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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 

(1) Diese Praktikumsordnung (PraktO) ist Bestandteil der Studien-
ordnung (StO) des Bachelor-Studienganges Soziale Arbeit. Sie re-
gelt das in den Studiengang integrierte Praxissemester sowie das 
halbjährige Berufspraktikum im Anschluss an den Bachelor-Abschluss 
(§ 8 StO). 
 
(2) Grundlage dieser Regelungen ist die Verordnung (VO) über die 
staatliche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern 
und von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen des Hessischen Mi-
nisteriums für Wissenschaft und Kunst vom 06. Juni 1995 (GVBl. I, 
S. 401, 454) in der Fassung der ÄndVO vom 19. Juli 2005 (GVBl. I, 
S. 555) 

 
§ 2 
 

Allgemeine Regelungen 

 
(1) In den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit ist ein Praxisse-
mester integriert. Ein halbjähriges Berufspraktikum kann im An-
schluss an den Bachelor-Abschluss (§ 8 StO) absolviert werden, um 
die Voraussetzungen für die staatliche Anerkennung als Sozialar-
beiterin oder Sozialarbeiter (BA)zu erfüllen. 

(2) Das Praxissemester und das Berufspraktikum dienen der intensi-
ven Begegnung mit dem Berufsalltag in Einrichtungen der Sozialen 
Arbeit sowie der analysierenden und reflektierenden Aufarbeitung 
der gemachten Erfahrungen. Dabei sollen die Studierenden bzw. 
Praktikanten einen Überblick erhalten über Aufgabenstellung, 
Struktur, Organisation und Arbeitsweisen der jeweiligen Praxis-
stelle. Sie sollen Einsicht gewinnen in die politischen, rechtli-
chen und administrativen Voraussetzungen, Zusammenhänge und Folgen 
beruflichen Handelns. Sie sollen zum sicheren Umgang mit spezifi-
schen Inhalten und Formen sozialarbeiterischen und sozialpädagogi-
schen Handelns im unmittelbaren Kontakt mit Klienten befähigt wer-
den und dabei  die im Studium erworbenen theoretischen und metho-
dischen Kenntnisse und Fähigkeiten im jeweiligen Arbeitsfeld zu-
nehmend selbständig anwenden und vertiefen. Die Studierenden sol-
len auch die Fähigkeit zur Reflexion und Evaluation des eigenen 
beruflichen Handelns erlangen. Dabei gilt es, Handlungsspielräume 
auszuloten, die es erlauben, die spätere Berufspraxis kritisch zu 
gestalten. 
 
(3) Hochschule und Praxisstellen arbeiten bei der Ausgestaltung 
des Praxissemesters und des Berufspraktikums zusammen. 
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§ 3 
 

Praxisreferat 
 
Am Fachbereich Sozialwesen ist ein Praxisreferat eingerichtet, das 
dem Prüfungsausschuss zuarbeitet. Es hat insbesondere folgenden 
Aufgaben: 
 

1.  Beschaffung von geeigneten Praxisstellen 
2. Information über Praxisstellen 
3. Vorprüfung und Bearbeitung der Anträge auf Anerkennung 

von Praxisstellen 
4. Beratung und Unterstützung der Studierenden und Prakti-

kanten in allen 
praktikumsbezogenen Fragen 

5. Beratung und Moderation bei Konflikten im Praktikum 
  6. Organisatorische und administrative Begleitung der Prak-

tika nach den  Ordnungen der Hochschule 
  7. Überprüfung der von den Studierenden und Praktikanten 

einzureichenden 
   Unterlagen über das jeweilige Praktikum 

8. Zusammenarbeit mit Trägern, Einrichtungen, Dienststellen 
und Fachkräften der Praxis im Hinblick auf generelle und 
den Einzelfall betreffende Fragen der Praktika 

9. Organisation und Durchführung von Informationsveranstal-
tungen, von Fortbildungen für Praxisanleiter(innen) und 
Praxisanleitertreffen 

10. Beratung des Fachbereichs in den Fragen der berufsprakti-
schen Ausbildung 

 
§ 4 
 

Praktikumsbeauftragte(r) 
 

(1) Der Fachbereich beauftragt eine Professorin bzw. einen Profes-
sor mit der Zuständigkeit für Verfahrensfragen im Zusammenhang mit 
dem Praxissemester und dem Berufspraktikum. 

(2) Wenn niemand als Beauftragter benannt ist, nimmt die Studien-
dekanin bzw. der Studiendekan die Aufgaben des Praktikums-
beauftragten wahr. 

(3) Die bzw. der Praktikumsbeauftragte ist dafür zuständig , die 
Entscheidungen des Prüfungsausschusses, insbesondere Entscheidun-
gen über die Anerkennung von Praxisstellen sowie Entscheidungen 
über Ausnahmeregelungen, vorzubereiten. 
 

§ 5 
 

Ausschüsse 
 

(1) Für die Angelegenheiten des berufspraktischen Studiensemesters 
ist der Prüfungsausschuss zuständig. 

