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FAQ zum studienintegrierten Praxissemester 
im Studiengang BASA-P an der Hochschule Fulda 

 

 
 
Rechtliche Grundlagen  

 
Unsere Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Sozia-
le Arbeit vom 21. Januar und 8. Juli 2015 gibt das studieninte-
grierte Praxissemester im 5. Semester vor. 
Auf der Grundlage des Gesetzes sowie der „Satzung der 
Hochschule Fulda über die staatliche Anerkennung von Sozi-
alpädagoginnen und -pädagogen sowie Sozialarbeiterinnen 
und -arbeitern für den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit 
(BASA-P) vom 23. Juli 2015“ können Sie durch das erfolgrei-
che Absolvieren des Praktikums nach dem Abschluss Ihres 
Studiums die staatliche Anerkennung erwerben. Dafür müssen 
Sie einen Antrag an das Praxisreferat stellen. Welche Nach-
weise Sie diesem Antrag beifügen müssen, finden Sie im § 2 
der Satzung. 
 
Prüfungsordnung 
Gesetz  
Satzung 
 

 
Formalien 
 

 
Informationen über die notwendigen Formulare (Anmeldung, 
Praktikumsvereinbarung, Ausbildungsplan etc.) sowie die dazu 
gehörigen Anmeldefristen erhalten Sie vom Praxisreferat im 
Verlauf des Sommersemesters. 
 

 
Begleitveranstaltungen 

 
Neben den 800 Stunden Praktikumszeit in der Praxisstelle 
müssen alle Studierenden zusätzlich Begleitveranstaltungen 
im Umfang von 72 Stunden an der Hochschule besuchen. Die 
Teilnahme ist verpflichtend, da die erfolgreiche und regelmäßi-
ge Teilnahme an den Begleitveranstaltungen eine Vorausset-
zung für die Verleihung der staatlichen Anerkennung ist. 
Grundsätzlich sollen die Begleitveranstaltungen ab Beginn und 
während der gesamten Laufzeit des Praktikums besucht wer-
den.  
Die Veranstaltungen finden regelmäßig statt: Je nach Laufzeit 
des Praktikums alle 1-2 Wochen. Die genauen Termine erfah-
ren Sie von der bzw. dem Lehrenden der Gruppe, in der Sie 
teilnehmen. 
Für Studierende, die ein Praktikum absolvieren, das über 150 
km von der Hochschule Fulda entfernt ist, wird eine Begleit-
veranstaltung in Blockform angeboten. Daneben kann im Ein-
zelfall geprüft werden, ob die Begleitveranstaltung an einer 
anderen Hochschule, die sich näher an Ihrem Wohnort bzw. 
der Praxisstelle befindet, besucht werden kann. Bitte wenden 
Sie sich in diesem Fall an das Praxisreferat, das die Begleitung 

http://www2005.hs-fulda.de/uploads/media/PO_BASA-P_2015_01.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/FB_Sozialwesen/Beschaeftigtendaten/Unger/Gesetz-staatliche-Anerkennung.pdf
http://www2005.hs-fulda.de/fileadmin/Allgemein/Satzungen/staatlAnerk_BASA-P_2015.pdf
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durch eine externe Hochschule vorab genehmigen muss. 
 
Hinsichtlich der Veranstaltungszeiten und der Belegung der 
Begleitveranstaltungen erhalten Sie im Verlauf des Sommer-
semesters weitere Informationen durch das Praxisreferat. 
 

 
Anerkennung von Praxisstellen 

 
Sie können das Praxissemester nur in einer durch die Hoch-
schule anerkannten Stelle absolvieren. 
Die Prüfung und Erteilung der Anerkennung der Praxisstellen 
erfolgt durch das Praxisreferat. Die Stellen übermitteln dazu 
rechtzeitig vor Beginn des Praktikums einen Antrag auf Aner-
kennung an das Praxisreferat, der im Download verfügbar ist. 
Wurde eine Stelle in den vergangenen zehn Jahren bereits für 
die Durchführung des Berufspraktikums des auslaufenden 
BASA-P-Studiengangs anerkannt, kann diese Anerkennung für 
das Praktikum im Praxissemester übernommen werden, wenn 
sich an den Voraussetzungen für die Anerkennung nicht geän-
dert hat. 
 
