
FAQs zur studienintegrierten staatlichen Anerkennung  
zur Sozialpädagogin / zum Sozialpädagogen (sog. einphasiges Modell) 

im Rahmen des Studiengangs BASA-P an der Hochschule Fulda 
 
 

 
Frage Antwort 

 
Wie wird durch die Praxisphase die 
staatliche Anerkennung erworben? 

Auf der Grundlage des Gesetzes sowie der „Satzung der Hoch-
schule Fulda über die staatliche Anerkennung von Sozialpädago-
ginnen und -pädagogen sowie Sozialarbeiterinnen und -arbeitern 
für den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit (BASA-P) vom 23. 
Juli 2015“ können Sie durch das Praktikum im 5. Semester nach 
Abschluss des Studiums die staatliche Anerkennung erwerben. 
Hierfür müssen Sie einen Antrag an das Praxisreferat stellen. 
Welche Nachweise Sie diesem Antrag beifügen müssen, finden 
Sie im § 2 der o. g. Satzung. Die erfolgreiche Absolvierung der 
Praxisphase des 5. Semesters ist ein zentrales Element zum Er-
werb der staatlichen Anerkennung. 
 
 

zum Gesetz 
 
zur Satzung 
 

Wie lange dauert das Praktikum? 
 
 

Es ist ein Praktikum von mindestens 100 Tagen zu absolvieren. 
100 (Arbeits-)Tage entsprechen 800 Stunden tatsächlicher Tätig-
keit (was knapp 5 Monate bedeutet). Versäumnisse von Arbeits-
tagen durch Krankheit, die 10 Arbeitstage (80 Stunden) über-
schreiten, müssen nachgeholt werden. 
Die Studierenden absolvieren in der Regel eine „5 Arbeitstage-
Woche“ inkl. der Begleitveranstaltung. 
 

Gibt es Verkürzungsmöglichkeiten, 
z.B. aufgrund entsprechender be-
ruflicher Vorerfahrungen? 
 

Der Gesetzestext spricht von mindestens 100 Tagen. Dies lässt 
nach der Rechtsauffassung des Hessischen Ministeriums für Wis-
senschaft und Kunst keine weitere Verkürzung zu. 
 

Wann können / sollen die 100 Tage 
abgeleistet werden? 
 

Das Praktikum findet im 5. Semester statt. Grundsätzlich kann 
bereits in der vorlesungsfreien Zeit vor Beginn des 5. Semesters 
(nach Ende der Prüfphase des 4. Semesters) begonnen werden. 
Das Praktikum sollte spätestens zum Beginn der Veranstaltungs-
zeit des 6. Semesters abgeschlossen sein. Damit stehen ca. 8 
Monate für die Praxisphase zur Verfügung. 
 
Auslandsstudierende, die außerhalb der Veranstaltungszeiten der 
HS Fulda aus dem Auslandssemester zurückkehren, wenden sich 
für Ausnahmeregelungen an das Praxisreferat.  
 

Kann das Praxissemester auch in 
Teilzeit absolviert werden und 
wenn ja, wie? 
 

Das Praxissemester kann auch in Teilzeit (im o.g. Zeitraum) ab-
solviert werden. Die 800 Stunden bleiben erhalten. Dadurch ver-
längert sich die Praktikumszeit je nach gewähltem Teilzeit-Modell.  
Sofern Sie das Praxissemester in Teilzeit absolvieren möchten, 
wenden Sie sich bitte an das Praxisreferat. 
 

Kann man das Praxissemester 
nachholen und wenn ja, wann und 
wie? 
 

Das Praxissemester kann jeweils zum folgenden Wintersemester 
nachgeholt werden. Die sonstigen Vorschriften bleiben davon un-
berührt.  
 

https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Sozialwesen/Beschaeftigtendaten/Unger/Gesetz-staatliche-Anerkennung.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Sozialwesen/Beschaeftigtendaten/Unger/StaatlAnerk_BASA-P_23.7.2015.pdf


Was ist, wenn man es nicht schafft, 
das Praxissemester im vorgegebe-
nen Zeitfenster zu absolvieren? 
 

Die fehlende Zeit kann nachgeholt werden; die bisher abgeleistete 
Zeit verfällt nicht. Sofern die 100 Tage noch nicht abgeleistet wur-
den, können die 30 ECTS des 5. Semesters jedoch noch nicht 
vergeben werden. 
 

Kann man das Praxissemester in 
verschiedene Praktika/Stellen 
(nacheinander) aufteilen? 
 

Das Praxissemester kann grundsätzlich auch in verschiedenen 
Stellen absolviert werden. Für jede Stelle gelten die entsprechen-
den Vorschriften des Gesetzes sowie der Satzung. Aufgrund der 
vergleichsweise kurzen Laufzeit der Praxisphase wird zu maximal 
2 Praxisstellen geraten. 
 