(2) Für das Berufspraktikum nimmt der Prüfungsausschuss die Aufga-
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ben des Praktikumsausschusses nach § 4 (13) der Verordnung über 
die staatliche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beitern und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen des Hessischen 
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 6. Juni 1995 (GVBl I, 
S.401, 454) in der Fassung der ÄndVO vom 19. Juli 2005 (GVBl. I S. 
555) nimmt der Prüfungsausschuss die Aufgaben des Praktikumsaus-
schusses wahr. Hierbei sind zwei Personen aus der Berufspraxis mit 
der in § 3 Satz 1 Nr.3 der Anerkennungsverordnung genannten Quali-
fikation und eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Praxisre-
ferats hinzuzuziehen. Die Personen aus der Berufpraxis und die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter des Praxisreferats werden vom 
Fachbereichsrat für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie gehören 
dem Prüfungsausschuss mit beratender Stimme an. 

 
 

II. Anerkennung von Praxisstellen 
 

§ 6 
 

Grundsatz 
 
Das Praxissemester und das Berufspraktikum werden in Einrichtungen 
der Sozialen Arbeit durchgeführt, in denen Diplom-Sozialarbeiter 
oder Diplom-Sozialpädagogen beruflich tätig 
sind oder auf Grund ihrer beruflichen Qualifikation tätig sein 
können und die relevante Ausbildungsmöglichkeiten für Studierende 
des Studienganges Soziale Arbeit bieten. 
Die Praxisstellen müssen als für das Berufspraktikum geeignete 
Ausbildungsstellen im Sinne der Verordnung über die staatliche An-
erkennung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und von So-
zialpädagoginnen und Sozialpädagogen (VO § 7) anerkannt sein. 

 
§ 7 
 

Voraussetzungen für die Anerkennung 
 
(1) Die Anerkennung als Praxisstelle setzt voraus, dass die Ein-
richtung 
 

1. in ausreichendem Umfang Aufgaben in einem oder mehreren 
Tätigkeitsfeldern 

der Sozialarbeit oder der Sozialpädagogik wahrnimmt, 
2. nach ihrer Rechtsform Gewähr dafür bietet, dass die aus 

dem Ausbildungsvertrag 
erwachsenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt wer-

den, 
3. eine fachliche Anleitung (Praxisanleitung) durch eine 

Fachkraft mit einer der in 
§ 17 PraktO genannten Qualifikationen gewährleistet. 

 
(2) Als geeignete Praxisstellen für die sozialadministrative Aus-
bildung können kommunale 
oder staatliche Behörden oder sonstige Träger anerkannt werden, 
wenn diese nach Struktur, Aufgabenstellung und Praxis einer kommu-
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nalen oder staatlichen Behörde im Hinblick auf die Verwaltungsför-
migkeit der Handlungsabläufe vergleichbar sind. 
 

§ 8 
 

Verfahren der Anerkennung 
 
(1) Über die Anerkennung als geeignete Praxisstelle entscheidet 
auf Antrag der Einrichtung der Prüfungsausschuss. Der Antrag ist 
an das Praxisreferat zu richten und muss folgende Angaben enthal-
ten: 
 
 1. Bezeichnung und Anschrift der Einrichtung 
 2. Organisationsstruktur, Aufgabenbereiche und Zielgruppen 
          der Einrichtung 
 3. Qualifikation und Berufsjahre der für die Praxisanleitung  

     vorgesehenen Fachkräfte 
4. Beschreibung der Aufgaben, die von den Studierenden bzw. 

Praktikanten während des Praktikums wahrgenommen werden 
können. 

 
(2) Die Anerkennung wird entweder für das sozialadministrative o-
der für das sozialpädagogische Praktikum oder für beide Prakti-
kumsformen erteilt, je nachdem, welchen besonderen Anforderungen 
die Einrichtung genügt. 
 
(3) Lassen sich bei größeren Einrichtungen verschiedene Funktions-
bereiche unterscheiden, bezieht sich die Anerkennung jeweils auf 
die abgrenzbare Organisationseinheit. 
 
(4) Wurde die Einrichtung bereits von einer anderen Hochschule 
bzw. zuständigen Behörde für ein vergleichbares Praktikum als ge-
eignete Praxisstelle anerkannt, ist kein erneuter Antrag auf Aner-
kennung erforderlich. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss kann die nach Abs.1 bis 3 erteilte Aner-
kennung einer Einrichtung 
 

1. zurücknehmen, wenn nachträglich bekannt wird, dass zum 
Zeitpunkt der Anerkennung deren Voraussetzungen nicht 
vorgelegen haben, 

2. widerrufen, wenn die Einrichtung diese Voraussetzungen 
nicht mehr erfüllt. 
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III. Die Praktika 
 

§ 9 
 

Das berufspraktische Studiensemester 
 
(1) Das berufspraktische Studiensemester (Praxissemester) ist Teil 
der Ausbildung des Bachelor-Studienganges Soziale Arbeit. Es wird 
in der Regel im 4. Semester durchgeführt. 
 
(2) Die Studierenden können zum Ende der Vorlesungszeit des 3. Se-
mesters mit dem berufspraktischen Studiensemester beginnen. Es en-
det in der Regel vor Beginn der Vorlesungszeit des 5. Semesters. 
 
