Masterstudiengang „Personal und Arbeit“

Praktikum
Modulbeschreibung

Lernziel
(deutsch)

Die Studierenden können
1. Art, Inhalt, Umfang und Anforderungen der Tätigkeiten im
Berufsfeld „Personal und Arbeit“ beurteilen,
2. Die Stellung des Funktionsbereichs „Personal und Arbeit“ im
Organisationsgefüge des Praktikumsgebers und seine Bedeutung
für den nachhaltigen Umgang mit der Ressource „Mensch“
einschätzen,
3. die im Masterstudium erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse
auf typische Praxisprobleme anwenden,
4. Problemlösungen entwickeln und Handlungsempfehlungen
geben, die - insbesondere hinsichtlich Art, Größe, Tätigkeitsgebiet, geografischer und wirtschaftlicher Lage der jeweiligen
Organisation
den
Bedürfnissen
der
Praxis,
z. B.
mittelständischer Unternehmen, entsprechen.

Lernziel
(englisch)

The students are able to
1. assess type, content, extent and requirements for the duties
involved in the professional field of ‘’Human Resource
Management and Labor Law’’
2. evaluate the status of the functional area ‘’Human Resource
Management and Labor Law’’ within the organizational framework
of the internship company and its importance for the sustainable
use of the human resource
3. apply the skills acquired during the master’s program to typical
practical problems
4. develop problem solutions and provide recommendations which
are tailored to the needs of everyday practice, for example for
medium-sized companies, particularly with regard to type, size,
field of activity, geographic and economic position of the
respective organization

Lerninhalt
(deutsch)

1. Gegenstand des Praktikums ist die Bearbeitung typischer
Praxisprobleme aus dem Berufsfeld „Personal und Arbeit“ unter
Anwendung der im Masterstudium erworbenen Fähigkeiten und
Kenntnisse.
2. Studierende mit einem rechtswissenschaftlichen Erststudium
absolvieren
das
Praktikum
vorwiegend
im
Bereich
„Personal/Recht“, vorzugsweise im Bereich „Arbeits- und
Sozialrecht“.
3. Studierende mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Erststudium
absolvieren
das
Praktikum
vorwiegend
im
Bereich
„Personalwirtschaft“.
4. Das Praktikum gilt als „vorwiegend“ in den genannten Sachbereichen absolviert, wenn es zu etwa zwei Dritteln in diesen
Sachbereichen durchgeführt wurde.
5. Die interdisziplinäre Bearbeitung von Problemen an den
Schnittstellen von Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ist
erwünscht.

2

Lerninhalt
(englisch)

1. Subject of the internship is dealing with typical practical problems
from the professional field of ‘’Human Resource Management and
Labor Law’’ applying the skills acquired during the master’s
program
2. Students with a jurisprudential first-degree complete their
internship primarily in the area of ‘’Human Resources / Law’’, that
is preferably in the area of ‘’ Labor and Social Law’’.
3. Students with a first-degree in economics complete their
internship primarily in the area of ‘’Human Resources’’.
4. The internship is considered to be ‘’primarily’’ completed in the
mentioned areas if about two thirds of it were carried out in those
areas.
5. The interdisciplinary approach to problem-solving at the interfaces
of law and economics is desired.

Fachsemester
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Dauer

Das Praktikum dauert sechs Monate. Über Ausnahmen entscheidet die
Prüfungskommission

Sprache

Deutsch oder englisch, im Ausland ggf. andere Fremdsprache

Nachweis






Die Ableistung des Praktikums ist durch ein Praktikumszeugnis
des Praktikumsgebers nachzuweisen.
In dem Praktikumszeugnis sind insbesondere anzugeben:
o Praktikumsgeber,
o Praktikumsdauer,
o Praktikumstätigkeiten und deren jeweilige Dauer sowie
o Praktikumserfolg.
Das Praktikumszeugnis ist zusammen mit der Masterarbeit beim
Studienbüro der Hochschule Hof einzureichen.

