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Informationen zum Abschlusskolloquium des Berufspraktikums 

Rechtsgrundlagen 

Die Rechtsgrundlagen für das Kolloquium zur Erlangung der staatlichen Anerkennung als 

Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter sind das ‚Gesetz über die staatliche Anerkennung von 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern‘ (GVbl. I, Nr. 34, 21.12.90, S. 721 ff.) sowie die ‚Ver-

ordnung über die staatliche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern […]‘ 

(GVbl für das Land Hessen, Teil I, 19.07.2005, S.555 ff.). Die folgenden Ausführungen neh-

men sowohl auf das Gesetz als auch auf die Verordnung (LVO) Bezug. 

Kolloquiumstermine 

Der Praktikumsausschuss des Fachbereichs Sozialwesen an der Hochschule RheinMain setzt 

jährlich mindestens 6 Kolloquiumstermine fest.  

Diese Kolloquiumstermine werden durch Aushang und auf der Homepage des Fachbereichs 

bekannt gegeben. 

Kolloquium 

Das Kolloquium wird vor einer Kommission abgelegt, die aus zwei Lehrkräften des Studien-

gangs und einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der Berufspraxis besteht. Im Kolloquium 

wird festgestellt, ob die Berufspraktikantinnen und die Berufspraktikanten über ausreichen-

de Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um selbständig und eigenverantwortlich im Bereich 

der Sozialen Arbeit beruflich tätig zu werden. Die Kolloquien werden als Gruppenprüfung 

durchgeführt (je drei Berufspraktikantinnen/ -praktikanten). Das Kolloquium soll von der 

Abschlussarbeit „…ausgehen“. 

Beurteilung 

Rechtzeitig zur Meldung zum Kolloquium gibt die Praxisstelle (Praxisanleiterin bzw. Praxisan-

leiter) eine Beurteilung ab. Sie wird der Praktikantin bzw. dem Praktikanten so rechtzeitig 

ausgehändigt, dass noch eine Zulassung zum nächstmöglichen Kolloquiumstermin beantragt 

werden kann. 

Die Beurteilung besteht aus einem schriftlichen Bericht über die Tätigkeit der Praktikantin 

bzw. des Praktikanten und der zu begründenden Feststellung, ob die erbrachten Leistungen 

den Anforderungen genügt haben. 

Nicht ausreichende Leistungen im Praktikumsverlauf 

Die Praxisstellen sind verpflichtet, sich unverzüglich mit dem Praxisreferat oder der Praxisdo-

zentin bzw. dem Praxisdozenten in Verbindung zu setzen, wenn sich während des Berufs-

praktikums zeigt, dass die Leistungen den Anforderungen nicht genügen. Dasselbe gilt in 
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umgekehrter Richtung, sofern sich innerhalb der Praxisbegleitveranstaltungen herausstellt, 

dass die dort erbrachten Leistungen den Anforderungen nicht entsprechen. 

Meldung zum Kolloquium 

Zu einem Kolloquium können sich Berufspraktikantinnen und –praktikanten frühesten sechs 

Wochen vor, spätestens aber drei Monate nach Abschluss des Berufspraktikums anmelden. 

Auf Antrag kann der Fachbereich in begründeten Fällen die Frist zur Meldung zum Kolloqui-

um verlängern. Jede Berufspraktikantin und jeder Berufspraktikant ist für die Einhaltung die-

ser Termine selbst verantwortlich. 

Die für die Anmeldung erforderlichen Formulare können Sie sich auf der Internetseite des 

Praxisreferates herunterladen bzw. erhalten Sie im Praxisreferat.  

Erforderliche Unterlagen 

Der Anmeldung für das Kolloquium sind beizufügen: 

1. Anmeldeformular 

2. Kopie der BA-Urkunde 

3. Kopie des BA-Zeugnisses 

4. Praktikumsbericht 

5. Praktikumsbeurteilung 

6. Nachweis über die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den Praxisbegleitver-

anstaltungen 

Nur wenn die Unterlagen 1-6 zum Anmeldeschlusstermin vollständig vorliegen, erfolgt 

eine Zulassung zum Kolloquium. 

 

Antrag auf staatliche Anerkennung 

Nach bestandenem Kolloquium können Sie dann die Erteilung der staatlichen Anerkennung 

beantragen. Hierzu verwenden Sie das Formular ‚Antrag auf Erteilung der staatlichen Aner-

kennung‘, das Sie auf der Internetseite des Praxisreferates herunterladen können. Weiterhin 

müssen Sie ein polizeiliches Führungszeugnis, Version 0 zur Vorlage bei einer Behörde (das 

Führungszeugnis darf bei Vorlage nicht älter als drei Monate sein) vorlegen. 

Erfahrungsgemäß reicht es aus, das Führungszeugnis etwa sechs Wochen vor dem Kollo-

quiumstermin bei der örtlichen Polizei- und Ordnungsbehörde zur Vorlage bei der Hochschu-

le RheinMain, Fachbereich Sozialwesen, Kurt-Schumacher-Ring 18, 65197 Wiesbaden zu be-

antragen.  

Für die Erteilung der staatlichen Anerkennung wird eine Gebühr von € 60,- in Rechnung ge-

stellt. 

http://www.hs-rm.de/sw/praktikum/downloads/index.html
http://www.hs-rm.de/sw/praktikum/downloads/index.html
http://www.hs-rm.de/sw/praktikum/downloads/index.html