(3) Das berufspraktische Studiensemester wird in der Regel über 
einen Zeitraum von sechs Monaten mit einem Gesamtumfang von 660 
Stunden in der Praxisstelle abgeleistet. Die Studierenden sind 
während dieser Zeit an vier Tagen pro Woche in der Einrichtung tä-
tig. Abweichungen von dieser Regelung müssen mit dem Praxisreferat 
vereinbart werden. 
 
(4) Während des Praxissemesters steht den Studierenden - auch in 
der vorlesungsfreien Zeit - ein Studientag pro Woche zur Verfü-
gung. Der Studientag dient dem Besuch und der Vor- und Nachberei-
tung von Lehrveranstaltungen der Hochschule, dem Selbststudium, 
dem Besuch von Angeboten der Praxisberatung und Supervision sowie 
der Erstellung des Praktikumsberichtes. 
 
(5) Abweichend von der Regelung in Abs. 3 ist eine Verlängerung 
des Praktikums auf längstens ein Jahr bei reduzierter wöchentli-
cher Arbeitszeit möglich. Die getroffene Vereinbarung ist in den 
Ausbildungsvertrag aufzunehmen. 
 

§ 10 
 

Vorbereitung auf das berufspraktische Studiensemester 
 

(1) Die Studierenden werden im ersten und zweiten Studiensemester 
Mentorengruppen zugeordnet, die auch die Aufgabe der Vorbereitung 
auf und Beratung über das Praxissemester 
haben. Die Mentorinnen und Mentoren sind Professorinnen und Pro-
fessoren, die als verantwortliche Ansprechpartner der Studierenden 
fungieren. Sie informieren über die Zielsetzung des Praxissemes-
ters, über Arbeitsfelder und über organisatorische Rahmenbedingun-
gen. Dabei werden sie vom Praxisreferat, welches insbesondere bei 
der Beschaffung von und bei Absprachen mit den Praxisstellen mit-
wirkt, unterstützt. 
 
(2) Die Studierenden suchen sich selbst eine Praxisstelle aus und 
bewerben sich selbständig. 
Das Praxisreferat stellt Informationen über Praxisstellen zur Ver-
fügung und berät die Studierenden bei der Wahl der Praxisstellen. 
 

 



 8

§ 11 
 

Das Berufspraktikum 
 

(1) Absolventen, die den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit der 
Fachhochschule Wiesbaden erfolgreich abgeschlossen haben, können 
ein Berufspraktikum von einem halben Jahr Dauer anschließen, das 
vom Fachbereich Sozialwesen fachlich begleitet wird. Damit erwer-
ben sie die Voraussetzung für die staatliche Anerkennung als Sozi-
alarbeiterin oder Sozialarbeiter. Absolventen eines Bachelor-
Studienganges der Fachrichtung Soziale Arbeit einer anderen Hoch-
schule können im Berufspraktikum von der Fachhochschule Wiesbaden, 
Fachbereich Sozialwesen fachlich begleitet werden, wenn sie einen 
Praktikumsplatz im Einzugsgebiet der Fachhochschule Wiesbaden ha-
ben und ein berufspraktisches Studiensemester mit einer Praxistä-
tigkeit vergleichbaren Umfangs wie im BA-Studiengang Soziale Ar-
beit der FH Wiesbaden nachweisen. 
 
(2) Die Praktikanten sind während eines Zeitraumes von sechs Mona-
ten an vier Tagen pro Woche mit vier Fünftel der tarifüblichen Wo-
chenarbeitszeit in der Praxisstelle tätig. Abweichend von dieser 
Regelung ist eine Verlängerung des Praktikums auf längstens ein 
Jahr bei reduzierter wöchentlicher Arbeitszeit möglich. 

 
(3) Die Praktikanten haben während des gesamten Berufspraktikums 
einen Studientag in der Woche. Der Studientag dient dem Besuch und 
der Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltungen der Hochschule, 
dem Selbststudium, dem Besuch von Angeboten der Praxisberatung und 
Supervision sowie der Erstellung der Praktikumsabschlussarbeit. 
Studientage können auch zu Blöcken von mehreren Tagen oder zu 
Blockwochen zusammengezogen werden. 

 
§ 12 
 

Meldung und Zulassung 
 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zum berufspraktischen Studien-
semester ist die erfolgreiche Teilnahme an acht Modulen der ersten 
Studienphase. 
 
(2) Die Studierenden melden sich verbindlich zum berufspraktischen 
Studiensemester spätestens bis zum 1. Dezember (Praktikum im Som-
mersemester) bzw. zum 1. Juni (Praktikum im Wintersemester) unter 
Vorlage der Ausbildungsverträge im Praxisreferat an. 
 
(3) Voraussetzung für die Zulassung zum Berufspraktikum ist die 
bestandene Bachelorprüfung. 
 
