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LEITFADEN FÜR FACHBETREUENDE IM BASISPROGRAMM PRAXISPHASE 

 
Über das Basisprogramm Praxisphase 
Das Basisprogramm Praxisphase ermöglicht Studierenden, die ein Praktikum planen, eine fachliche und 
überfachliche Reflexion ihrer Praxisphase und versucht, sowohl den Wechsel vom Studium ins Praktikum, 
als auch die anschließende Rückkehr an die Universität optimal vorzubereiten und zu begleiten. Das 
Basisprogramm wurde erstmals im Sommersemester 2013 angeboten. Es ist für Bachelor-Studierende im 
Komplementärstudium belegbar und wird mit 5 CPs angerechnet. Die Prüfungsleistung besteht aus einer 
dreiteiligen kombinierten wissenschaftlichen Arbeit. Der Schwerpunkt für die Bewertung (40%) liegt auf der 
Erarbeitung und Beantwortung einer Leitfrage (Umfang 5-7 Seiten) aus dem Wissenschafts-
feld/Fachbereich. 
 
Ablauf 
Das Programm beginnt mit einem Einführungsworkshop, in dem, angeleitet von Lehrenden aus 
unterschiedlichen Fachbereichen der Leuphana, über Wissen, Erfahrung und Kompetenzen reflektiert und 
eine Leitfrage erarbeitet wird. Die Leitfrage wird gemeinsam mit einer fachbetreuenden Person 
besprochen, möglicherweise ausgearbeitet und die Beantwortung als Prüfungsleistung eingereicht. 
Über die Dauer des Prozesses werden die Studierenden von den Lehrenden des Komplementärstudiums über 
die Online-Plattform Moodle begleitet. Hier beantworten sie regelmäßig die sogenannten „Fragen der 
Woche“, die zur Reflexion über den Praxisort, das Verhältnis zur Wissenschaft und andere Aspekte anregen 
soll. Nach Beendigung der Praxisphase präsentieren die Studierenden ihre Ergebnisse im 
Abschlussworkshop.  
 
Dauer des Programms 
Die vorgegebene Mindest-Dauer des Praktikums beträgt 4 Wochen. Das Basisprogramm selbst hat keine 
feste Laufzeit, den Studierenden wird jedoch empfohlen, das Modul innerhalb eines Semesters (bzw. zwei 
Semestern, falls das Praktikum in den Semesterferien absolviert wird) abzuschließen.  
 
Form der Fachbetreuung 
Zur fachlichen Reflexion führen die Studierenden ca. zwei Gespräche mit Lehrenden aus ihrem Fachbereich 
(d.h. mit der/dem Fachbetreuenden). Ein Gespräch sollte vor oder zu Beginn der Praxisphase geführt werden 
und ein weiteres zum Abschluss. Die Studierenden suchen sich ihre Betreuungsperson selbst aus. Es gehört 
außerdem zur Aufgabe der/des Fachbetreuenden, die schriftliche Beantwortung der Leitfrage zu 
benoten. Die Arbeit soll einen Umfang von 5 bis maximal 7 Seiten haben. Sie kann ggf. als Exposé für eine 
sich anschließende Bachelor-Arbeit genutzt werden. 
 
Die Benotung der Abschlusspräsentation (20%) sowie der Beantwortung der „Fragen der Woche“ (40%) 
übernehmen die Lehrenden des Basisprogramms. Die/der Fachbetreuende muss bei der 
Abschlusspräsentation nicht anwesend sein. 
 
Kontakt 
Bei Fragen, Anregungen oder Kritik wenden Sie sich bitte an Anja Stegert, unter basispro@leuphana.de 


