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Außerschulisches Praktikum im Lehramtsstudium 

Anrechnung als Sozialpraktikum 

Lehramtsstudierende der Universität Hildesheim müssen im Laufe ihres Studiums im Bereich der 

Schlüsselqualifikation ein außerschulisches Praktikum absolvieren. 

Auszug aus der Rahmenstudienordnung: 

(3) Außerschulisches Praktikum: Im Rahmen der für den Bereich Schlüsselqualifikationen vorgesehenen Leistungspunkte 
absolvieren die Studierenden des Professionalisierungsbereichs „Erziehungs- und Sozialwissenschaften“ ein außerschuli-
sches Praktikum. Das Praktikum kann in einer der folgenden Ausprägungen abgeleistet werden: 

a) als Praktikum in einem Betrieb (Betriebspraktikum) 

b) als Praktikum in einer sozialen oder kulturellen Einrichtung (Sozialpraktikum) 

c) als Praktikum in einem Sportverein (Vereinspraktikum) 

d) als Praktikum in einer vorschulischen Einrichtung; diese Ausprägung steht nur Studierenden mit Studienziel Lehramt an 
Grundschulen offen. 

Das außerschulische Praktikum hat einen Umfang von mindestens 120 Stunden und eine Dauer von vier Wochen ohne 
Unterbrechung; es wird mit 4 LP kreditiert. Nähere Angaben zum Sozialpraktikum, zum Betriebspraktikum, zum Verein-
spraktikum sowie zum Praktikum in einer vorschulischen Einrichtung sowie zur Anrechnung außerhalb des Studiums absol-
vierter Praktika finden sich in den Absätzen 5 – 8. 

(6) Das Sozialpraktikum wird in einer sozialen oder kulturellen Einrichtung absolviert. Es besteht ausschließlich aus dem 
Praktikum selbst (mindestens 4 Wochen / mindestens 30 Stunden / Woche). Die vom Praktikumsstellengeber unterschrie-
bene Praktikumsbescheinigung ist im zuständigen Prüfungsamt auf elektronischem Wege einzureichen. Auf Verlangen des 
Prüfungsamts ist die Originalbescheinigung vorzulegen. 

Das Explore Sciencenter, ein außerschulischer Lernort in Hildesheim, bietet die Möglichkeit ein 

Sozialpraktikum im Verein Open MINT in der Region Hildesheim e.V. zu absolvieren. Dieses wird 

von der Universität anerkannt!  

Als außerschulischer Lernort bietet das Explore Sciencenter viele Möglichkeiten für Kinder und 

Jugendliche die Freizeit mit spannenden Kursen zu den MINT-Fächern zu verbringen. So auch in 

den Sommerferien! 

Solltest du dich dafür interessieren schaue auf die nächste Seite und/oder melde dich direkt bei 

uns: post@explore-hi.de 

Wir freuen uns darauf! 

Viele Grüße 

Euer Explore Sciencenter 

  

mailto:post@explore-hi.de
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Was dich in einem Praktikum bei uns erwartet: 

Die Arbeiten während des Praktikums, finden ausschließlich in den Ferien statt. Das Explore Sci-

encenter bietet in den (Sommer-)Ferien an den Vormittagen, teilweise Nachmittagen, selten ganz-

tägig, Workshops an, zu denen sich Kinder anmelden können, um ihren Interessen gerecht, in den 

Ferien lernen zu können. Dabei agieren wir nicht streng nach Schulfächern, sondern haben inter-

disziplinäre Themen. Auf unserer Homepage ist vielleicht ein Eindruck davon zu gewinnen:  

https://www.explore-hi.de/ 

Für die Praktikant:innen ist in den Ferien Hauptsächlich die Begleitung der Kinder während der 

Kurse angedacht. Die Durchführung der Kurse, also das Dozieren, wird über Honorarkräfte mit 

entsprechender Ausbildung absolviert. Um einen entsprechenden Betreuungsschlüssel zu gene-

rieren, wird für jedes 5. Kind eine weitere Person hinzugenommen, die dem Dozierenden zur Hand 

geht, aber hauptsächlich für die Teilnehmenden zu Verfügung steht.  

Weitere Arbeiten sind das Zusammenstellen und das Pflegen von Teilnehmendenlisten während 

der Veranstaltungen, das Zusammenstellen von Materialkisten sowie das Einkaufen von fehlenden 

Materialien über den Verein und die Unterstützung der Vorbereitungen auf die Kurse im Allgemei-

nen, als da wären die Vorbereitung der Räumlichkeiten und das Verräumen von nicht mehr benö-

tigtem Material. 

Zusammengefasst: 

• Unterstützung der Mitarbeitenden im Explore 

o Verwaltung Teilnehmenden: Listen erstellen und pflegen, Informationen an Teil-

nehmende senden (Kursbeginn, Exkursionen, ...) 

o Kursorganisation: Materialien bereitstellen, ggf. beschaffen, Räumlichkeiten vor-

bereiten, Bereitstellung Kursinformationen für Dozierende 

o Aufnahme von Bildmaterial während der Veranstaltungen 

o Kursabschluss: Abschließen der Kursmappen, auswerten der Evaluationen, Be-

reitstellen von Bildmaterial für die Eltern 

 

• Betreuung von Ferienkursen 

o Unterstützung der Dozierenden 

o Begleitung der Teilnehmenden 

o Ansprechpartner für Teilnehmende 

https://www.explore-hi.de/

