
 
 

 
Ordnung für die Berufspraktischen Studien 

Anlage 3 zur besonderen Prüfungsordnung des Fachbereichs Oecotrophologie der Hochschule Fulda  
für den Bachelor-Studiengang Oecotrophologie vom 15.12.2004 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Im Studiengang Oecotrophologie ist eine 
Praxisphase bzw. Praxismodul zu Berufsprakti-
schen Studien integriert. Es wird von der Hoch-
schule vorbereitet, begleitet und nachbereitet. 
 
(2) Die Hochschule bemüht sich um die recht-
zeitige Bereitstellung von Praxisplätzen im er-
forderlichen Umfang bei geeigneten Institutio-
nen und Unternehmen, im Folgenden Praxis-
stellen genannt. Die Studierenden können je-
doch unter Berücksichtigung der Anforderungen 
an die berufspraktischen Studien auch eigene 
Praxisstellen vorschlagen, die auf ihre Eignung 
hin geprüft werden. 
 
(3) Die Berufspraktischen Studien der einzelnen 
Studentin oder des Studenten am Lernort Pra-
xis wird auf der Grundlage eines Musterprakti-
kumsvertrages (Anlage 3b) zwischen der Stu-
dentin oder dem Studenten und der Praxisstelle 
geregelt werden. 
 

§ 2 
Aufgaben und Ziele 

• Orientierung in den Berufsfeldern Ernährung 
und Gesundheit, Ernährungswirtschaft oder 
Umwelt, Haushalt und Gesundheit, 

• Erwerb praktischer Kenntnisse und Kennen-
lernen berufstypischer Arbeitsweisen, 

• Einblick in technische und organisatorische 
Zusammenhänge der Arbeitswelt, 

• Anwenden von routinemäßigen Arbeitsvor-
gängen, 

• Erarbeitung und Ausführung von Vorschlä-
gen zur Bearbeitung berufsrelevanter Ar-
beitsschritte, 

• Perspektiven erhalten für das weitere Studi-
um bzw. den Berufsweg durch Gespräche 
mit den zuständigen Vertreterinnen oder 
Vertretern. 

 
§ 3 

Institutionen und Unternehmen 
Die Studentin oder der Student kann bei fol-
genden Institutionen und Unternehmen im In- 
und Ausland ihre oder seine Berufspraktischen 
Studien absolvieren: 
• Beratungs-Institutionen 
• Ernährungswirtschaftliche und verwandte 

Betriebe 
• Bildungsinstitutionen 
• Große hauswirtschaftliche Betriebe 
• Prüf- und Forschungsinstitute 

• Versorgungsunternehmen 
• Consulting/EDV 

§ 4 
Tätigkeitsfelder 

Die Studentin oder der Student kann in folgen-
den Tätigkeitsfeldern im In- und Ausland ihre 
oder seine Berufspraktischen Studien absolvie-
ren: 
• 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 
• Informationswesen 
 

§ 5 
Status der Studentin  
oder des Studenten 

(1) Die Studentin oder der Student bleibt wäh-
rend der Zeit der Berufpraktischen Studien an 
der Hochschule Fulda mit allen Rechten und 
Pflichten von ordentlichen Studierenden immat-
rikuliert. Sie oder er ist keine Praktikantin oder 
kein Praktikant im Sinne des Berufsbildungsge-
setzes. 
 
(2) Andererseits ist die Studentin oder der Stu-
dent an die Vorschriften ihrer oder seiner Pra-
xisstelle gebunden, insbesondere was die Un-
fallverhütungsvorschriften und Arbeitszeitord-
nung betrifft, sowie den Vorschriften über die 
Schweigepflicht. 
 
(3) Es besteht Anspruch auf Ausbildungsförde-
rung nach Maßgabe des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes. 
 

§ 6 
Zeitpunkt und Dauer 

(0) Die Berufspraktischen Studien finden im 5. 
Semester statt. 

(0) Die Praxisphase umfasst einen zusam-
menhängenden Zeitraum von sechzehn 
Wochen an einer Praxisstelle. Unterbre-
chungen sind grundsätzlich nachzuholen. 

(0) Die tägliche Arbeitszeit entspricht der übli-
chen Arbeitszeit der Praxisstelle. 
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§ 7 
Zulassung 

Zur Prüfung im Praxismodul wird zugelassen, 
wer alle Module der ersten drei Semester im 
Bachelor-Studiengang erfolgreich absolviert 
hat. 
 