(4) Die Praktikanten melden sich verbindlich zum Berufspraktikum 
spätestens bis zum 1.Juni (Praktikum im Wintersemester) bzw. zum 
1. Dezember (Praktikum im Sommersemester) unter Vorlage der Aus-
bildungsverträge  im Praxisreferat an.  
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§ 13 
 

Urlaub, Fehlzeiten 
 
(1) Die Praxisstelle gewährt den Studierenden im Praxissemester 
zehn Arbeitstage bzw. 80 Stunden Urlaub. 
 
(2) Die Studierenden bzw. die Praktikanten sind verpflichtet, 
durch Krankheit bedingte Verhinderung unverzüglich der Praxisstel-
le mitzuteilen. 
 
(3) Versäumte Arbeitstage sind nachzuholen. Werden Arbeitstage 
durch Krankheit versäumt, so sind grundsätzlich Fehltage, die acht 
Arbeitstage bzw. 64 Stunden übersteigen, nachzuarbeiten. Bei Fehl-
zeiten bis zu acht Arbeitstagen ist eine Abstimmung mit der Pra-
xisstelle vorzunehmen, ob nachgearbeitet werden muss. 
 
(4) Im halbjährigen Berufspraktikum gelten für die Arbeitsbedin-
gungen (insbesondere Arbeitszeit, Vergütung, Urlaub) der Prakti-
kantinnen und Praktikanten die Regelungen des Arbeitsrechts. 

 
§ 14 
 

Wechsel der Praxisstelle 
 
Während eines berufspraktischen Studiensemesters oder eines halb-
jährigen Berufspraktikums kann die Praxisstelle in der Regel nicht 
gewechselt werden. Über Ausnahmen entscheidet das Praxisreferat im 
Benehmen mit der bzw. dem Praktikumsbeauftragten. Die Ausnahmege-
nehmigung kann mit Auflagen versehen werden. 
 
 
IV. Durchführung und Begleitung des berufspraktischen Studiense-

mesters 
und des halbjährigen Berufspraktikums 

 
§ 15 
 

Aufgaben der Hochschule 
 
(1) Das berufspraktische Studiensemester und das halbjährige Be-
rufspraktikum werden von der Hochschule vorbereitet, begleitet und 
ausgewertet. Der Fachbereich organisiert zur Vorbereitung, zur Be-
gleitung und zur Auswertung des berufspraktischen Studiensemesters 
und des halbjährigen Berufspraktikums für die Studierenden bzw. 
die Praktikanten jeweils spezielle Lehrveranstaltungen. 
 
(2) Die Studierenden werden während des Praxissemesters in Prakti-
kumsgruppen zusammengefasst, die in der Regel mindestens 12 und 
nicht mehr als 15 Teilnehmer umfassen. Jeder Praktikumsgruppe wer-
den praxisbegleitende Lehrveranstaltungen im Umfang von sechs Se-
mesterwochenstunden im 4. Semester und eine praxisauswertende 
Blockveranstaltung vor Vorlesungsbeginn des 5. Semesters zugeord-
net. Die Inhalte der praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen erge-
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ben sich aus der Beschreibung des Moduls 10. Jede Praktikumsgruppe 
wird von einer Professorin oder einem Professor geleitet. Diese 
praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen finden in geschlossenen 
Gruppen statt. Die Teilnahme an ihnen ist für die Studierenden 
verpflichtend (mindestens 75 % Anwesenheit). 
 
(3) Auch im halbjährigen Berufspraktikum werden die Praktikantin-
nen und Praktikanten in Praktikumsgruppen zusammengefasst, die in 
der Regel mindestens 12 und nicht mehr als 15 Teilnehmer umfassen. 
Jeder Praktikumsgruppe werden praxisbegleitende Lehrveranstaltun-
gen im Umfang von vier Semesterwochenstunden zugeordnet. Jede 
Praktikumsgruppe wird von einer Professorin oder einem Professor 
geleitet. Diese praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen finden in 
geschlossenen Gruppen statt; die Teilnahme ist für die Praktikan-
ten verpflichtend (mindestens 75 % Anwesenheit). 
 
(4) Die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen für jede Prakti-
kumsgruppe finden jeweils an einem Studientag statt. 
 
(5) Wenn der Besuch der Begleitveranstaltungen bei weit entfernten 
Praxisstellen nicht möglich ist, sollen entsprechende Veranstal-
tungen an einer der Praxisstelle näher gelegenen Hochschule be-
sucht werden. Vor Beginn des Praktikums ist mit dem Praxisreferat 
und dem oder der Praktikumsbeauftragten abzusprechen, welche Be-
gleitveranstaltungen anderer Hochschulen 
anerkannt werden. Nach Beendigung des Praktikums sind dem Praxis-
referat entsprechende Teilnahmebescheinigungen vorzulegen. 
 
(6) Die Professorinnen und Professoren, die die Praktikumsgruppen 
leiten, sind grundsätzlich Ansprechpartner für alle inhaltlichen 
Fragen im Zusammenhang mit beiden Praxisphasen. 
 
