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Das Colloquium im zentralen Praktikumsmodul  
 
Die Veranstaltungen, die das Praktikum begleiten, bieten die Möglichkeit - durch intensive Vorberei-
tung und Reflexion - die Praxisphase effektiv zu gestalten.  
 
Die Studierenden setzen sich mit Fragen der Berufsorientierung und Bewerbung auseinander und 
haben Gelegenheit, sich über den konkreten Arbeitsprozess auszutauschen. Darüber hinaus lernen 
sie, überfachliche Kenntnisse in Zusammenhang mit beruflichen Anforderungen zu definieren, und 
sich mit dem Verhältnis von Studium und betrieblicher Erfahrung auseinanderzusetzen.  
 
Der Praktikumsbericht wird obligatorisch in Blackboard verfasst und im Rahmen des Colloquiums 
bewertet.  
 
Sie müssen nur ein Colloquium besuchen! Alle aktuellen Termine finden Sie unter  
www.fu-berlin.de/vorlesungsverzeichnis beim CareerService.  
 
Modul-Version mit 5-Leistungspunkten 

 
Bei der 5-LP-Variante bestehen die Colloquien aus einer fünfstündigen Präsenzveranstaltung.  
 
Colloquium verkürzt: Schwerpunkt Praktikumsvorbereitung (5-LP-Variante) 
Ziel des praktikumsvorbereitenden Colloquiums ist es, die Studierenden, die sich noch in der Orientie-
rungsphase befinden, bei der Formulierung von persönlichen Praktikumszielen und -erwartungen zu 
unterstützen. Des Weiteren erhalten die Teilnehmer/innen Anregungen zur Praktikumssuche und zu 
einem erfolgreichen Einstieg ins Praktikum. Diskussionsforen und andere Kommunikationstools zum 
Erfahrungsaustausch stehen zur Verfügung..  
 
Colloquium verkürzt: Schwerpunkt Praktikumsnachbereitung (5-LP-Variante) 
Ziel des praktikumsnachbereitenden Colloquiums ist es vor allem, die im Praktikum gewonnen Erfah-
rungen z. B. im Hinblick auf die weitere Studien- und Berufswegplanung zu reflektieren und in der 
Gruppe auszuwerten. Diskussionsforen und andere Kommunikationstools zum Erfahrungsaustausch 
stehen zur Verfügung. 
 
Modul-Version mit 10 oder 15-Leistungspunkten 

 
Colloquien mit E-Learning-Anteil  

Das Colloquium besteht aus jeweils einer zwei- und dreistündigen Präsenzveranstaltung und einem 
zusätzlichen fünfstündigen E-Learning-Anteil bei der 10 und 15-LP-Variante.  
 
Colloquium mit E-Learning-Anteil: Schwerpunkt Praktikumsvorbereitung  
Ziel des praktikumsvorbereitenden Colloquiums ist es, die Studierenden, die sich noch in der Orientie-
rungsphase befinden, bei der Formulierung von persönlichen Praktikumszielen und -erwartungen zu 
unterstützen. Des Weiteren erhalten die Teilnehmer/innen Anregungen zur Praktikumssuche und zu 
einem erfolgreichen Einstieg ins Praktikum. Diskussionsforen und andere Kommunikationstools zum 
Erfahrungsaustausch stehen zur Verfügung. 
 
Colloquium mit E-Learning-Anteil: Schwerpunkt Praktikumsnachbereitung  
Ziel des praktikumsnachbereitenden Colloquiums ist es vor allem, die im Praktikum gewonnen Erfah-
rungen z. B. im Hinblick auf die weitere Studien- und Berufswegplanung zu reflektieren und in der 
Gruppe auszuwerten. Diskussionsforen und andere Kommunikationstools zum Erfahrungsaustausch 
stehen zur Verfügung. 



3.   Zentrales Praktikumsmodul (ABV) - Colloquium 
3.c Colloquium - Workshop 
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Colloquien mit Workshop-Charakter   

Das Colloquium besteht aus jeweils einer zwei- und einer sechsstündigen Präsenzveranstaltung und 
einem zusätzlichen zweistündigen E-Learning-Anteil bei der 10 und 15-LP-Variante. 
 
Colloquium mit Workshop-Charakter: Bewerbung vor und nach dem Praktikum  
Anknüpfend an eine Auswertung des Praktikums bzw. der geplanten Praktikumssuche werden die 
Teilnehmer/innen auf typische Bewerbungsprozesse vorbereitet. Von der Suche nach passenden 
Ausschreibungen für ein Praktikum bzw. für eine Stelle bis zum Bewerbungsgespräch werden die 
Teilnehmenden anhand von Kurzreferaten, Diskussionen, Übungen und Rollenspielen mit dem 1x1 
des Bewerbens vertraut gemacht.  
 
Ziele des Colloquiums sind – immer bezogen auf das Praktikum: 
 

o Berufliche Ziele und Erwartungen zu formulieren 
o Die eigenen unterschiedlichen Kompetenzen zu kennen und zu wissen, wie diese im Bewer-

bungsprozess sinnvoll einzusetzen sind 
o Verschiedene Bewerbungsvarianten zu kennen 
o Mit typischen Bewerbungsfragen und -situationen umgehen zu können. 

 
Diese Veranstaltung ist für Studierende vor oder nach dem Praktikum geeignet. 
 
Colloquium mit Workshop-Charakter: Berufliche Orientierung vor und nach dem Praktikum  
Aufbauend auf eine Auswertung des Praktikums bzw. der geplanten Praktikumssuche wird den Stu-
dierenden die Gelegenheit gegeben, sich über ihre berufliche Vorstellungen und Ziele klarzuwerden: 
Was wissen sie eigentlich über Berufsfelder der einzelnen Fächer? Wo stehen die Teilnehmer/innen 
im Moment und wie kann es weiter gehen? Was bringen sie aus Ihrem Praktikum mit bzw. was möch-
ten sie dort herausfinden?  
 
Ziele des Colloquiums sind - immer bezogen auf das Praktikum:  
 

o Die persönliche Standortbestimmung formulieren 
o Festhalten der eigenen Erfolge und Stärken  
o Reflektieren über berufliche und private Bedürfnisse  
o Versuch einer beruflichen Zielsetzung  

 
Mit Hilfe von unterschiedlichen Übungen werden die Teilnehmenden am Ende des Colloquiums Ihrer 
Zielfindung für Studium, Praktikum und Beruf einen kleinen Schritt näher gekommen sein. 
 
Diese Veranstaltung ist für Studierende vor oder nach dem Praktikum geeignet. 
 
Colloquium mit Workshop-Charakter: Netzwerke nutzen nach dem Praktikum  
Ausgehend von einem Erfahrungsaustausch über das absolvierte Praktikum werden die Teilneh-
mer/innen ihr Praktikum auswerten und den Nutzen von systematischem Networking für Praktikum 
und Berufseinstieg kennen lernen. Es gibt es eine professionelle Kultur des Networking, die mittels 
verschiedener Instrumente den Aufbau eines Netzwerkes erleichtern will. Gute Beziehungen und 
Netzwerke verbessern die Erfolgsaussichten für den beruflichen Einstieg. 
 
Ziele des Colloquiums sind - immer bezogen auf das Praktikum: 
 

o Erfassen zu können, welche Netzwerke die Studierenden bereits besitzen  
o Zu wissen, wie man ein Netzwerk pflegt  
o Instrumente zum Knüpfen von Netzwerken kennenlernen  

 
Dieser Workshop ist nur für Studierende geeignet, die Ihr Praktikum schon absolviert haben.  
 


