
Ordnung für das Berufspraktische Studiensemester (BPS) 
Anlage 1a zur Prüfungsordnung des Fachbereichs Haushalt und Ernährung 
für den Studiengang Haushalt und Ernährungswirtschaft vom 11. Juli 1997 

 
 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 

(1) Im Studiengang Haushalt und Ernäh-
rungswirtschaft ist ein berufspraktisches 
Studiensemester (BPS) integriert. Es wird 
von der Hochschule vorbereitet, begleitet 
und nachbereitet. 
 
(2) Die Hochschule bemüht sich um die 
rechtzeitige Bereitstellung von Praxisplätzen 
im erforderlichen Umfang bei geeigneten 
Institutionen und Unternehmen, im folgen-
den Praxisstellen genannt. Die Studieren-
den können jedoch unter Berücksichtigung 
der Anforderungen an das berufspraktische 
Studiensemester auch eigene Praxisstellen 
vorschlagen, die auf ihre Eignung hin ge-
prüft werden. 
 
(3) Das berufspraktische Studium der ein-
zelnen Studentin oder des Studenten am 
Lernort Praxis wird auf der Grundlage eines 
Musterpraktikumsvertrages (Anlage 1c) zwi-
schen der Studentin oder dem Studenten 
und der Praxisstelle geregelt werden. 
 
 

§ 2 Aufgaben und Ziele 
 

• Orientierung im Berufsfeld Haushalt und 
Ernährung, 

• Erwerb praktischer Kenntnisse und Ken-
nenlernen berufstypischer Arbeitsweisen, 

• Einblick in technische und organisatori-
sche Zusammenhänge der Arbeitswelt, 

• Anwenden von routinemäßigen Arbeits-
vorgängen, 

• Erarbeitung und Ausführung von Vor-
schlägen zur Bearbeitung berufsrelevan-
ter Arbeitsschritte, 

• Perspektiven erhalten für das weitere Stu-
dium bzw. den Berufsweg durch Gesprä-
che mit den zuständigen Vertreterinnen 
oder Vertretern. 

 
 

§ 3 Institutionen und Unternehmen 

 
Die Studentin oder der Student kann bei 
folgenden Institutionen und Unternehmen im 
In- und Ausland ihr oder sein BPS absolvie-
ren: 
• Beratungs-Institutionen 
• Ernährungswirtschaftliche und verwandte 

Betriebe 
• Bildungsinstitutionen 
• Großhaushalte (z.B. Großküchen, Kanti-

nen, Krankenhäuser, Altenheime etc.) 
• Prüf- und Forschungsinstitute 
• Versorgungsunternehmen 

 
 

§ 4 Tätigkeitsfelder 
 

Die Studentin oder der Student kann in fol-
genden Tätigkeitsfeldern im In- und Ausland 
ihr oder sein BPS  absolvieren: 
• Analytik 
• Arbeitsgestaltung, Arbeitsschutz 
• Beratung (Verbraucher, Umwelt, Energie, 

Ernährung, Schuldner etc.) 
• Einkauf und Lagerhaltung 
• Lebensmittel-, Hygieneüberwachung 
• Marketing, Distribution, Public Relation 
• Planung und Organisation 
• Produktentwicklung 
• Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung und 

Qualitätsmanagement 
• Unterweisung und Leitung von Personal 
 
 
§ 5 Status der Studentin oder des Studenten 

 
(1) Die Studentin oder der Student bleibt 
während der Zeit des BPS an der Fach-
hochschule Fulda mit allen Rechten und 
Pflichten von ordentlichen Studierenden 
immatrikuliert. Sie oder er ist keine Prakti-
kantin oder kein Praktikant im Sinne des 
Berufsbildungsgesetzes. 
 
(2) Andererseits ist die Studentin oder der 
Student an die Vorschriften ihrer oder seiner 
Praxisstelle gebunden, insbesondere was 



die Unfallverhütungsvorschriften und Ar-
beitszeitordnung betrifft, sowie der Vor-
schriften über die Schweigepflicht. 
 
(3) Es besteht Anspruch auf Praktikumsför-
derung nach Maßgabe des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes. 
 
 

§ 6 Zeitpunkt und Dauer 
 

(1) Das BPS findet im 6. Semester statt. 
 
(2) Das BPS  erstreckt sich auf einen Zeit-
raum von insgesamt 6 Monaten inklusive 
einer max. 4-wöchigen Vorbereitungs-, Be-
gleitungs- und Nachbereitungsphase. Das 
Praktikum sollte zeitlich zusammenhängend, 
nach Möglichkeit in einem Betrieb abgeleis-
tet werden. Die Mindestdauer eines Prakti-
kums beträgt 2 Monate in einem Betrieb. 
 
(3) Auf schriftlichen Antrag kann in besonde-
ren Fällen der Prüfungsausschuß eine Ver-
schiebung des berufspraktischen Studien-
semesters in ein nachfolgendes Semester 
genehmigen. 
 