(7) Das Praxisreferat ist zuständig für die organisatorische Ab-
wicklung der Praktika. Es ist Ansprechpartner für die Studierenden 
und die Praktikanten sowie für die Praxisstellen in allen prakti-
kumsbezogenen Fragen und übernimmt die Aufgaben nach Ziff. 3 die-
ser Praktikumsordnung. Es unterstützt die Studierenden und Prakti-
kanten insbesondere bei der Beschaffung von Praxisstellen und bei 
Konflikten im Praktikum. 
 
(8) Der Fachbereich Sozialwesen ist an einer engen Zusammenarbeit 
mit der Praxis interessiert. Dazu lädt er in regelmäßigen Abstän-
den die Praxisanleiterinnen und -anleiter zu Anleitertreffen, zur 
Aussprache und zu speziellen Fortbildungsveranstaltungen ein. Zu 
aktuellen Themen werden Fachtagungen oder Einzelveranstaltungen 
durchgeführt. 
 
(9) Bei Bedarf und auf Wunsch führt die Leiterin oder der Leiter 
des Praxisreferates Praxisbesuche durch. 
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§ 16 
 

Aufgaben der Praxisstelle 
 
(1) Die Praxisstelle verpflichtet sich, die Studierenden und Prak-
tikanten auf der Grundlage der Studienordnung in den in der Ein-
richtung einschlägigen sozialpädagogischen und sozialarbeiteri-
schen Handlungsvollzügen auszubilden. 
 
(2) Die Praxisstelle schließt mit dem oder der Studierenden bzw. 
der Praktikantin oder dem Praktikanten einen Ausbildungsvertrag 
ab, der für das Praxissemester erst nach Gegenzeichnung durch die 
Fachhochschule Wiesbaden seine Gültigkeit erlangt (s. 19 PraktO). 
 
(3) Die Praxisstelle stellt für das Praktikum einen angemessenen 
Arbeitsplatz sowie die erforderlichen Arbeitsmaterialien zur Ver-
fügung. 
 
(4) Die Praxisstelle ermöglicht der oder dem Studierenden bzw. der 
Praktikantin oder dem Praktikanten die Wahrnehmung des wöchentli-
chen Studientags. 
 
(5) Innerhalb der ersten sechs Wochen erstellt die Praxisanleitung 
gemeinsam mit der bzw. dem Studierenden bzw. mit der Praktikantin 
oder dem Praktikanten einen Ausbildungsplan. 
 
(6) Die Praxisstelle ermöglicht der oder dem Studierenden bzw. der 
Praktikantin oder dem Praktikanten, eventuelle Fehlzeiten nachzu-
holen. 
 
(7) Nach Beendigung des Praktikums erteilt die Praxisstelle der 
oder dem Studierenden bzw. der Praktikantin oder dem Praktikanten 
eine  Beurteilung über den Erfolg des Praktikums. Die Beurteilung 
soll abschließend zwischen der Praxisanleitung und der oder dem 
Studierenden bzw. der Praktikantin oder dem Praktikanten bespro-
chen werden. 

§ 17 
 

Praxisanleitung 
 
(1) Für die Dauer des Praktikums benennt die Praxisstelle gem. § 7 
Abs.1 Nr.3 dieser Ordnung eine sozialpädagogische Fachkraft als 
Praxisanleitung. Mit der Praxisanleitung sind in der Regel Sozial-
arbeiterinnen bzw. Sozialarbeiter oder Sozialpädagoginnen bzw. So-
zialpädagogen 
mit Diplom- oder Bachelor-Abschluss und staatlicher Anerkennung 
sowie mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung in Tätigkeits-
feldern der sozialen Arbeit zu beauftragen. In begründeten Ausnah-
mefällen können auch andere vergleichbar qualifizierte Fachkräfte 
mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufserfahrung diese 
Aufgabe übernehmen. 
 



 12

(2) Die Praxisanleitung erfolgt in Form von regelmäßigen Anlei-
tungs- und Reflexionsgesprächen zwischen Anleitung und Praktikan-
tin bzw. Praktikant. 
 
(3) Der oder dem Studierenden bzw. der Praktikantin oder dem Prak-
tikanten soll in angemessenem Umfang die Möglichkeit zu selbstän-
diger Aufgabenwahrnehmung gegeben werden. 
 
(4) Bei Konflikten setzt sich die praxisanleitende Fachkraft mög-
lichst frühzeitig mit dem Praxisreferat oder mit der betreuenden 
Lehrkraft in Verbindung, um gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. 
 

§ 18 
 

Status der Studierenden im berufspraktischen Studiensemester 
 
(1) Die Studierenden bleiben während des berufspraktischen Stu-
diensemesters an der Fachhochschule Wiesbaden immatrikuliert und 
sind Mitglied der Hochschule mit allen Rechten und Pflichten nach 
Maßgabe der geltenden Ordnungen. 
 
(2) Sofern die bzw. der Studierende Mitglied von Selbstverwal-

tungsgremien der FHW ist,  
ist ihr oder ihm die Teilnahme an den Sitzungen zu ermöglichen. 
 
 

V. Vertragliche Vereinbarungen 
 

§ 19 
 

Ausbildungsverträge 
 
(1) Die Praxisstelle und die oder der Studierende schließen vor 
Beginn des berufspraktischen Studiensemesters einen Ausbildungs-
vertrag ab. Er erlangt seine Gültigkeit erst durch die Gegenzeich-
nung der Fachhochschule. 
 
