
 

Das Projekt wird gefördert durch die Stiftung Mercator und durchgeführt durch die Career Services folgen-
der Universitäten:  

Projekt „Potentiale studentischer Praktika besser nutzen –  
ein bundesweites Desiderat in der Hochschulbildung“ 
 

Das studentische Praktikum soll als Lehr-Lern-Instrument begreifbar und der erworbene wissen-
schaftliche Fachinhalt in der Praxis – also während des Praktikums – angewendet werden. 

 

Sie haben demnächst Praktikant*innen oder kennen einen Arbeitgeber/eine Abteilung, die 
demnächst eine Praktikantin/einen Praktikanten hat? Sie möchten diesen gern eine Anwen-
dung des Fachinhalts im Praktikum (sogenannte Transferpraktika) ermöglichen?  

Dann müssen Sie gar nicht viel tun: Ihre Bereitschaft zur Teilnahme sowie zu zwei kurzen Gesprächen – vor 
und nach der Praktikumsbegleitung – sowohl mit der/dem Praktikumsverantwortlichen und dem/der Prakti-
kant*in helfen uns schon weiter. In diesen Gesprächen geht es nicht um die Frage  nach der Qualität des 
Praktikums oder Imagepflege, sondern lediglich um die Frage, wie gut ein Transfer möglich war, wie dieser 
gelungen ist und was beide Seiten noch gebraucht hätten, um einen Transfer zu ermöglichen oder besser zu 
gestalten.  

 

 
 

Gerne stehen wir Ihnen natürlich auch für längere Gespräche, weitere Informationen zum Projekt und Rück-
fragen zur Verfügung.  

Ihre Kontaktperson: Christine Buchwald, 0211 – 81/15574,  christine.buchwald@hhu.de 
 

Im Projekt wird ein Modell zur Gestaltung von „Transferpraktika“ entwickelt und erprobt. Ihre 
durch uns begleiten Praktika werden evaluiert und die Ergebnisse fließen in dieses Modell sowie 
in mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Gelingens von Transferpraktika ein. Selbstver-

ständlich werden die Daten anonymisiert und unterliegen den geltenden Richtlinien des Datenschutzes.  

Die Ergebnisse des Projektes werden auch auf der abschließenden Tagung präsentiert. Bei Ihrer Teilnahme 
ist auch eine aktive Einbindung in die Tagung möglich. Aber auch ohne aktive Einbindung, freuen wir uns über 
Ihre Teilnahme. 

Save the date: Abschlusstagung „Potentiale studentischer Praktika besser nutzen“, 22./23.09.2020 im 
Schloss der Uni Münster. 

Weitere Informationen auch auf unserer Homepage unter: http://www.studierendenakade-
mie.hhu.de/career-service/projekt-potentiale-studentischer-praktika-besser-nutzen.html 
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