
 

 

Informationen zum Berufspraktikum 

für Studierende und Praxisstellen 

Das 6-monatige sozialadministrative Berufspraktikum ist Teil der Voraussetzung zur 

Erlangung der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter für die 

Absolventen des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit. 

Wer nach Erreichen des Bachelor-Abschlusses im Fachbereich Sozialwesen an der 

Hochschule Rhein-Main die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter 

erlangen möchte, muss ein 6-monatiges Berufspraktikum (1/2 Anerkennungsjahr bei 

Vollzeittätigkeit) ableisten1. 

Das Berufspraktikum soll innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren2 absolviert und mit 

einem Kolloquium abgeschlossen werden. 

Exmatrikulation 

Das Studium endet nach der bestandenen Abschlussprüfung. Für die Exmatrikulation ist das 

Studienbüro der Hochschule RheinMain zuständig.  

Mit der Exmatrikulation endet der Studierendenstatus, d.h. auch die damit verbundenen 

rechtlichen und sozialen Absicherungen/ Ansprüche (z.B. die studentische 

Krankenversicherung, die studentische Haftpflichtversicherung, das Nutzungsrecht für das 

Semesterticket). Für den Fall, dass im Anschluss an das Studium keine 

versicherungspflichtige Tätigkeit aufgenommen wird, müssen die Absolventinnen und 

Absolventen für ihre soziale Absicherung, also auch ihre Krankenversicherung, selbst sorgen. 

Erst mit Aufnahme einer versicherungspflichtigen Tätigkeit müssen die Arbeitgeber die 

Meldung zu den Sozialversicherungen (i.d.R. Arbeitslosen-, Kranken- und 

Rentenversicherung) vornehmen und Beiträge auf der Basis des gezahlten Entgelts abführen. 

Wenn für das Berufspraktikum ein tarifliches Entgelt (TVöD oder analoge Regelungen, z.B. 

AVR) gezahlt wird, handelt es sich um eine versicherungspflichtige Tätigkeit. Wird ein 

außerhalb dieses Tarifs liegendes Entgelt vereinbart, das unter € 400,- / Monat liegt, liegt 

keine Versicherungspflicht des Arbeitgebers vor! Die entsprechenden Regelungen des 

Berufsbildungsgesetzes sind aber zu beachten (insb. §§ 17 ff. BBiG). 

Kommunikation mit dem Praxisreferat nach Beendigung des Studiums 

Aufgrund datenschutzrechtlicher Vorschriften ist eine Weitergabe der persönlichen Daten 

der Absolventinnen und Absolventen von Prüfungsämtern und Studienbüro an das 

                                                            
1 siehe Praktikumsordnung für den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit und Landesverordnung über die 
staatliche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern 
2 Nach Vereinbarung kann das Praktikum auch nach Ablauf der Dreijahresfrist aufgenommen werden 

http://www.hs-rm.de/hochschule/service-einrichtungen/studienbuero/index.html
http://www.bmbf.de/pub/bbig_20050323.pdf
http://www.hs-rm.de/sw/studiengaenge/soziale-arbeit-bachelor-of-arts/studien-praktikums-und-pruefungsordnung/index.html
http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/pzc/page/bshesprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-SozAnerkVHE1995pG1&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=0#jlr-SozAnerkVHE1995rahmen


 

 

Praxisreferat des Fachbereichs Sozialwesen nicht möglich. Um mit den Absolventinnen und 

Absolventen kommunizieren zu können, ist eine Mitteilung der gültigen Postanschrift und e-

mail-Adresse notwendig. Hierzu erhalten die Studierenden ein Formular bei der Abgabe der 

Bachelor-Arbeit, das an das Praxisreferat zurückzusenden ist. Bei Änderung der Daten ist das 

Praxisreferat auf die Aktualisierung des Datenbestandes angewiesen. 

Anderenfalls können Informationen über begleitende Veranstaltungen (Praxisreflexion etc.) 

und Kolloquien nicht individuell mitgeteilt werden. 

Anmeldung des Berufspraktikums 

Das Berufspraktikum muss im Praxisreferat angemeldet werden, sobald feststeht, in welcher 

Praxisstelle und in welchem Zeitraum das Praktikum abgeleistet wird. Ohne eine Anmeldung 

ist es dem Praxisreferat nicht möglich, die Anerkennung der Praxisstellen zu überprüfen, die 

Betreuung und Praxisbegleitung der Praktikantinnen und Praktikanten sicherzustellen und 

Sie rechtzeitig über begleitende Planungen und Kolloquiumstermine zu informieren. 

Anerkennung der Praxisstellen 

Das sozialadministrative Berufspraktikum kann nur dann für die Erteilung der staatlichen 

Anerkennung berücksichtigt werden, wenn es in dafür anerkannten Praxisstellen abgeleistet 

wurde. Zuständig für die Anerkennung ist das Praxisreferat des Fachbereichs Sozialwesen. 

Das Praxisreferat überprüft (aufgrund der Anmeldung zum Berufspraktikum), ob eine 

Anerkennung als Praxisstelle für das sozialadministrative Praktikum vorliegt. Es informiert 

über Auflagen, die bei der Planung und Durchführung des Praktikums berücksichtigt werden 

müssen. Darüber hinaus berät es über die Voraussetzungen und Bedingungen einer 

Anerkennung. Eine Datenbank mit bereits anerkannten Praxisstellen im Großraum 

Wiesbaden und Umgebung ist auf der Homepage des Praxisreferates verfügbar 

(Zugangsdaten werden auf Anfrage vom Praxisreferat ausgegeben).  

Praxisbegleitveranstaltungen 

Die Begleitveranstaltungen zum Berufspraktikum werden in zwei unterschiedlichen 

Varianten angeboten. Zum Einen in Form wöchentlicher Studientage, zum Anderen als 

Blockveranstaltungen (insbesondere für Berufspraktikanten in entfernten Praxisstellen). Die 

Anmeldung ist im Praxisreferat abzugeben bzw. per e-mail zuzusenden.  

Das Anmeldeformular kann auf der Homepage des Praxisreferates heruntergeladen werden. 

mailto:michael.mueller@hs-rm.de?subject=Anmelduung%20zum%20Berufspraktikum
http://www.hs-rm.de/sw/praktikum/downloads/index.html