(2) Absolventen des Bachelor-Studienganges Soziale Arbeit der 
Fachhochschule Wiesbaden, die die staatliche Anerkennung als Sozi-
alarbeiterin oder Sozialarbeiter anstreben, schließen in der Regel 
direkt nach der Bachelor-Abschlussprüfung einen Ausbildungsvertrag 
mit einer Praxisstelle ab. Spätestens drei Jahre nach dem Bache-
lor-Abschluss muss das Berufspraktikum beendet sein. Die Ausbil-
dungsstelle muss für die sozialadministrative Ausbildung als ge-
eignet anerkannt sein. Falls das berufspraktische Studiensemester 
in einer Praxisstelle absolviert wurde, die für die sozialadmi-
nistrative Ausbildung anerkannt ist, entfällt diese Verpflichtung. 
 
(3) Im Ausbildungsvertrag werden die Praktikumsdauer und die Rech-
te und Pflichten der Studierenden bzw. Praktikanten, der Praxis-
stelle und der Fachhochschule während dieses Ausbildungsabschnit-
tes geregelt. Studierende im Praxissemester und Berufspraktikanten 
sind insbesondere verpflichtet, 
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a) die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten an der Praxisstelle 
wahrzunehmen, 

b) den zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen 
Anordnungen der Praxis 

  stelle nachzukommen, 
c) die einschlägigen Regelungen an der Praxisstelle, insbe-

sondere die Vorschriften 
über die Arbeitszeit, die Unfallverhütung und die Schweige-

pflicht zu beachten, 
d) an den Begleitveranstaltungen der Fachhochschule teilzu-

nehmen 
e) ein Fernbleiben von der Praxisstelle dort unverzüglich un-

ter Angabe der Gründe 
mitzuteilen. 

 
§ 20 
 

Ausbildungsplan 
 
(1) Innerhalb der ersten sechs Wochen des Praxissemesters bzw. des 
Berufspraktikums erstellt die oder der Studierende bzw. die Prak-
tikantin oder der Praktikant zusammen mit der Praxis-anleiterin 
oder dem Praxisanleiter einen Ausbildungsplan, der Ziele, Inhalte 
und zeitliche Abfolge der praktischen Tätigkeit festlegt. Aus dem 
Ausbildungsplan soll ersichtlich sein, welche berufspraktischen 
Handlungsvollzüge in den einzelnen Ausbildungsabschnitten erlernt 
werden können. Der Ausbildungsplan soll eine Eingangsphase (Ken-
nenlernen der gesamten Institution), eine Erprobungsphase und eine 
Verselbständigungsphase vorsehen. 
 
(2) Die oder der Studierende bzw. die Praktikantin oder der Prak-
tikant soll die Möglichkeit haben, eigene Schwerpunkte und indivi-
duelle Lernziele im Ausbildungsplan zu formulieren. 
 
(3) Im Ausbildungsplan sollen regelmäßige Anleitungs- und Reflexi-
onsgespräche ebenso festgehalten werden wie die Auswertung des 
Praktikums mit der Praxisanleitung. 
 
(4) Der Ausbildungsplan ist von der bzw. dem Studierenden bzw. der 
Praktikantin oder dem Praktikanten und der Praxisanleitung zu un-
terschreiben und im Praxissemester der betreuenden Lehrkraft, im 
Berufspraktikum dem Praxisreferat zur Genehmigung vorzulegen.  
 
 

VI. Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss 
des berufspraktischen Studiensemesters und des Berufspraktikums  

 
§ 21 
 

Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss des Moduls 
„Berufspraktisches Studiensemester“ 

 
(1) Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Moduls 11 
„Berufpraktisches Studiensemester“ ist die erfolgreiche Durchfüh-
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rung des Praktikums, nachgewiesen durch die Beurteilung der Pra-
xisstelle, die regelmäßige Teilnahme (mindestens 75 %) an den pra-
xisbegleitenden Lehrveranstaltungen, ein schriftlicher auswerten-
der Bericht über das Praktikum als Gruppen- und/oder Einzelarbeit, 
sowie eine Klausur zu Themen des Berufsrechts.  

 
(2) Die Note für das Modul wird aus dem entsprechend dem Verhält-
nis der Credit Points zueinander gewichteten Mittel der beiden 
Prüfungsleistungen ermittelt. 
 

§ 22 
 

Praktikumsbericht 
 
(1) Der auswertende Bericht soll insbesondere enthalten: 
 

- die Beschreibung des Tätigkeitsfeldes und der Einsatzberei-
che der Studentin 

   bzw. des Studenten, 
- die Beschreibung und Reflexion der eigenen Tätigkeit, 
- die Auseinandersetzung mit einer für das Tätigkeitsfeld re-
levanten wissenschaftlichen 
  Fragestellung. 
 

Weitere Kriterien werden in der Begleitveranstaltung festgelegt. 
 
