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Praktika im BA AS (MSK und MMK): 
Frequently Asked Questions 
 
 
Muss man während des Studiums ein Praktikum machen? 
Nein, ein Praktikum zu absolvieren, ist freiwillig. Praktika sind aber sehr empfehlenswert, um 
Berufserfahrung zu sammeln, Kontakte zu knüpfen etc. 
 
Leistet der Studiengang Unterstützung beim Finden von Praktikumsstellen? 
Eine Praktikumsstelle müssen Sie selber finden. Wir können keine Praktika vermitteln, dazu 
fehlen uns die Ressourcen und sind die möglichen Arbeitsfelder zu vielfältig. 
Praktikumsberichte zu bereits absolvierten Kurzpraktika und Praktikumssemestern finden Sie 
zusammengestellt auf Moodle (Zugriff nur für Studierende des Bachelor Angewandte 
Sprachen). 
 
Wie finde ich eine Praktikumsstelle? 
Überlegen Sie sich, in welchem Bereich Sie ein Praktikum absolvieren möchten. Erkundigen 
Sie sich bei Firmen aus diesem Bereich nach Möglichkeiten für Praktika und beachten Sie die 
Ausschreibungen am schwarzen Brett und auf dem Stellenpool. Nutzen Sie auch Ihr Netzwerk 
(Bekannte, Alumni, Mitstudierende etc.), um Kontakte zu knüpfen, und schauen Sie sich auf 
Stellenportalen um. 
Zu Stellen für Praktikumssemester (vgl. dazu weiter unten) finden Sie auf der Moodle-Plattform 
zum fünften Semester weitere Hinweise. Der Link zur Plattform wird Ende Frühlingssemester an 
die Studierenden im zweiten Semester verschickt. 
Eine Vielzahl von Tipps und Links zur Stellensuche findet sich zudem auf der entsprechenden 
Seite des „Career Services“-Angebots der ZHAW. 
 
Welchen Lohn kann ich in einem Praktikum erwarten? 
Erfahrungsgemäss können Praktikumslöhne selbst für ähnliche Tätigkeiten je nach Branche 
sehr unterschiedlich sein. Je nach Land und Arbeitsbereich kann es auch durchaus sein, dass 
Sie gar keine Entschädigung bekommen. Erkundigen Sie sich beispielsweise bei Mitstudieren-
den, die ein Praktikum absolviert haben, wie viel Lohn sie bekommen haben. Informationen zu 
absolvierten Praktika finden Sie auf Moodle. Zudem: Signalisieren Sie dem Praktikumsgeber 
bei Bedarf Flexibilität und machen Sie deutlich, dass Ihnen die Chance, Berufserfahrung zu 
sammeln, wichtiger ist als der Lohn. 
 
Bekomme ich für Praktika ECTS-Credits? 
Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Praktikum als Studienleistung anrechnen zu lassen: 

• Praktikumssemester: Sie absolvieren das fünfte Semester in Form eines Praktikums 
und können sich dieses als volles Studiensemester anrechnen lassen. Genauere 
Auskunft dazu finden Sie auf dem Merkblatt zum Praktikumssemester (zu finden auf 

https://moodle.zhaw.ch/course/view.php?id=4025
https://moodle.zhaw.ch/mod/forum/view.php?id=192559
https://www.zhaw.ch/de/studium/nach-dem-studium/career-services/bewerbungsprozess/stellensuche/
https://moodle.zhaw.ch/course/view.php?id=4025
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moodle.zhaw.ch/ba_as > Informationen für Studierende > Praktika). Vertieftere 
Informationen zum Praktikumssemester sowie die nötigen Formulare und Vorlagen 
stehen auf der Infoplattform zum fünften Semester zur Verfügung. Der Link dazu wird 
den Studierenden jeweils per Mail zugeschickt. 

• Kurzpraktikum: Sofern Sie das 5. Semester an der ZHAW verbringen, können Sie sich 
vor dem 5. Semester absolvierte Praktika unter bestimmten Bedingungen anrechnen 
lassen. Für 80 und mehr nachweislich geleistete Arbeitsstunden werden 3 Credits 
angerechnet, für 160 und mehr Arbeitsstunden 6 Credits, für 320 und mehr 
Arbeitsstunden 12 Credits. Genauere Auskunft dazu finden Sie auf dem Merkblatt zu 
Kurzpraktika (zu finden auf moodle.zhaw.ch/ba_as > Informationen für Studierende 
> Praktika). 

Genauere Informationen zu Anmeldung, Praktikumsgesuch, Praktikumsbericht u. a. finden Sie 
ebenfalls in den Merkblättern. 
 
Ist die Anrechnung auf bestimmte Berufsfelder beschränkt? 
Soll ein Praktikum angerechnet werden, so muss es einen inhaltlichen Zusammenhang mit den 
Schwerpunkten des Studiengangs haben. Möglich sind beispielsweise Bereiche wie 
Übersetzungsdienstleistung, Textredaktion und -revision, Organisationskommunikation, 
Eventmanagement etc. 
 
Können auch Praktika im Ausland angerechnet werden? 
Ja, es gelten dieselben Bedingungen, unabhängig davon, ob das Praktikum im In- oder Ausland 
absolviert wird. 
 
Welche Termine muss ich beachten, wenn ich ein Praktikum anrechnen lassen 
will? 
Informationen zu Terminen und Fristen finden Sie auf den erwähnten Merkblättern (zu finden 
auf moodle.zhaw.ch/ba_as > Informationen für Studierende > Praktika sowie auf der Moodle-
Plattform zum fünften Semester). 
 
An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe? 
Wenn Sie Fragen haben, die sich mit Hilfe von Merkblättern und FAQ nicht beantworten lassen, 
können Sie sich gerne an die Studiengangleitung wenden (Anna-Katharina Pantli, via 
angewandtesprachen.linguistik@zhaw.ch). 
Für Fragen zu Praktika als Vorbereitung für den Master Angewandte Linguistik können Sie sich 
an die Studienkoordination des Masterstudiengangs Angewandte Linguistik 
(master.linguistik@zhaw.ch) wenden. 
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