 

§ 7 Zulassung 
 

Zum BPS werden die Studierenden zuge-
lassen, die ihr Vordiplom erworben haben. 
 
 

§ 8 Nachweise und Anerkennung 
 

(1) Die Studentin oder der Student beantragt 
die Anerkennung des BPS beim Prüfung-
sausschuß. Der Nachweis über die erfolg-
reiche Absolvierung des berufspraktischen 
Studiensemesters wird geführt durch: 
• eine schriftliche Bescheinigung der Pra-

xisstelle über Praktikumszeit und -inhalte, 
in der die Durchführung der Ausbildung 
gemäß der Ordnung für das berufsprakti-
sche Studiensemester bestätigt wird, 

• den Nachweis einer Studienleistung gem. 
§ 14 Abs. 2 der Prüfungsordnung aus den 
Fachgebieten 1 – 5 oder aus dem ge-
wählten Schwerpunkt, die sich an den 
konkret ausgeübten Tätigkeiten während 
des berufspraktischen Semesters orien-

tiert und einen angemessenen Theorie- 
und Praxisbezug deutlich macht. 

 
(2) Der zusammenfassende Nachweis über 
das BPS ist Voraussetzung für die Zulas-
sung zur Diplomprüfung 
 
 

§ 9 Praktikumsvertrag 
 

(1) Vor Beginn des BPS schließt die Studen-
tin oder der Student mit der Praxisstelle ei-
nen Praktikumsvertrag ab. Vor Abschluß 
des Vertrages hat die Studentin oder der 
Student die Zustimmung des Praxisreferates 
einzuholen. 
 
(2) Der Praktikumsvertrag regelt insbeson-
dere die Verpflichtung der Studentin oder 
des Studenten, 
a) die ihr oder ihm gebotenen Praktikums-

möglichkeiten regelmäßig wahrzuneh-
men, 

b) die im Rahmen des Praktikumsplanes der 
Praxisstelle übertragenen Aufgaben sorg-
fältig auszuführen, 

c) den Anordnungen der Praxisstelle und 
der von ihr beauftragten Person nachzu-
kommen und 

d) sich an die in der Praxisstelle geltenden 
Ordnungen, insbesondere an die Unfall-
verhütungsvorschriften und an geltende 
Arbeitszeitregelungen zu halten, sowie 
Fernbleiben von der Praxisstelle (wegen 
Krankheit o.ä.) umgehend mitzuteilen. 

e) die Schweigepflicht im gleichen Umfang 
einzuhalten, wie die in der Praxisstelle 
Beschäftigten. 

 
die Verpflichtungen der Praxisstelle, 
a) die Studentin oder den Studenten für die 

jeweils festzusetzende Zeitdauer ent-
sprechend der Ordnung für das BPS  bei 
sich auszubilden, 

b) einen Praktikumsplan zu erstellen, 
c) der Studentin oder dem Studenten ein 

qualifiziertes Zeugnis über Praktikumszeit 
und -inhalte auszustellen, 

d) die Studentin oder dem Studenten die 
Teilnahme an den praxisbegleitenden 
Veranstaltungen des Fachbereichs 
Haushalt und Ernährung zu ermöglichen. 



e) eine Praxisbeauftragte oder einen Pra-
xisbeauftragten der Praxisstelle zu be-
nennen. 

 
§ 10 Haftungsregelung 

 
(1) Das Land Hessen haftet für alle Schä-
den, die der Praxisstelle durch schuldhafte 
Handlungen oder Unterlassungen des aus-
zubildenden Studierenden im Zusammen-
hang mit dem Praktikum zugefügt werden. § 
254 BGB bleibt unberührt. 
 
(2) Das Land Hessen stellt darüber hinaus 
die Ausbildungsstelle von allen Schadenser-
satzansprüchen frei, die gegen sie aufgrund 
der vertraglichen Nutzung als Praxisstelle 
entstehen. 
 
(3) Soweit das Land Hessen die Praxisstelle 
von Schadenersatzansprüchen freistellt o-
der ihr Schadensersatz leistet, gehen mögli-
che Forderungen der Praxisstelle gegen die 
schadensverursachende Person auf das 
Land Hessen über. 

(4) Die Praxisstelle ist verpflichtet, der 
Fachhochschule Fulda einen Schaden ge-
mäß Abs. 1 sowie die Umstände der Scha-
densverursachung unverzüglich mitzuteilen. 
Die Haftung des Landes Hessen tritt nicht 
ein, wenn der Schaden später als einen 
Monat nach Kenntnisnahme durch die Pra-
xisstelle bei der Fachhochschule Fulda ge-
meldet wird, oder wenn die Praxisstelle eine 
Schadensersatzpflicht ohne Zustimmung 
der Fachhochschule Fulda anerkennt. 
 
(5) Das Land Hessen kann innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Zugang der Mit-
teilung von der Praxisstelle verlangen, daß 
der geltend gemachte Schadensersatzan-
spruch nicht anerkannt wird. Die der Praxis-
stelle daraus entstehenden Kosten trägt das 
Land Hessen. 
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