeit ist thematisch angelegt und verbindet Praxisleistung und Modul. Inhaltliche 
Struktur und Umfang des Praxisberichts ergeben sich aus dem jeweiligen Praktikum; 
entsprechende Details legen Sie mit Ihrer Betreuerin/Ihrem Betreuer im Praxismodul fest.  
- Wie ist der Ablauf beim Praxismodul?
Nachdem Sie Kontakt mit der Betreuerin/dem Betreuer aufgenommen haben und diese(r) Ihre 
Praxisleistung akzeptiert hat, sprechen Sie den weiteren Ablauf mit ihr/ihm ab. Spätestens vor 
Abfassung der praxisbezogenen Hausarbeit ist, wie bei allen anderen Hausarbeiten auch, ein 
Exposé anzufertigen. Bitte bedenken Sie, dass Sie in dem Semester, in dem Sie die 
praxisbezogene Hausarbeit schreiben, das Modul belegt und sich zur Hausarbeit mit Praxis 
angemeldet haben müssen und dass dieselben Anmeldetermine (online-Anmeldung zur Prüfung 
und Themenmeldung durch die Betreuerin/den Betreuer) gelten wie bei anderen Modul-
Hausarbeiten auch. 
 Wenn Sie sich am Institut für Geschichte und Biographie um ein Praktikum bewerben wollen, 
reichen Sie Ihre Bewerbung bitte acht Wochen vor Semesterbeginn ein. 

- Kann das Praktikum am IGB vollständig von zuhause absolviert werden?
Ja, wenn Sie sich dort um ein Online-Praktikum bewerben, müssen Sie nicht vor Ort in Hagen 
präsent sein. 