Kann man z.B. auch 30 Tage im 
Ausland (6 Wochen) und den Rest 
hier absolvieren? 
 

Dies ist grundsätzlich möglich. 
Da die Praktikumsstelle im Rahmen der Satzung anerkannt wer-
den muss, sollte jedoch individuell mit dem Praxisreferat, der 
Praktikumsstelle und der / dem Lehrenden der Begleitveranstal-
tung Kontakt aufgenommen werden. Zudem gelten die Regelun-
gen des Gesetzes und der Satzung (§ 5 Abs. 6) der Hochschule 
Fulda über die staatliche Anerkennung von Sozialpädagoginnen 
und -pädagogen sowie Sozialarbeiterinnen und -arbeitern für den 
Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit (BASA-P) vom 23. Juli 2015. 
 

Wie häufig finden die Begleitveran-
staltungen statt? 
 
In welchem Zeitfenster finden die 
Begleitveranstaltungen statt? Nur 
während des Semesters? 
 

Grundsätzlich sollen die Begleitveranstaltungen wöchentlich im 
Rahmen des Semesters (Oktober bis Februar) besucht werden.  
 
Die Hochschule plant, für Studierende, deren Praktikum bereits im 
Juli/August startet, ab August Begleitveranstaltungen anzubieten. 
 
Für Studierende, die ein Praktikum absolvieren, das über 150 Km 
von der Hochschule Fulda entfernt ist, kann eine Begleitveranstal-
tung in Blockform (4-wöchig und ggf. ergänzt mit Online-Anteilen) 
angeboten werden.  
 
Daneben kann im Einzelfall geprüft werden, ob die Begleitveran-
staltung an einer anderen Hochschule, die sich näher an Ihrem 
Wohnort und / oder der Praxisstelle befindet, besucht werden 
kann. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an das Praxisreferat, 
das die Begleitung durch eine externe Hochschule genehmigen 
muss. 
 

Bis wann muss man sich zum Pra-
xissemester anmelden bzw. die 
Verträge mit den Praxisstellen vor-
legen? 
 

Eine Anmeldung für die Begleitveranstaltung muss aus planeri-
schen Gesichtspunkten bis zum 01.06. des jeweiligen Jahres un-
ter Angabe des Praktikumszeitraums erfolgt sein. 
 
Alle weiteren Unterlagen sind zu Beginn des Praktikums vorzu-
legen. 
 
Dies gilt auch für Studierende, die bundesweit bzw. im Ausland ihr 
Praktikum absolvieren. 
 

Welche Prüfungsleistung ist im 
Rahmen der studienintegrierten 
Praxisphase zu erbringen? 
 

Nach der Prüfungsordnung BASA-P wird das Modul 5.1 mit einer 
unbenoteten, schriftlichen Prüfungsleistung abgeschlossen. Er-
gänzt wird dies durch die Regelungen zur Erlangung der staatli-
chen Anerkennung. Dies ist im § 7 der Satzung geregelt. Dort ist 
u.a. folgendes zu finden: 
„Zur Überprüfung der in der integrierten Praxisphase erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten wird eine Abschlussarbeit gefertigt, in 
der sich die Studierenden mit einem selbst ausgewählten 
Teilbereich der abgeleisteten integrierten Praxisphase nach wis-



senschaftlichen Grundsätzen fachlich auseinandersetzen...“. Die 
Abschlussarbeit, die der o.g. schriftlichen Prüfungsleistung ent-
spricht, wird im Rahmen der Praxisbegleitveranstaltung mündlich 
präsentiert. Die Abschlussarbeit und die mündliche Präsentation 
stellen die Prüfungsleistung nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 SozAnerkG dar 
und werden von einer oder einem Lehrenden der jeweiligen Stu-
diengruppe bewertet (bestanden / nicht bestanden sowie Kurzgut-
achten), jedoch nicht benotet. 
 

Wie werden die Praxisstellen von 
der Hochschule über das Praxis-
semester informiert? 
 

Im Januar 2017 werden die durch die Hochschule Fulda aner-
kannten Praxisstellen schriftlich informiert. Ab Februar / März 
2017 werden Informationsveranstaltungen und persönliche Ge-
spräche durch das Praxisreferat erfolgen. 
 

Wird die Hochschule Gehaltsemp-
fehlungen an die Praxisstellen ge-
ben? 
 

Nein, bundesweit haben sich verschiedene Modelle entwickelt. 
Verschiedene Praxis-Träger haben bereits im Internet solche 
Empfehlungen gegeben.  
 
BAföG-Ansprüche bleiben erhalten. 
 

Was tue ich in begründeten Aus-
nahmefällen (z.B. bei längerer 
Krankheit, Auslandsstudium, Stu-
dienunterbrechung)? 
 

Für diese individuellen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit dem 
Praxisreferat auf. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
https://www.hs-fulda.de/fachbereiche/sozialwesen/ueber-uns/praxisreferat/?L=0. 
 
 

 
 
 
 
 


