
 

Liebe Studierende der 
 Sozialen Arbeit an der Technischen Hochschule Nürnberg 

 
 

Wir laden euch herzlich ein zum digitalen  
Praxismarkt am 26.10.2022 ab 09.00 Uhr 

 
Auch dieses Jahr wird der Markt digital zwischen 09:00 und 12:30 Uhr 
stattfinden, diesmal auf der Eventplattform „zummit“. 
 
Dort haben verschiedene Einrichtungen aus der Praxis virtuelle Marktstände 
eröffnet, die ihr online besuchen könnt um euch zu informieren und mit 
Betreuenden aus der Praxis in Kontakt kommen. 
 
Um teilzunehmen müsst ihr euch lediglich unter diesem Link oder mit Hilfe des 
QR-Codes registrieren: 
 
https://praxismarkt.zummit.com/events/praxismarkt-2022/8664/TK7A2 
 

 
 



 

 
 
 
 

Ihr werdet dann auf diese Seite weitergeleitet: 

 
 

 

 

Oben links einfach auf 
''Teilnehmen“ 

klicken und dann weiter mit 
''Ich möchte mich für das 

Event neu registrieren/buchen''. 
 

Zur jeder weiteren Anmeldung: 
'' Ich habe bereits eine Einladung  

zur Anmeldung(...)'' 



 

 

 
 
 
Ihr könnt nun auf die Eventseite zugreifen. Möchtet ihr euch am Tag des 
Events einloggen, dann benutzt ihr den gleichen Link und gebt eure E-Mail-
Adresse mit Passwort ein. 
 
 

 
 
Eine Woche vor dem Event könnt ihr bereits die Marktstände sehen und damit 
auch, wer am 26.10. dabei sein wird. 
Findet ihr einen Stand besonders interessant und möchtet ihn unbedingt 
besuchen? 
 
Dann klickt doch mal auf ''Aussteller'' und markiert die für euch interessanten 
Einrichtungen mit dem Fähnchen. 

 
So könnt ihr diese gezielt nach für euch interessante Arbeitsfelder, aber auch 
dem Angebot der Einrichtungen für TPT-und Semesterpraktika filtern. 
 
 

Jetzt müsst ihr nur noch eine  
E-Mail - Adresse und ein 

selbstgewähltes Passwort eingeben, 
der Datenschutzerklärung  

zustimmen & die Registrierung  
per Mail bestätigen 

 



 

Auch neu dieses Jahr: 
 
Oder möchtet ihr euch zum Thema Auslandssemester informieren? 
Dann besucht doch zwischen 10:00 – 11:00 Uhr den Stand  
''Praktikum im Ausland''. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Markt lebt von der Begegnung. Um eine ''Marktatmosphäre'' zu gestalten 
und für alle persönliche Kontakte zu ermöglichen, bitten wir euch 
die Kameras unbedingt an zu schalten. 
 

 
Die Praxisvertreter*innen sind gekommen um EUCH kennen zu lernen und das 
geht nur über das persönliche Gespräch, indem ihr die Rezeption betretet. 
 
Wir setzen voraus, dass ihr die Netiquette- Regeln einhaltet. 
 
Sonst bleibt uns nur noch zu sagen: 

Abschließend noch das Wichtigste... 



 

Viel Spaß beim Stöbern und beim Erkunden der Marktstände! 
 
Auf eure rege Beteiligung freut sich das Praxismarktteam: 
 
Lutz Galiläer  (Prof. Dr.) 
Paula Schlüter (studentische Hilfskraft) 
Karin Topper  (Dipl. Soz.-Päd., Praxisbeauftragte) 
Sabine Weimert (Dipl. Soz.-Päd., Praxisbeauftragte) 
Jasmin Young (studentische Hilfskraft) 
 
P.S.: Ihr habt noch Fragen? Dann schreibt uns unter sw-praxismarkt@th-nuernberg.de 


