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Prof. Dr. Mathilde Niehaus

Dauer der Präsentation: 20-30 Minuten
Literaturverzeichnis: Zusätzlich zur verwendeten Literatur Empfehlungen in Bezug auf
den vorgestellten Bereich bzw. die Institution nennen
Eine Woche im Voraus mailen an: marie.heide@uni-koeln.de
Zusätzlich einzureichen:
• Praktikumszeugnis
• Kurzes Praktikumsprotokoll
(Institution und Ansprechpartner*in, Tätigkeiten während des Praktikums,
Resümee)

Leitfragen:
Beschreibung der Institution
• Seit wann existiert die Institution?
• Auf welcher Idee wurde die Institution begründet, und welche Philosophie (Leitbild) steht
heute im Mittelpunkt?
• Was ist die Kernkompetenz (Produkt / Dienstleistung) der Institution?
• Wie viele Mitarbeiter beschäftigt die Institution?
• Wer sind die Kunden/Klienten der Institution („betreute Personengruppen“)?
• Gibt es einen Auftraggeber (z.B. Arbeitsagentur)?
• In welchen Sektoren ist die Institution am Markt vertreten (z.B. Bildung,
Gesundheitswesen etc.)?
• Bestehen Kooperationen (intern zwischen Abteilungen und extern zu
Kooperationspartnern)?
• Wie wird der Handlungsbedarf für Interventionen festgestellt (z.B. Assessment Center,
Eingangsbefragung usw.)?
• Welche Instrumente werden zur Qualitätssicherung eingesetzt?
• Welchen Stellenwert hat die Institution (damals, jetzt und wahrscheinlich in Zukunft)?
Bewerbungsablauf für das Praktikum
• Wie bin ich auf die Praktikumsstelle aufmerksam geworden?
• Wie habe ich mich auf die Praktikumsstelle beworben (online/postalisch/telefonisch)?
• Wie habe ich mich auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet?
• Wie lief das Bewerbungsgespräch genau ab?
• Welche Erfahrungen kann ich aus dem Bewerbungsgespräch mitnehmen?
• Wie könnte sich ein interessierter Bewerber auf die Stelle vorbereiten?
• Welche Ziele habe ich mir für das Praktikum gesteckt?

Vorstellung der Abteilung /des Bereichs und meiner Tätigkeit
• Wie war die Struktur in der Institution (in der Abteilung)?
• Wer waren die Ansprechpartner / Vorgesetzten während des Praktikums?
• Wurde ich eingearbeitet?
• Gab es einen Arbeits‐ und Zielerreichungsplan für mein Praktikum?
• Was waren meine Aufgaben während des Praktikums? (Stellen Sie bitte einen
Tagesablauf exemplarisch vor.)
• Wie waren die Arbeitszeiten des Praktikums?
• Wie war die Vergütung für das Praktikum?
• Wie waren die Arbeitsbedingungen in der Abteilung / im Bereich des Praktikums?
• Wie wurde die Arbeit delegiert?
• Mit welchen Verfahren / Instrumenten / Interventionen wird in der Institution gearbeitet?
• War ich am Tagesgeschäft des Unternehmens beteiligt oder hatte ich eigenständige
Projekte zu bearbeiten?
• Welche Richtlinien hatte ich für die betreuende Institution zu erfüllen/ zu beachten (z.B.
Schweigepflicht, rechtliche Rahmenbedingungen)?
Transfer zu den Kenntnissen aus dem Studium
• Bezug zu den Inhalten der Seminare „Rahmenbedingungen beruflicher Rehabilitation
und Prävention“ sowie „Konzepte von Gesundheit und Behinderung“
Fazit und Rückblick auf das Praktikum
• Wie hat mir das Praktikum insgesamt gefallen (was war gut, was hätte besser/anders
sein können)?
• Könnte ich mir vorstellen, später in einem ähnlichen Bereich tätig zu sein?
• Wie war die Verbindung von Praxis‐ sowie Theorieelementen während des Praktikums
(z.B. Fortbildung)?
• Welchen theoretischen Bezug zum Studium konnte ich feststellen?
• Welche Kenntnisse / Erfahrungen kann ich aus dem Praktikum mitnehmen?
• Haben sich Anknüpfungspunkte z.B. eine Idee für eine Masterarbeit, ein Nebenjob etc.
daraus entwickelt?
• Kann ich mir vorstellen das Praktikum anderen Studierenden zu empfehlen?
Gutes Gelingen!

