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Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu – Neu  
 
 
 

Ab dem 01.10.2010 gibt es ein neues Verfahren zur Anerkennung 
des Praktikums im Diplom-Studiengang  
 
 
1. Anmeldung vor Antritt des Praktikums 
 
Das bisherige Verfahren der schriftlichen Anmeldung mit dem Formular F 1 wird es 
nicht mehr geben.  
 
Bevor Sie Ihr Praktikum antreten bzw. wenn Sie Ihr Praktikum planen, erkundigen Sie sich 
zunächst bei den Mitarbeiter/innen im Servicecenter MoPS, ob Ihr Praktikum anerkannt wird, 
also den Anerkennungs-Kriterien entspricht. Die schriftliche Anmeldung wird also durch eine 
mündliche Anmeldung ersetzt.  
 
Anerkannt werden Praktika, die in pädagogischen/erziehungswissenschaftlichen Einrichtun-
gen/Arbeitsfeldern stattfinden oder eindeutig pädagogische/erziehungswissenschaftliche 
Tätigkeiten darstellen und die Kriterien der zeitlichen Dauer erfüllen.  
 
In der Regel können Sie auch selbst entscheiden, ob Ihr Praktikum in einer pädagogischen 
Einrichtung stattfinden wird: wenn Sie Ihr Praktikum z.B. in einer Kindertagesstätte oder in 
einer Volkshochschule machen, dann ist das ziemlich eindeutig. Anders kann es aussehen, 
wenn Sie in einem Unternehmen ein Praktikum machen. Hier sollten Sie sich noch einmal in 
der Praktikumsberatung rückversichern, ob Ihre Tätigkeiten dort den Kriterien entsprechen.   
 
Dieser Schritt ist wichtig: Wenn Sie sich nicht im MoPS melden und rückversichern, laufen 
Sie unter Umständen Gefahr, dass später Ihr Praktikum nicht anerkannt werden kann, z.B., 
weil es den Kriterien nicht entspricht.  
 
 
2. Praktikumsbescheinigung 
 
Am Ende Ihrer Praktikumszeit müssen Sie sich von der Stelle, bei der Sie das Praktikum 
gemacht haben, Ihr Praktikum bescheinigen lassen – das bleibt so wie bisher. Bitte achten 
Sie unbedingt darauf, dass neben dem Zeitraum und dem Einsatzort sowohl die Inhalte Ihres 
Praktikums als auch die durchschnittliche Stundenzahl (täglich/wöchentlich) hierin ausgewie-
sen sind. Besser ist es, sich für spätere Bewerbungen ein Zeugnis schreiben lassen. Auch 
dieses muss die oben genannten Angaben enthalten. 
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3. Anerkennung des Praktikums 
Die Anerkennung Ihres Praktikums erfolgt nun direkt mit der Anmeldung zum Vordiplom bzw. 
zum Diplom im Prüfungsamt für Diplom-Pädagogik bei Lutz Kaiser.  
Das bedeutet: Wenn Sie sich zum Vordiplom/Diplom anmelden, legen Sie Herrn Kaiser nicht 
nur Ihre Scheine, sondern auch die Kopien Ihrer Bescheinigungen der Praxisstellen vor. 
Herr Kaiser prüft, ob Ihr Praktikum den oben genannten Kriterien entspricht und erkennt es 
somit an. Es ist nicht mehr notwendig, hierfür ein Formular (F 3 oder F 4) auszufüllen.  
 
Der Vorteil: Sie müssen Ihre Unterlagen nicht mehr vorab im MoPS abgeben, Sie müssen 
auch kein Formular mehr ausfüllen. Sie gehen direkt mit den Kopien der Bescheinigungen 
der Praxisstellen zu Herrn Kaiser. Sie müssen lediglich darauf achten, dass Ihre Prakti-
kumszeiten auch wirklich korrekt erfüllt sind, wenn Sie sich zur Prüfung anmelden.  
 
Hierzu können Sie sich gerne vorab an die MitarbeiterInnen des MoPS wenden, denn die 
Beratung zu allen Fragen rund um das Praktikum (also auch die Frage, ob das Praktikum 
später anerkannt wird) findet nach wie vor im MoPS statt.  
 
Für den Praktikumsbericht gibt es ein eigenes Formular (eine Art Schein), den Sie von Ih-
rem Praktikumsbericht-Betreuer unterschreiben lassen und den Sie – wie die anderen 
Scheine auch – bei der Anmeldung zum Vordiplom/Hauptdiplom im Prüfungsamt vorlegen. 
Den Schein für den Praktikumsbericht bekommen Sie im MoPS oder können sich diesen von 
der Homepage des MoPS herunterladen.   
 
 

Zusammengefasst:  

• Anerkennung des Praktikums direkt im Prüfungsamt (Lutz Kaiser) mit der An-
meldung zum Vordiplom/Diplom 

• Beratung zu allen Fragen rund um das Praktikum nach wie vor im Servicecenter 
MoPS 

• Schein/Formular für Praktikumsbericht 

 

 

 

 

 

 


