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Aufgrund der Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie hier ein paar Worte zum Praktikum 

Wir wissen um die Schwierigkeit, ein Praktikum in der medienpädagogischen Praxis durchzuführen: 

Schulen, Kitas, Jugendtreffs etc. sind geschlossen, das SAEK läuft auf Minimalbetrieb und alle haben 

auf weiteres weniger bis gar keine Projekte.  

Das sind aber, wie Ihr wisst, nicht die einzigen Anlaufstellen für künftige Medienpädagogen.  

* Werft Eure Blicke auf jene Bereiche der Medienpädagogik, die nun relevanter denn je sind: zum 

Beispiel > Mediendidaktik, > E-Learning, > Forschung, > Redaktion.  

> Konzepte entwickeln, > Anträge stellen - das alles geht vom Schreibtisch aus - auch das gehört zur 

täglichen Arbeit eines praktischen Medienpädagogen. 

 

* Daher bietet bei Anfragen an den Praktikumsstellen Eurer Wahl auch solche Ideen an. 

* Zwei Leipziger/Sächsische Institutionen, die im Moment gut Hilfe von Medienpädagogen 

gebrauchen können sind 

> das Hochschuldidaktische Zentrum (HDS) (Unterstützung in den Teams) als auch  

> die Seniorenakademie (Wissenschaftliche Weiterbildung/ Fernstudium) (zur Konzeptualisierung der 

künftigen Online-Lehre) 

(Kontakt jeweils über mich.) 

Wir wissen auch, wie schwierig es derzeit für Euch ist, alles unter einen Hut/bzw. unter eine 

Schutzmaske zu bringen.  

* Schaut Euch in Eurer unmittelbaren Umgebung um (solltet Ihr nicht in Leipzig sein) und bedenkt die 

Vorteile, die die derzeitige asynchrone Arbeit und Telefon-Konferenz-Toleranz auch für ein Praktikum 

bietet.  

* Scheut Euch aber auch daher nicht, mit Euren Anliegen an mich als Praktikumsbeauftragte 

heranzutreten.  

Gemeinsam findet sich immer eine Möglichkeit. 

 

Das Praktikum soll nach wie vor für Euch da sein, nicht anders herum. Erfahrungen sammeln, 

Horizonte erweitern, schauen, ob das Feld was für Euch wäre, ins kalte Wasser geschubst werden, 

Kontakte knüpfen...  

Es ist also mehr als nur Leistungspunkte gutgeschrieben zu bekommen.  

 

* Für diejenigen unter Euch, die zum Semesterende (absehbar) sämtliche Studienleistungen bis auf 

das Praktikum erbracht haben, können alle praktischen Erfahrungen anerkannt werden, von nicht 

ganz einschlägigen Berufsausbildungen oder Berufstätigkeiten bis hin zu abgebrochenen, zu kurzen, 

Teilzeit- etc. Praktika.  

> Behaltet dabei im Auge, dass Praktika eine Zulassungsvoraussetzung für manche Bewerbungen auf 

Masterstudiengänge sind. 

 

Mit besten Grüßen 

Rebekka Haubold 

Praktikumsbeauftragte Medienkompetenz- und Aneignungsforschung 


