
Wissenswertes zum Praxismodul 
 

1) Allgemeines:  

• Kontakt mit Mentor*innen:  
o prxmgerm@uni-bonn.de  
o Aktuelle Sprechstundenzeiten auf der Homepage  
o Kontaktieren bei Fragen zu Praktika, Modulstruktur, Studienverlauf und 

Problemen im Praxismodul 

• Leitfaden zum Modul zu finden auf der Homepage unter ‚Schwerpunkt Praxis‘  
 

2) Modulstruktur 

• In der Regel zweigliedriges Modul, das innerhalb eines akademischen Jahres in 
der Reihenfolge WiSe - SoSe studiert wird, sobald die notwendigen 
Leistungspunkte im Fachbereich erreicht wurden.  

• Wenn ein Praktikum absolviert wird, ersetzt dieses ein Seminar. Dazu muss die 
einmalige Infoveranstaltung „Praktikum IGLK“ und das obligatorische 
„Begleitseminar zum Praktikum“ belegt werden. 

• Ausnahme vom zweigliedrigen Modul: das Praxismodul im 2-Fach-BA 
Germanistik wird nur mit einem Seminar oder dem Praktikum mit der 
Infoveranstaltung „Praktikum IGLK“ belegt (6 LP). 

 
3) BASIS-Belegung 

• Die Seminare müssen in BASIS als Seminar 1 und 2 angemeldet sein, da es 
sonst Probleme mit der Prüfungsanmeldung gibt. Bitte in BASIS prüfen und ggf. 
in der Nachmeldephase selbst korrigieren. 

• Bei Problemen mit BASIS über das Hilfe-Formular an den BASIS-Support 
wenden. 

 
4) Modulabschlussprüfung 

• In einem der Seminare wird eine Modulabschlussprüfung in Form einer 
Hausarbeit bzw. eines Praktikumsberichts abgelegt. 

• Formale Richtlinien:  
o Ca. 10 Seiten (BA), ca. 15 Seiten (MA) 
o Formale Richtlinien der NDL gelten (stehen zum Download auf der 

Germanistik-Homepage zur Verfügung).  
o Ansonsten gelten die Vorgaben der Lehrenden.  

• Das Thema der Hausarbeit ist mit den Lehrenden frühzeitig abzusprechen. 

• Um die Hausarbeit bzw. den Praktikumsbericht anmelden zu können, müssen 
beide Seminare auf BASIS belegt worden sein.  

• Die Anmeldung erfolgt elektronisch auf BASIS. Dabei wird das 
„Prüfungsformular für Hausarbeiten“ generiert; dieses muss der Arbeit 
unbedingt beigelegt werden. 

• Die Prüfungsnummer auf dem Prüfungsformular muss auf das Deckblatt der 
Hausarbeit bzw. des Praktikumsberichtes übernommen werden. 

• Die Abgabefrist wird durch die Lehrenden festgelegt. Spätester Abgabetermin 
ist jedoch der 30.09.(SoSe) bzw. 31.03. (WiSe). 
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