
 

 

Information für Verantwortliche in Praktikumsstellen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

im WS 20/21 konnte an der Universität Regensburg der neue Studiengang „Perimortale 

Wissenschaften“ starten. Im Rahmen dieses Studiengangs sollen die Studierenden ein Praktikum im 

Umfang von 220 Stunden ableisten. Dieses Praktikum kann von den Studierenden ggf. auf mehrere 

Institutionen, deren Tätigkeit im Themenfeld: Betreuung und Begleitung von Sterbenden und ihren 

Angehörigen/Organisation und Begleitung bei der Bestattung/Begleitung in der Trauerphase liegt, 

aufgeteilt werden. Uns ist bewusst, dass manche konkreten Tätigkeiten in der Praxis von 

Institutionen und Organisationen im Umfeld von Sterben, Tod und Trauer nicht für die Hinzuziehung 

von (unerfahrenen) (Kurz-)Praktikant/innen geeignet sind (z.B. Gespräche mit Sterbenden), dennoch 

hoffen wir, dass Sie es unseren Studierenden ermöglichen können, einen Einblick in verschiedene 

Arbeitsbereiche/ebenen Ihrer Institution gewinnen zu können. 

Unsere Studierenden bringen zum Teil bereits Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich der Pflege, 

der Trauerarbeit oder anderen Themenfeldern mit, so dass sich die konkrete Ausgestaltung des 

Praktikums zum einen an den Erfahrungs- und Arbeitsfeldern ausrichtet, die in ihrer Institution 

möglich sind und zum anderen an den Fähigkeiten und Interessen, die die Studierenden mitbringen.  

Diese zugegebenermaßen sehr offene Formulierung der Erwartungen an das Praktikum von Seiten 

des Studiengangs ermöglicht es z.B. auch, dass Sie in Ihrer Institution bewährte Formen von Praktika 

auch unseren Studierenden anbieten (z.B. ein auf die Themen Sterben, Tod und Trauer fokussiertes 

Pflege / Sozial/ Gesprächs / Gemeindepraktikum).  

Für Rückfragen stehen Ihnen an unserem Lehrstuhl folgende Kontaktpersonen zur Verfügung: 

Johanna Klug (johanna.klug@ur.de).  

 

Die Studierenden werden im Rahmen einer Blockveranstaltung auf den Praktikumseinsatz 

vorbereitet, haben während des Praktikums die Möglichkeit, mit den universitären Betreuer/innen in 

Einzelgesprächen ihre Tätigkeit zu reflektieren und sie müssen über den Einsatz im Praktikum einen 

Bericht verfassen, der ausschließlich von der/m betreuenden Dozenten/in im Praktikum gelesen 

wird. Nach Beendigung des Praktikums bitten wir um eine Bestätigung, für die sie entweder 

diejenigen Formulare verwenden können, mit denen Sie in Ihrer Institution üblicherweise 

Praktikumsbestätigungen ausstellen; in der Anlage finden Sie aber auch eine von uns entwickelte 

Vorlage.  
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