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Hinweise zur Bewerbung auf das ABV-Projektpraktikum bzw. das ABV-Pro-
jektmodul „Kooperative Projektarbeit im Sommersemester 2020 

Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen genau durch, bevor Sie das Bewerbungsformular 
ausfüllen. Bei Rückfragen können Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail an die Leitung des Career 
Service wenden: 

Frau Christiane Dorenburg 
E-Mail: projektpraktikum@career.fu-berlin.de 
Tel.: +49 30 838 53899 

Wichtige Vorbemerkungen 

Durch die weltweite Corona-Pandemie konnten Sie das obligatorische Berufspraktikum nicht wie ge-
plant durchführen bzw. mussten es vorzeitig abbrechen? Vielleicht können Sie auch  aus besonderen 
Gründen (z. B. aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe) zurzeit kein Präsenzpraktikum ab-
solvieren. Das Bachelorstudium aber möchten und müssen Sie zum Ende des Sommersemesters 2020 
unbedingt abschließen, dazu fehlen Ihnen aber noch die erforderlichen Leistungspunkte im Studien-
bereich Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV). 

Um die Gefahr einer möglichen Studienzeitverlängerung für besonders betroffene Studierende zu 
vermeiden, hat der Career Service der Freien Universität Berlin in Absprache mit dem zuständigen 
Vizepräsidenten für Lehre und Studium ein Online-Lehrangebot realisiert, das in den meisten Studi-
engängen entweder mit 5 bzw. 10 LP auf das ABV-Berufspraktikum oder mit 5 LP als Modul „Koope-
rative Projektarbeit“ im ABV-Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenzen angerechnet werden 
kann. Klären Sie die Möglichkeiten der Anrechnung mit dem /der Praktikumsbeauftragten Ihres Stu-
diengangs bzw. dem Prüfungsausschuss unbedingt vorab. Wir unterstützen Sie gerne, für den Fall, 
dass es Nachfragen oder Probleme geben sollte. 

Das Lehrangebot besteht aus zwei jeweils vierwöchigen Blöcken, die inhaltlich aufeinander aufbauen. 
Für die erfolgreiche Teilnahme am ersten Block können 5 LP, für die Teilnahme an beiden Blöcken 
insgesamt 10 LP erworben werden. Beachten Sie: Für die Teilnahme müssen Sie eine Arbeitszeit von 
wöchentlich ca. 30 Stunden einkalkulieren, die sich auf verschiedene Online-Meetings, Schulungster-
mine sowie die Arbeit an verschiedenen Hausaufgaben und an einem eigenen Projekt verteilen.  

Wir möchten, dass Sie aus diesem Projekt möglichst viel für sich persönlich und für Ihren späteren 
Berufseinstieg mitnehmen – so wie im einem regulären Berufspraktikum. Entsprechend stellen wir 
hohe Anforderungen an Ihre aktive Mitarbeit und an die von Ihnen zu erbringenden Leistungen. 
Gleichzeitig bieten wir Ihnen gute Betreuung und Begleitung, zusätzliche Qualifizierungsmöglichkei-
ten und Zusammenarbeit mit anderen Studierenden in berufsbezogenen Themenfeldern.  

Bewerbungs- und Auswahlverfahren 

Insgesamt stehen 40 Plätze zur Verfügung, auf die sich vorrangig Studierende bewerben können, die 
ihr Bachelorstudium in diesem Semester abschließen möchten und die dafür noch dringend Leis-
tungspunkte in der ABV bzw. im Modul Berufspraktikum benötigen.  

Der Bewerbungszeitraum beginnt am 15. Juni 2020 und endet am 1. Juli 2020. Zusagen werden bis 
spätestens 3. Juli per E-Mail versandt. Vom 6. Juli bis zum 9. Juli wird ggf. das Nachrückverfahren 
durchgeführt. Der erste Termin ist dann am 17. Juli 2020.  
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Auswahlkriterien 

Folgende Kriterien werden zur Auswahl der Teilnehmer*innen herangezogen: 

• Sie befinden sich nachweislich in der Studienabschlussphase eines Bachelorstudiums. 
• Die Studien- und Prüfungsordnung Ihres Kernfachs sieht vor, dass zentrale ABV-Angebote belegt 

werden können. 
• Eine Anrechnung im Rahmen der ABV wird von Seiten des Fachbereichs unterstützt (als Berufs-

praktikum und/oder als ABV-Modul „Kooperative Projektarbeit“ im Kompetenzbereich Kommu-
nikative Kompetenzen. 

• Sie konnten ein begonnenes Berufspraktikum nicht regulär abschließen, ein geplantes Praktikum 
nicht antreten oder werden voraussichtlich im laufenden Sommersemester keinen geeigneten 
Praktikumsplatz mehr finden. 

