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HOW TO PRAKTIKUM? 
 

Innerhalb des Moduls Beruf & Vernetzung, das 
insgesamt aus drei Modulbausteinen besteht, 
gibt es den Baustein "Berufsorientierung und -
einstieg".  
Dazu gehört die Teilnahme an drei Informati-
onsveranstaltungen zum Berufseinstieg sowie 
deren schriftliche Reflexion und Exposé zur in-
dividuellen Perspektive nach dem Bachelorstu-
dium. 
 
Die Veranstaltungen werden von Ihnen frei ge-
wählt und können über das gesamte Studium 
besucht werden. Die Teilnahme an mindestens 
einem der KM-Perspektivtage ist verpflichtend 
- Sie können auch mehr als einen Perspektivtag 
besuchen, auf dem Laufzettel wird allerdings 
nur eine Teilnahme angerechnet. Bei der Suche 
nach den zwei weiteren Informationsveranstal-
tungen ist eigenes Engagement gefragt: Sie soll-
ten für Sie persönlich passende Informations-
veranstaltungen recherchieren.  
Bitte recherchieren Sie passende Workshops 
und Informationsveranstaltungen selbst (z.B. 
KM-Perspektivtage, Kreativgesellschaft, Care-
erCenter der Uni Hamburg). Eine Anmeldung 
zum Modul und den eingangs erwähnten drei 
Modulbausteinen des Moduls erfolgt regulär im 
4. Semester.  
 
Bitte gehen Sie zur Erbringung des 
Modulbausteins „Berufsorientierung 
und -einstieg“ wie folgt vor:  
 
1. lassen Sie sich die drei besuchten Ver
 anstaltungen auf dem Laufzettel bestä-
 tigen (Unterschrift der/des Lehren
 den/Koordinators und Stempel)  
2. geben Sie den Laufzettel zusammen mit 
 der Reflexion der einzelnen Veranstal-
 tungen (max. 1 Seite für alle Veranstal-
 tungen) und dem Exposé zur individuel-
 len Perspektive nach dem Bachelor-Stu
 dium (max. 2 Seiten) bei der/dem Leh
 renden des Moduls ab. 
 
Achtung! Vergessen Sie nicht, sich für das Mo-
dul und die einzelnen drei Bausteine, im Regel-
fall am Anfang des 4. Semesters, über Ahoi an-
zumelden. Der Abschluss des Moduls „Beruf 
und Vernetzung“ ist ohne die Anmeldung aller 
drei Modulbausteine nicht möglich! 
 

Zusammengefasste Anforderun-
gen aus der Modulkarte zum Mo-
dulbaustein: 
 
2. Modulbaustein: Berufsorientierung und -
einstieg:  
Infoveranstaltungen:  
 
Teilnahme an drei Infoveranstaltungen zum Be-
rufseinstieg (KM-Perspektivtage (verpflich-
tend), z.B. Kreativgesellschaft, CareerCenter 
der Uni Hamburg) sowie deren schriftliche Re-
flexion (Laufzettel zum Nachweis der Veranstal-
tungen zum Download auf der KM-Website: 
Kultur der Metropole > Studium | Perspektiven 
> Formulare | Merkblätter)  
 
Erarbeitung von Kontakten zu Partnereinrich-
tungen des Studiengangs und kulturnahen Insti-
tutionen zur Unterstützung des Berufseinstiegs  
 
Schriftliche Ausarbeitung:  

• Erstellung eines Exposés zur individuel-
len Perspektive nach dem Bachelor-
Studium  

• schriftliche Reflexion der Infoveranstal-
tungen (Laufzettel zum Nachweis der 
Veranstaltungen)  
 

Prüfung(en) Voraussetzung zu(r) Prüfung(en)  
• 2.Berufsorientierung und -einstieg: 

schriftliche Reflexion & Exposé zur indi-
viduellen Perspektive nach dem Ba-
chelorstudium  

 
Prüfung: 

• 2.Berufsorientierung und -einstieg: 
keine  
 

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei dem Mo-
dulverantwortlichen Prof. Dr. Dr. Raphael Sch-
wegmann (raphael.schwegmann@hcu-ham-
burg.de). 
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