Praktikum für angehende Geographinnen und Geographen – Handreichung für Praktikumsstellen
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, dass Sie einer Studentin bzw. einem Studenten unseres Bachelor‐Studiengangs die
Möglichkeit geben, ein Praktikum zu machen, das sie/ihn für das spätere Berufsleben qualifiziert. Damit
das Praktikum für beide Seiten zu einem Erfolg wird, haben wir die folgenden Hinweise für Sie
zusammengestellt:

Anmeldung, Bestätigung, Zeugnis
o

o
o

Studierende des Bachelors Geographie müssen ihr Praktikum beim Praktikumsbeauftragten des
Studiengangs anmelden und genehmigen lassen. Für die Anmeldung benötigen die Studierenden
Ihre Zusage, idealerweise auf dem Anmeldeformular, alternativ reicht aber auch eine schriftliche
Zusage per Brief oder E‐Mail. In beiden Fällen muss die genaue Dauer und die wöchentliche
Arbeitszeit angegeben werden. Sofern Sie dies wünschen, stellt ihnen der Praktikumsbeauftragte
eine Bestätigung aus, dass der oder die Studierende ein Pflichtpraktikum bei Ihnen absolvieren
wird.
Im Anschluss an das Praktikum bestätigen Sie bitte auf dem Anmeldeformular, dass der oder die
Studierende das Praktikum entsprechend der Vereinbarung absolviert hat.
Bitte stellen und händigen Sie dem oder der Studierenden zeitnah ein qualifiziertes Arbeits‐ bzw.
Praktikumszeugnisaus.

Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit
In Bezug auf Arbeitszeiten, Urlaub oder Krankheit behandeln Sie Praktikanten bitte genauso wie
andere Beschäftigte. Vom Studierenden nicht zu verantwortende Fehlzeiten müssen der Universität
nicht angezeigt werden. In der Regel genehmigt das Institut für Geographie Praktika ausschließlich in
der vorlesungsfreien Zeit. Trotzdem kann es vorkommen, dass Studierende für Blockseminare oder
Prüfungen auch in der vorlesungsfreien Zeit an die Universität kommen müssen. Bitte ermöglichen
Sie dies den Studierenden. Dadurch entstandene Fehlzeiten können Sie flexibel im Rahmen der
gesetzlichen Regelungen zu Arbeitszeiten nachholen lassen.
Respekt, Wertschätzung, Vergütung
Wir wünschen uns, dass die von Ihnen ausgewählten Praktikantinnen und Praktikanten auch für die
Praktikumsstelle eine Bereicherung darstellen. Dies können Sie unter anderem befördern durch
o
o
o
o

angemessene Vergütung,
respektvollen und wertschätzenden Umgang,
adäquate Aufgaben und
die Zuweisung einer Betreuungsperson.

Neben dem Praktikumszeugnis sollten konstruktive Feedbacks und ein Abschlussgespräch
selbstverständlich sein.

Weitere Informationen
Das Career Center der Universität Bremen gibt einen umfangreichen Wegweiser „Praktikum für
Unternehmen“ heraus, den Sie über den bzw. die Studierende erhalten können. Dort finden Sie
detaillierte Informationen zu den Themen „Gewinn und Nutzen von Praktika“, die „Beschäftigung
von Praktikanten“, „Wünschenswerte Rahmenbedingungen aus Sicht der Universität“ inklusive
Auskünften zu Rechts‐ und Versicherungsfragen. Wir verweisen zudem auf die Praktikumsordnung
für die Bachelorstudiengänge des Fachbereichs Sozialwissenschaften der Universität Bremen.
‐
‐

Career Center: https://www.uni‐bremen.de/career‐center.html
Praktikumsordnung: http://www.geographie.uni‐
bremen.de/images/attachments/article/389/PraO‐Sozialwissenschaft‐11‐10.pdf

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
Für das Institut für Geographie
Michael Thiele
(Praktikumsbeauftragter des Bachelorstudiengangs Geographie)

