
MODUL 8 – THEORIE-PRAXIS-BEZUG  

„PÄDAGOGIK DES KINDES- UND JUGENDALTERS“ 

 

Das Modul setzt sich aus drei Elementen zusammen: 

(1) Praktikum in einer pädagogischen Einrichtung, 

(2) Teilnahme am Begleitseminar (2 SWS) zum Praktikum,  

(3) Verfassen eines Praktikumsberichts als Modulabschlussprüfung. 

 

 

(1) Das Praktikum   

Grundsätzlich kann das Praktikum in allen Feldern der Kinder- und Jugendbildung bzw. Kinder- und 

Jugendarbeit absolviert werden. Entscheidend ist, dass Sie (a) durch Pädagog*innen bereut/angeleitet 

werden und (b) primär pädagogisch (also nicht hauswirtschaftlich, pflegerisch oder administrativ) tätig 

sind. Das Praktikum kann als ein Block, aber auch stundenweise studienbegleitend über einen längeren 

Zeitraum absolviert werden. Es ist auch möglich, mehrere Teilpraktika in verschiedenen Einrichtungen 

zu absolvieren, die in der Addition die geforderte Gesamtstundenzahl (mindestens 300 Stunden) abde-

cken. Achtung: Bereits für das Bachelorpraktikum oder für den Quereinstieg (etwa beim Wechsel vom 

Lehramtsstudium in den Masterstudiengang) angerechnete pädagogische Tätigkeiten/Zeiten können 

nicht noch einmal für den Masterpraktikum angerechnet werden.     

Alternativ zum Praktikum in Praxisfeldern der Kinder und Jugendbildern können Sie das Praktikum – 

nach vorheriger Absprache mit der für das Praktikum zuständigen Person – auch im Rahmen eines pä-

dagogischen Forschungsprojekts absolvieren. Zudem können Sie sich ggf. auch Erwerbstätigkeiten in 

pädagogischen Einrichtungen oder ehrenamtliche pädagogische Aktivitäten als pädagogisches Prakti-

kum anerkennen lassen. Verwenden Sie hierfür die auf der Homepage des Studienbüros sowie der 

Homepage der AG Allgemeine Erziehungswissenschaft als Download bereitgestellten Antragsformu-

lare. 

Wenn Sie dabei sind, einen Praktikumsplatz zu suchen bzw. einen Praktikumsplatz erhalten haben, kön-

nen Sie sich in Jogustine (im Rahmen der Anmeldephasen) für das kommende Semester zum Praktikum 

anmelden. 

 

Am Ende des Praktikums lassen Sie sich von Ihrer Einrichtung eine Praktikumsbescheinigung aus-

stellen. Verwenden Sie bitte hierfür das auf der Homepage des Studienbüros sowie der Homepage der 

AG Allgemeine Erziehungswissenschaft als Download bereitgestellte Bescheinigungsformular. Bitte 

achten Sie beim Ausfüllen des Dokuments darauf, dass (a) der zeitliche Umfang von mindestens 300 

Stunden, (b) die Betreuung/Anleitung durch ausgebildete Pädagog*innen  sowie (c) der pädagogische 

Aspekt ihrer Tätigkeiten deutlich wird. In der Zeile „Praktikumszeitraum/regelmäßige Arbeitszeiten“ 

sollte bspw. stehen „vom 01.04.2012 – 30.10.2012, 20 Stunden wöchentlich“. Bitte sorgen Sie dafür, 

dass auch die Angaben zu Ihren pädagogischen Tätigkeiten so konkret wie möglich sind („Erziehung 

und Bildung von Kindern“ ist keine ausreichende Angabe.). Diese von der Einrichtung unterschriebene 

und mit dem Stempel der Einrichtung versehene Bescheinigung reichen Sie bei der/dem Praktikumsbe-

auftragten der AG Allgemeine Erziehungswissenschaft ein.      

(2) Begleitseminar zum Praktikum  

Die Anmeldung zu diesem Seminar erfolgt nicht automatisch mit der Anmeldung zum Praktikum, son-

dern ist ein separater Anmeldevorgang. Da dieses Seminar darauf ausgerichtet ist, Ihnen die Möglichkeit 

zur Reflexion der eigenen Praktikumserfahrungen mit Blick auf die spätere Berufstätigkeit in pädago-

gischen Arbeitsfeldern zu geben, empfehlen wir den Besuch des Seminars nach Ihrer Praktikumsphase. 



Formal ist es allerdings möglich, dass Sie sich auch schon vor der Absolvierung des Masterpraktikums 

anmelden. In diesem Fall ist es erforderlich, dass Sie Erfahrungen aus vorangegangen Praktika (z.B. 

dem Bachelorpraktikum) ins Seminar einbringen können.    

(3) Praktikumsbericht 

Als Modulabschlussleistung verfassen Sie einen Bericht über das Praktikum, welches Sie sich für den 

Master haben anerkennen lassen! Hinweise zum Erstellen eines Praktikumsberichts finden Sie eben-

falls auf der Homepage des Studienbüros sowie der Homepage der AG Allgemeine Erziehungswissen-

schaft. Den Praktikumsbericht reichen Sie bei der für das Praktikum zuständigen Person ein.  

Sollten im Sie Fragen zum Praktikum haben, wenden Sie sich bitte frühzeitig (!) an die für das 

Praktikum zuständige Person der AG Allgemeine Erziehungswissenschaft.   