(2) Der Praktikumsbericht ist jeweils zwei Wochen vor der Auswer-
tungsveranstaltung in zweifacher Ausfertigung vorzulegen. Ein Ex-
emplar erhält die Lehrkraft der Praktikumsgruppe, das andere das 
Praxisreferat. Über die Verlängerung der Abgabefrist entscheidet 
die Lehrkraft der Praktikumsgruppe. 
 
(3) Der Praktikumsbericht wird von der Lehrkraft der Prakti-

kumsgruppe bewertet. 
 
(4 ) Falls der Bericht mit „nicht bestanden“ beurteilt wurde, ist 
innerhalb von sechs Wochen ein neuer Bericht vorzulegen. Eine wei-
tere Wiederholung ist im Falle des erneuten Nicht-Bestehens mög-
lich. In diesem Fall ist der Bericht von dem oder der Praktikums-
beauftragten und der Lehrkraft der Praktikumsgruppe gemeinsam zu 
beurteilen. Kommen beide zu der Auffassung, dass der Bericht nicht 
bestanden ist, so ist er endgültig nicht bestanden.  
 

 
§ 23 
 

Beurteilung 
 
(1) Am Ende des Praxissemesters bzw. des Berufspraktikums erstellt 
die Praxisstelle eine 
Beurteilung, die dem Praxisreferat vorzulegen ist. 
 
(2) Die Beurteilung muss enthalten: 
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- Name und Anschrift der Praxisstelle, 
-  Name, Vorname , ggf. Matrikel-Nummer der Studentin oder 

des Studenten bzw. der Praktikantin oder des Praktikan-
ten, 

- Beginn und Ende der Praxistätigkeit 
- Name, Berufsbezeichnung und Dienststellung der Praxisan-

leiterin oder des Praxisanleiters, 
- Datum, Unterschrift der Praxisanleiterin oder des Praxi-

sanleiters und Stempel 
der Praxisstelle 

- Beschreibung der im Praktikum ausgeführten Tätigkeiten 
und Aufgaben, 

- Feststellung, ob das Praktikum erfolgreich oder nicht 
erfolgreich absolviert wurde, mit Begründung. 

 
(3) Zeigt sich während der berufspraktischen Semesters oder des 
Berufspraktikums, dass die 
Leistungen gemäß Ausbildungsplan (§ 20 PraktO) den Anforderungen 
nicht genügen, setzt sich die Praxisstelle unverzüglich mit den 
für die Beratung und Betreuung zuständigen Lehrkräften oder mit 
dem Praxisreferat in Verbindung. Hält die Praktikumsstelle die 
Studierenden bzw. Praktikanten nicht für geeignet, den Anforderun-
gen des  Praktikums zu entsprechen, so soll die Praxisstelle dies 
innerhalb der ersten sechs Wochen des Praktikums der Fachhochschu-
le mitteilen. 
 
(4) Hat die Praxisstelle in der Beurteilung die praktische Tätig-
keit als nicht erfolgreich bewertet, entscheidet auf Antrag der 
Studentin oder des Studenten  bzw. der Praktikantin oder des Prak-
tikanten der Prüfungsausschuss über die Anerkennung des Prakti-
kums. Dabei können Auflagen erteilt werden. 
 
(5) Wird die Anerkennung versagt, weil die Anforderungen insgesamt 
nicht erfüllt wurden, ist das Praktikum zu wiederholen. 
 
(6) Die Wiederholung des Praxissemesters bzw. des Berufspraktikums 
ist einmalig möglich. 
 

 
§ 24 
 

Voraussetzungen für den Abschluss des halbjährigen Berufsprakti-
kums 

 
 
(1) Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Berufsprak-
tikums ist die erfolgreiche Durchführung des halbjährigen Prakti-
kums, nachgewiesen durch die Beurteilung der Praxisstelle, die re-
gelmäßige Teilnahme (mindestens 75 %) an den praxisbegleitenden 
Lehrveranstaltungen und die Praktikumsabschlussarbeit, die als 
Einzel- und/ oder Gruppenarbeit verfasst sein kann. 
 
(2) In der Praktikumsabschlussarbeit soll die Praktikantin oder 
der Praktikant nachweisen, dass sie oder er in der Lage ist, die 
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im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten nach wissen-
schaftlichen Grundsätzen in einem selbst ausgewählten Teilbereich 
des Berufspraktikums in die berufliche Praxis umzusetzen  
 
(3) Die Praktikumsabschlussarbeit wird von der Lehrkraft der Prak-
tikumsgruppe als bestanden oder nicht bestanden bewertet. Sie wird 
nicht benotet.  
 
 

VII. Staatliche Anerkennung 
 
§ 25 
 

Erteilung der staatlichen Anerkennung 
 

(1) Mit dem erfolgreichen Abschluss des Berufspraktikums kann 
die Absolventin oder der Absolvent bei der Fachhochschule Wies-
baden über den Fachbereich Sozialwesen die Erteilung der staat-
lichen Anerkennung als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter (BA) 
beantragen. 
 
(2) Über die staatliche Anerkennung erhalten die Berechtigten 

eine Urkunde.  
 
