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O-Praktikum + Auslandsaufenthalt im BA ab WiSe 11/12 

(Version 20.11.14) 
 
 
Bei der Umstellung der BA-Studiengänge auf die Equal-Struktur (ab WiSe 11/12) hat 
sich ein Kollisionsproblem bei der schulischen Durchführung des Orientierungs–
praktikums nach dem 2. BA-Semester (EWL GO-1) und der Realisation / dem Beginn 
des Pflicht-Auslandssemesters der Romanistik-Studierenden im 3. BA-Semester 
ergeben. Da in zahlreichen europäischen Aufnahmeländern das akademische Jahr 
und somit das „WiSe“ früher als in HB anfängt (i.d.R. Anfang September), sind 
Terminprobleme bei der Durchführung des schulischen O-Praktikums im 
August/September zu erwarten. Die zwischen den Erziehungswissenschaften (FB12, 
Prof. Levin und Prof. Idel) und der Romanistik (FB10, B. Roviró) in Absprache mit 
dem ZfL (Dr. Komoss) erarbeitete Lösung sieht vor, dass 
 
...die Französisch/Spanisch-Studierenden regulär an den vorbereitenden 
Veranstaltungen zum O-Praktikum (EWL GO-1, Verantwortlichkeit im FB12) wie 
vorgesehen im Verlauf des jeweiligen SoSe (2. BA-Semester) teilnehmen. Diese 
Studierenden werden von dem FB12 so zusammen gruppiert, dass es sich i.d.R. um 
reine Romanisten-Praktikumsgruppen handelt, damit die besonderen Betreuungs–
modalitäten Berücksichtigung finden können. Wenn die Vorbereitungsveranstaltung 
auf das O-Praktikum im SoSe erfolgreich absolviert wurde, stehen den Romanistik-
Studierenden ab Mitte Juli folgende Möglichkeiten offen: 
 
a) Sie führen das O-Praktikum in HB/D zu dem regulär vorgesehen Termin, entweder 
weil die Terminierung ihres Auslandsaufenthaltes dies zulässt oder weil sie von dem 
Auslandsaufenthalt befreit wurden (in diesem Fall werden die Schulen vom ZfL 
zugewiesen). 
 
b) Sie führen das O-Praktikum während ihres Auslandaufenthaltes IM Ausland und 
werden nach Möglichkeit "virtuell" aus der Ferne begleitet (Schulen suchen sich die 
Studierenden selbst). 
 
c) Sie führen das O-Praktikum in HB/D um ein Jahr zeitversetzt durch, nämlich dann, 
wenn sie aus dem Auslandsaufenthalt zurück sind (in diesem Fall werden die 
Schulen vom ZfL zugewiesen). 
 
Die Entscheidung darüber, wann und wie in den Fällen b) und c) die Begleitung und 
Auswertung der Praxisphase erfolgt, obliegt den EWL GO-1-Modulverantwortlichen 
am FB12. 
 