§8 
Anerkennung der Praxisphase  

(1) Der Studierende beantragt im Praxisreferat 
die Anerkennung der Berufspraktischen Stu-
dien. 
(2) Zur Anerkennung der Berufspraktischen 
Studien ist Praxisreflexion aus fachwissen-
schaftlicher Sicht als schriftliche Ausarbeitung 
und mündliche Präsentation vorzulegen. 
(3) Die Nachweis über die abgeleistete Praxis-
phase ist Voraussetzung für die Meldung zur 
Bachelorarbeit. 
 

§ 9 
Praktikumsvertrag 

(1) Vor Beginn der Praxisphase der Berufsprak-
tischen Studien schließt die Studentin oder der 
Student mit der Praxisstelle einen Praktikums-
vertrag ab. Vor Abschluss des Vertrages hat die 
Studentin oder der Student die Zustimmung des 
Praxisreferates einzuholen. 
 
(2) Der Praktikumsvertrag regelt insbesondere 
die Verpflichtung der Studentin oder des Stu-
denten, 
a) die ihr oder ihm gebotenen Praktikums-

möglichkeiten regelmäßig wahrzunehmen, 
b) die im Rahmen des Praktikumsplanes der 

Praxisstelle übertragenen Aufgaben sorgfäl-
tig auszuführen, 

c) den Anordnungen der Praxisstelle und der 
von ihr beauftragten Person nachzukommen 
und 

d) sich an die in der Praxisstelle geltenden 
Ordnungen, insbesondere an die Unfallver-
hütungsvorschriften und an geltende Ar-
beitszeitregelungen zu halten, sowie Fern-
bleiben von der Praxisstelle (wegen Krank-
heit o.ä.) umgehend mitzuteilen. 

e) die Schweigepflicht im gleichen Umfang 
einzuhalten, wie die in der Praxisstelle Be-
schäftigten. 

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

jeweils festzusetzende Zeitdauer entspre-
chend der Ordnung für die Berufsprakti-
schen Studien bei sich auszubilden, 

b) einen Praktikumsplan zu erstellen, 

c) der Studentin oder dem Studenten ein quali-
fiziertes Zeugnis über Praktikumszeit und -
inhalte auszustellen, 

d) die Studentin oder dem Studenten die Teil-
nahme an den praxisbegleitenden Veran-
staltungen des Fachbereichs Haushalt und 
Ernährung zu ermöglichen. 

e) eine Praxisbeauftragte oder einen Praxisbe-
auftragten der Praxisstelle zu benennen. 

 
§ 10 

Haftungsregelung 
(1) Das Land Hessen haftet für alle Schäden, 
die der Praxisstelle durch schuldhafte Handlun-
gen oder Unterlassungen des auszubildenden 
Studierenden im Zusammenhang mit dem 
Praktikum zugefügt werden. § 254 BGB bleibt 
unberührt. 
 
(2) Das Land Hessen stellt darüber hinaus die 
Ausbildungsstelle von allen Schadensersatzan-
sprüchen frei, die gegen sie aufgrund der ver-
traglichen Nutzung als Praxisstelle entstehen. 
 
(3) Soweit das Land Hessen die Praxisstelle 
von Schadenersatzansprüchen freistellt oder ihr 
Schadensersatz leistet, gehen mögliche Forde-
rungen der Praxisstelle gegen die schadens-
verursachende Person auf das Land Hessen 
über. 
 
(4) Die Praxisstelle ist verpflichtet, der Hoch-
schule Fulda einen Schaden gemäß Abs. 1 
sowie die Umstände der Schadensverursa-
chung unverzüglich mitzuteilen. Die Haftung 
des Landes Hessen tritt nicht ein, wenn der 
Schaden später als einen Monat nach Kennt-
nisnahme durch die Praxisstelle bei der Hoch-
schule  Fulda gemeldet wird, oder wenn die 
Praxisstelle eine Schadensersatzpflicht ohne 
Zustimmung der Hochschule  Fulda anerkennt. 
 
(5) Das Land Hessen kann innerhalb einer an-
gemessenen Frist nach Zugang der Mitteilung 
von der Praxisstelle verlangen, dass der gel-
tend gemachte Schadensersatzanspruch nicht 
anerkannt wird. Die der Praxisstelle daraus 
entstehenden Kosten trägt das Land Hessen. 