 

VIII. Sonstige Regelungen 
 

§ 26 
 

Praktika im Ausland 
 
(1) Das berufspraktische Studiensemester kann im Ausland absol-
viert werden, wenn die Praxisstelle die Voraussetzungen nach § 7 
PraktO erfüllt und die Studentin oder der Student die erforderli-
chen Sprachkenntnisse nachweist. 
 
(2) Das halbjährige Berufspraktikum kann, wenn es auch den sozial-
administrativen Ausbildungsteil beinhaltet, nur ausnahmsweise im 
Ausland absolviert werden. Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten 
Voraussetzungen muss sichergestellt sein, dass die Praktikantin 
oder der Praktikant über hinreichende Praxiserfahrungen in der 
deutschen Sozialverwaltung verfügt. 
 
(3) Während eines Praxishalbjahres im Ausland soll die bzw. der 
Studierende an einer dortigen Hochschule zur Praktikumsbegleitung 
geeignete Lehrveranstaltungen besuchen 
 
(4) Die Absolvierung eines Praxishalbjahres im Ausland bedarf der 
Genehmigung durch die bzw. den Praktikumsbeauftragte/n. Diese kann 
mit Auflagen versehen werden. 
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§ 27 
 

Anrechnung von Berufszeiten vor Studienbeginn und Ausbildungen 
auf das Praxissemester und das Berufspraktikum 

 
(1) Der Prüfungsausschuss des Fachbereiches kann auf Antrag der 
Studierenden sozialarbeiterische oder sozialpädagogische Tätigkei-
ten, die vor Aufnahme des Studiums abgeleistet wurden, oder ent-
sprechende abgeschlossene Ausbildungen nach Maßgabe der Bestimmun-
gen der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbeitern und von Sozialpädagoginnen und So-
zialpädagogen anerkennen und maximal ein halbes Jahr Praktikum er-
lassen. 
 
(2) Eine vor Aufnahme des Studiums vollzeitlich ausgeübte sozial-
arbeiterische oder sozialpädagogische Tätigkeit von mindestens 
zwei Jahren Dauer kann auf die Praxiszeit mit drei Monaten ange-
rechnet werden. Bei Vorliegen einer sozialpädagogischen Fachaus-
bildung mit staatlicher Anerkennung (insbesondere als Erzieherin 
oder Erzieher) kann das Praktikum ebenfalls auf drei Monate ver-
kürzt werden. Bei zusätzlichem Nachweis einer mindestens zweijäh-
rigen vollzeitlich ausgeübten beruflichen  Praxis in einem sozial-
pädagogischen Arbeitsfeld kann ein halbjähriges Praktikum ganz er-
lassen werden. 
 
(3) Eine vor Aufnahme des Studiums vollzeitlich ausgeübte sozial-
arbeiterische Tätigkeit in der Sozialverwaltung von mindestens 
zwei Jahren Dauer kann auf die Praxiszeit, die den sozialadminist-
rativen Ausbildungsteil beinhaltet, mit drei Monaten angerechnet 
werden. Bei Vorliegen der Laufbahnprüfung für den gehobenen nicht-
technischen Dienst an einer Verwaltungsfachhochschule oder der 
Verwaltungsprüfung II kann die sozialadministrative Ausbildung e-
benfalls um drei Monate verkürzt werden. Bei zusätzlichem Nachweis 
einer während oder nach der Verwaltungsausbildung vollzeitlich 
ausgeübten sozialarbeiterischen Tätigkeit in der Sozialverwaltung 
von mindestens sechs  Monaten kann das Praktikum, das die sozial-
administrative Ausbildung beinhaltet, ganz erlassen werden. 
 
(4) Bei Verkürzung eines Praktikums ist der Besuch der praxisbe-
gleitenden Veranstaltungen in vollem Umfang erforderlich. Bei völ-
ligem Erlass eines Praktikums entfallen auch die Begleitveranstal-
tungen. 
 
(5) Wurden nach Absatz 2 und 3 anrechenbare Tätigkeiten in Teil-
zeitform ausgeübt, müssen sie dem in Abs. 2 bzw. 3 geforderten 
zeitlichen Umfang einer Vollzeittätigkeit entsprechen. 
 
(6) Wird ein Praktikum erlassen, so kann die Auflage erteilt wer-
den, einen schriftlichen Reflexionsbericht über die einschlägigen 
Berufstätigkeiten  zu erstellen. 
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§ 28 
 

Konfliktregelung 
 
Bei Konflikten im Zusammenhang mit dem Praktikum, die zwischen 
Studierenden bzw. Praktikanten und Praxisstelle nicht gelöst wer-
den können, setzen sich Praxisstelle, Praxisreferat und die 
betreuende Lehrkraft ins Benehmen, um eine Einigung zu erzielen. 
Die betroffenen Studierenden bzw. Praktikanten sind in geeigneter 
Form zu beteiligen. Eine einvernehmliche Lösung ist anzustreben. 

 
§ 29 
 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Praktikumsordnung tritt rückwirkend zum 01. September 2006 
in Kraft. 
 
 
Wiesbaden, den                                           
Dekan des Fachbereichs Sozialwesen 


