Lei$aden Prak,kum und Forschungsprojekt (4. Semester Plurale Ökonomik) – Stand: Februar 2019
1. Allgemein
Die Mindestdauer des Prak/kums bzw. Forschungsprojekts beträgt 8 Wochen.
Sowohl das Forschungsprojekt als auch das Prak/kum können Vorarbeiten für die Masterarbeit sein.
Prak/ka/Forschungsprojekte, die vor der Immatrikula/on im Masterstudiengang PÖ erbracht wurden,
können grundsätzlich nicht anerkannt werden.
2. Prak,kum
Um den Prak/kumsplatz bzw. ein geeignetes Forschungsprojekt im Rahmen der Pluralen Ökonomik
kümmert sich der/die AbsolventIn selbst und bespricht dies mit eine/r ProfessorIn der Pluralen
Ökonomik.
Bevor der/die Prak/kums-BetreuerIn angefragt wird, sollten folgende Fragen für sich beantwortet
sein:
-

Inwiefern bringt mich das Prak/kum zu meinem angestrebten Berufsziel weiter?

-

Welche Bezüge gibt es zur Pluralen Ökonomik und inwiefern kann ich mein im Studium
angeeignetes Wissen einbringen?

-

Welche/n ProfessorIn interessiert dieses Thema und wieso?

Beim Aufsuchen einer Prak/kumsbetreuung sollte der Vorschlag in einem kurzen Gespräch (ca. 15
Minuten) überzeugend dargelegt werden, wenn die Person das OK gibt (schriYlich), muss keine
weitere Person über das Prak/kum informiert werden.
Die Präsenta/on des Prak/kums sollte 15 Minuten nicht überschreiten, mit einer anschließenden
Diskussion von 5 Minuten. In der Präsenta/on sollte enthalten sein:
-

Sehr kurze Vorstellung der Organisa/on

-

Wieso habe ich diesen Prak/kumsplatz ausgewählt

-

Was bringt mir dieses Prak/kum für meine beruﬂiche Lau]ahn?

-

Reﬂexion: Welche Erfahrungen habe ich gemacht und wie kontextualisiere ich sie mit dem
Studiengang?

-

Inwiefern konnte ich mein Wissen aus meinem Studium einbringen in diese Organisa/on –
was bringt ein/e AbsolventIn der PÖ dieser Organisa/on und inwiefern reizt mich die Arbeit
in einer solchen Organisa/on als AbsolventIn?

-

Wieso würde ich diesen Prak/kumsplatz an Studierende der Pluralen Ökonomik weiter
empfehlen und was sind die Kontaktdaten?

Der Prak/kumsbericht sollte nicht mehr als 15 Seiten umfassen, in welchem ebenfalls eine Reﬂexion
über die Tä/gkeiten und den eigenen Werdegang staaindet.
Bewertet mit 9KP wird die Präsenta/on und der Prak/kumsbericht. Es wird insbesondere der Fokus
auf die Selbstreﬂexion und Reﬂexion im Kontext der Pluralen Ökonomik gelegt.

3. Forschungsprojekt:
Wenn ein Forschungsprojekt gewählt wird, so ist die Idee mit der/m jeweiligen betreuenden
ProfessorIn zu besprechen und in dem Interessenfeld der/s ProfessorIn der Pluralen Ökonomik
anzusiedeln.
Das Forschungsprojekt muss ebenfalls ins/tu/onell angebunden sein (ggf. Universität Siegen) und es
sollte einen direkten Bezug zu den Themen, Theorien und Methoden der Pluralen Ökonomik haben.
Die Präsenta/on sollte den Hintergrund, Themenbereich, Methode und wich/gste Erkenntnisse aus
der Forschung enthalten.
Der Forschungsbericht sollte nicht mehr als 25 Seiten umfassen und die analy/schen Ergebnisse des
Projektes darstellen. Dabei sind die formalen Regeln einer wissenschaYlichen Arbeit zu beachten.

