
4 Vorpraxis

(1) Die Besonderen Bestimmungen für die (1) Der Bachelor-Studiengang Innenar-
Zulassung können vorsehen, dass zusätz- chitektur sieht eine studienbezogene Vor-
lich zur Hochschulzugangsberechtigung praxis vor, die vor der Aufnahme des Stu-
für die Zulassung der Nachweis über eine diums absolviert wird.
Vorpraxis zu erbringen ist.

(2) Soweit eine Vorpraxis nachzuweisen (2) 1. Die Studierenden erwerben in
ist, regeln die Besonderen Bestimmun- den Lehrveranstaltungen des Studienbe-
gen für die Zulassung 1. Ziel bzw. Zweck reiches Innenarchitektur Kenntnisse und
der Vorpraxis; 2. Dauer der Vorpraxis; 3. Fertigkeiten, die durch eigene Anschau-
den Zeitpunkt, bis zuwelchem die Vorpra- ung und durch eigene praktische Erfah-
xis nachgewiesenwerdenmuss; 4. sonsti- rungen ergänzt werden müssen. Die Vor-
ge Voraussetzungen für die Anerkennung praxis ist daher eine wesentliche Voraus-
der Vorpraxis. setzung für den erfolgreichen Abschluss

als Bachelor of Arts.
2. Die Dauer der Vorpraxis umfasst insge-
samt sechs Wochen.
3. Die Vorpraxis muss vor der Aufnah-
me des Studiums, mindestens aber bis
zum Ende des zweiten Semesters absol-
viert sein. In letzterem Fall erfolgt die
Zulassung zum Studium unter dem Vor-
behalt, dass die Vorpraxis von den Stu-
dierenden tatsächlich bis spätestens zum
Endedes zweiten Fachsemesters nachge-
wiesen wird.
4. Die Studierenden sollen in sechs Wo-
chen Vorpraxis folgende Praxisbereiche
kennenlernen:
Bereich 1: holz-, metall- und kunststoff-
verarbeitende Betriebe, vornehmlich des
Bauhaupt- und Baunebengewerbes
Bereich 2: Bootsbauerei, Holzbildhauerei,
Modellbauerei, Polsterei, Raumausstat-
tung, Schauwerbegestaltung
Die Vorpraxis kann zur Gänze imBereich 1
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absolviert werden. Mindestens ist in die-
sem Bereich aber eine drei-wöchige Vor-
praxis zu leisten. In den im Bereich 2 ge-
nannten Berufen können Vorpraktika bis
zu einer Länge von dreiWochen anerkannt
werden.
Studierende, die abweichend von dieser
Regelung ihre Vorpraxis durchführenwol-
len, müssen vor Aufnahme der Vorpra-
xis mit der Praktikumsbeauftragten oder
demPraktikumsbeauftragten Kontakt be-
züglich der Anerkennung dieser Vorpraxis
aufnehmen.
Die Vorpraxis ist in der Regel in einem
Handwerks- oder Industriebetrieb abzu-
leisten. In jedem Falle sollten sich die
Studierenden vor Beginn der Vorpraxis
anhand dieser Zulassungssatzung oder
bei der Praktikumsbeauftragten oder dem
Praktikumsbeauftragten informieren.
Der Nachweis der gesamten praktischen
Tätigkeiten erfolgt durch eine Originalbe-
scheinigung des Betriebes mit a) Auflis-
tung der verschiedenen absolvierten Ge-
werke der Betriebe (Bereich 1 oder Be-
reich 2 sieheNr. 4) oder den konkreten Tä-
tigkeitsfeldern der Praktikantinnen oder
Praktikanten und b) Bestätigung der Wo-
chenanzahl und des Zeitraums, in dem die
geforderten sechsWochen ganz oder teil-
weise durchgeführt wurden.
Zuständig für die Anerkennung der Vor-
praxis ist die Praktikumsbeauftragte oder
der Praktikumsbeauftragte als Teil des
Prüfungsausschusses. Diese Anerken-
nungen erfolgen, wenn der Nachweis die
Ableistung der Vorpraktika nach Quan-
tität und Qualität glaubhaft erscheinen
lässt. Da dies insbesondere bei prakti-
kumsähnlichen Arbeitstätigkeiten, die
gegen marktübliche Bezahlung oder in
Kleinbetrieben oder weit vor Studien-
beginn durchgeführt wurden, oder in
Fällen, in denen der Betrieb inzwischen
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erloschen ist, geprüft werden muss, wird
allen Praktikantinnen und Praktikan-
ten empfohlen, sich rechtzeitig um die
Anerkennung durch die Praktikumsbeauf-
tragte oder den Praktikumsbeauftragte
zu bemühen. Die Praktikumsbeauf-
tragte oder der Praktikumsbeauftragte
entscheidet aufgrund eigener Sachkunde.

(3) Die Besonderen Bestimmungen für die (3) Eine (teilweise) im Ausland abge-
Zulassung können auch eine Vorpraxis im leistete Vorpraxis kann anerkannt wer-
Ausland vorsehen. den, wenn sämtliche Voraussetzungen

von Abs. 2 erfüllt sind.

(4) Eine einschlägige berufliche Tätigkeit (4) Eine Berufsausbildung (Lehre) wird
kann angerechnet werden. voll angerechnet, sofern sie in einem

einschlägigen Beruf erworben wurde.
Anerkannte Ausbildungsberufe sind
z.B. Assistent/in für Innenarchitektur,
Assistent/in für Produktdesign, Ausbau-
facharbeiter/in, Bauzeichner/in, Beton-
und Stahlbetonbauer/in, Bootsbauer/in,
Bühnenmaler/in und Bühnenplastiker/in,
Bühnentechniker/in, Dachdecker/in,
Drechsler/in, Estrichleger/in, Fliesenle-
ger/in, Gestalter/in für visuelles Marke-
ting (früher Schauwerbegestalter/in),
Glaser/in, Holzbildhauer/in, Lackierer/in,
Maler/in, Maurer/in, Modellbauer/in,
Parkettleger/in, Polster/in, Raumausstat-
ter/in, Rollladen- und Jalousiebauer/in,
Schauwerbegestalter/in, Schreiner/in,
Stuckateur/in, Technische/r Produktde-
signer/in der Fachrichtung Produktge-
staltung und Konstruktion, Technische/r
Systemplaner/in der Fachrichtung Ver-
sorgungs- und Ausrüstungstechnik,
Tischler/in, Veranstaltungstechniker/in,
Zimmersleute.
Bewerberinnen und Bewerber mit ande-
ren Berufsausbildungen sollten vor der
Bewerbung mit der Pratikumsbeauftrag-
ten oder dem Praktikumsbeauftragtem
des Studiengangs Innenarchitektur mög-
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liche Anerkennungen klären.
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