• Sie können aus besonderen Gründen (z. B. aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe) zur-
zeit kein Präsenzpraktikum absolvieren. 

• Sie sind motiviert, an diesem Online-Lehrangebot regelmäßig teilzunehmen, sich proaktiv einzu-
bringen und die geforderten Leistungen zu erbringen. 

• Sie haben erste Ideen für ein konkretes Projekt, das Sie umsetzen wollen und sind bereit, diese 
Projektergebnisse anderen Studierenden öffentlich zur Verfügung zu stellen (z. B. auf einer Pro-
jektwebseite). 

Hinweise zum Ausfüllen des Bewerbungsformulars 

Bitte füllen Sie das Formular online aus und speichern es unter einem neuen Dateinamen in folgen-
der Form: Nachname, Vorname_Projektpraktikum. Schicken Sie die vollständige Bewerbung an fol-
gende E-Mail-Adresse: projektpraktikum@career.fu-berlin.de. 

Manche Felder des Formulars sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Diese Informationen 
benötigen wir für die Entscheidung über Auswahl der Teilnehmer*innen. Unvollständige Bewerbun-
gen können im Auswahlverfahren nicht berücksichtigt werden. Im Motivationsschreiben begründen 
Sie bitte Ihren Teilnahmewunsch und auch die Dringlichkeit Ihres Anliegens.  

Ihre Projektidee 

Das Einbringen Ihrer eigenen Projektidee und die Erstellung einer ersten Projektskizze ist eine wich-
tige Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Veranstaltung. Gleichzeitig bietet sich Ihnen damit die 
Gelegenheit, sich mit einem Thema, das Ihnen persönlich wichtig ist (und Sie beschäftigt) intensiver 
auseinanderzusetzen. Vielleicht finden sich unter den anderen Teilnehmer*innen auch welche mit 
ähnlichen Ideen, so dass Sie daraus ein gemeinsames Projekt entwickeln und umsetzen können.  

Gerne steht Ihnen der Career Service während der Bewerbungsphase bei der Entwicklung der Projek-
tidee bzw. der Ausarbeitung der Projektskizze beratend zur Seite. Schreiben Sie uns einfach eine E-
Mail (projektpraktikum@career.fu-berlin.de). 
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Mögliche Themenbereiche Ihres Projekts 

Ihr Projekt sollte sich in die vom Career Service vorgegebenen Themenbereiche einordnen lassen, die 
auf unserer Webseite ausführlicher beschrieben sind. Link 

Hier nur ein Überblick:  

• Verbesserung von Studium und Lehre 
• Arbeitsmarkt und Berufsfelder 
• Stellensuche und Bewerbung 
• Zukunft der Arbeit – New Work 
• Berufspraktika im Studium (In- und Ausland) 
• Bedeutung von Schlüsselkompetenzen für Studium und Beruf 

Es ist aber auch möglich, Projektthemen einzureichen, die nicht in die o. g. Bereiche fallen und z. B. 
einen stärkeren fachlichen Bezug aufweisen. Besonders willkommen sind uns Themen, die Sie in Ab-
sprache mit Vertreter*innen Ihres Studiengangs oder mit Ihrer/Ihrem Praktikumsbeauftragten ge-
meinsam entwickelt haben.  

Projektskizze 

Beim Entwurf Ihrer Projektskizze beachten Sie bitte folgende Aspekte: 

• Ihr Projekt muss innerhalb von 4 bzw. 8 Wochen realisierbar sein. Je konkreter sie also Ihre Pro-
jektidee formulieren, desto besser werden Sie abschätzen können, ob sie auch umsetzbar ist. 

• Die technischen und persönlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Projekts müssen ge-
geben sein. 

• Das Projektergebnis sollte für Andere nützlich sein, z. B. Studierende beim Studium oder bei der 
Berufsorientierung unterstützen. Berücksichtigen Sie diese Perspektive! 

• Das Projektergebnis sollte nach Fertigstellung digital veröffentlicht werden können (z. B. als Po-
dcast, über eine Webseite, als Wiki, in Printform). 

• Es ist möglich, mit anderen Studierenden gemeinsam ein Projekt zu initiieren und umzusetzen, 
das - bezogen auf Zeitplanung und Aufwand – an die Anzahl der Beteiligten anzupassen ist.  

 

Information und Beratung 

Weitere Informationen zu formalen Rahmenbedingungen, Inhalten und zum zeitlichen Ablauf finden 
Sie auf unserer Webseite. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail mit uns in Verbindung set-
zen. 

Frau Christiane Dorenburg 
E-Mail: projektpraktikum@career.fu-berlin.de 
Tel.: +49 30 838 53899 
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