Praxisstellen, die Ihnen ein Praktikum anbieten wollen, können 
sich über die Homepage des Praxisreferates über die inhaltli-
chen und formalen Voraussetzungen informieren und sich mit 
ihren Fragen an das Praxisreferat wenden. Der Link für die 
Praxis lautet: www.hs-fulda.de/praxisstellen 
 

 
Voraussetzungen für die  
Anerkennung als Praxisstelle 

 
Praxisstellen können für das Praktikum anerkannt werden, 
wenn sie in ausreichendem Umfang Tätigkeiten auf dem Ge-
biet der Sozialen Arbeit anbieten, in ihnen staatlich anerkannte 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen oder Sozialarbeiterin-
nen/Sozialpädagoginnen hauptberuflich tätig sind und sie die 
zeitliche Ressource für eine arbeitstägliche Anleitung sicher-
stellen. Für die Anleitung sind Fachkräfte mit einem Hoch-
schulabschluss in Sozialarbeit/Sozialpädagogik und staatlicher 
Anerkennung sowie einschlägiger Berufserfahrung in Tätig-
keitsfeldern der Sozialen Arbeit geeignet. Im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung kann das Praxisreferat im Einzelfall ähnlich 
qualifizierte Fachkräfte mit mindestens dreijähriger einschlägi-
ger Berufspraxis zur Anleitung zulassen. 
Das von der Stelle angebotene Praktikum soll unter Berück-
sichtigung von sozialpädagogischen und sozialadministrativen 
Ausbildungszielen sowohl organisationsbezogen sein als auch 
in direktem Bezug zu den Adressaten und Adressatinnen der 
Sozialen Arbeit stattfinden. 
 

 
Zeitraum 

 
Das Praktikum findet im 5. Semester statt. Grundsätzlich kann 
bereits in der vorlesungsfreien Zeit vor Beginn des 5. Semes-
ters (nach Ende der Prüfphase des 4. Semesters) begonnen 
werden. Das Praktikum soll spätestens zum Beginn der Veran-
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staltungszeit des 6. Semesters abgeschlossen sein. Damit 
stehen etwa 8 Monate für die Praxisphase zur Verfügung. 
 
Auslandsstudierende, die außerhalb der Veranstaltungszeiten 
der Hochschule Fulda aus dem Auslandssemester zurückkeh-
ren, wenden sich bitte für Einzelfallregelungen an das Praxis-
referat.  
 

 
Praktikumsdauer 
 
 

 
Das Praktikum umfasst mindestens 100 Tage. Dabei entspre-
chen 100 Arbeitstage mindestens 800 Stunden tatsächlicher 
Tätigkeit. 
Die Studierenden absolvieren das Praktikum in der Regel in 
Vollzeit. Die 800 Stunden können auch in Teilzeit absolviert 
werden solange der o. g. vorgegebene Zeitraum eingehalten 
wird. Dadurch verlängert sich die Praktikumszeit je nach ge-
wähltem Teilzeit-Modell.  
 
Fehlzeiten von über 80 Stunden müssen nachgeholt werden. 
 

 
Verkürzung des Praktikums 
 
 

 
Da die gesetzliche Vorgabe von mindestens 100 Tage Prakti-
kumszeit ausgeht, ist generell keine Verkürzung aufgrund vo-
rangegangenen beruflichen Tätigkeiten, Praktika oder anderer 
Berufsabschlüsse zulässig und möglich. 
 

 
Praxissemester im Ausland 
 

 
Wenn Sie das Praktikum im Ausland absolvieren möchten, 
nehmen Sie bitte frühzeitig Kontakt mit dem Praxisreferat auf. 
Auch für dieses Praktikum gelten die o. g. Regelungen des 
Gesetzes und der Satzung. Die besonderen Regelungen zum 
Praktikum im Ausland finden Sie im § 5 (6). 
 

 
Wiederholung des Praxissemesters 
 

 
Das Praxissemester kann jeweils zum folgenden Wintersemes-
ter wiederholt werden. Die sonstigen Vorschriften bleiben da-
von unberührt. 
 

 
Teilung des Praktikums 

 
Das Praktikum soll in der Regel in einer anerkannten Stelle 
innerhalb des 5. Semesters absolviert werden. 
Sollten im Einzelfall Gründe vorliegen, das Praktikum in zwei 
verschiedenen Stellen oder aufgeteilt auf zwei Wintersemester 
zu absolvieren, kontaktieren Sie bitte das Praxisreferat. 
 

 
Semesterbeitrag 

 
Sie müssen sich für das Praxissemester regulär zurückmelden 
und den Semesterbeitrag zahlen. 
Bei einem Praktikum von mehr als drei Monaten mit nachweis-
lichem Aufenthalt außerhalb des RMV-/ NVV-Gebietes können 
Sie einen Antrag auf Rückerstattung des Semestertickets über 
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den AStA stellen. 
 

 
Vergütung 
 

 
Für das Praktikum gibt es keine tariflichen Regelungen hin-
sichtlich einer Vergütung. Da es sich bei dem Praxissemester 
um ein Pflichtpraktikum handelt, fallen Praktikant*innen im 
Praxissemester nicht in den Geltungsbereich des Mindestlohn-
gesetzes. 
Die Praxisstellen können daher mit den Studierenden eine in-
dividuelle Vereinbarung über eine Honorierung der Leistungen 
im Praxissemester treffen. 
Dazu gibt es von den Trägern verschiedene Empfehlungen. 
Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
erteilt beispielsweise eine „Kann-Regelung“, nach der Studie-
rende von Hochschulen, die während der Praxissemester eine 
berufspraktische Tätigkeit ausüben, eine Vergütung von mo-
natlich 500 bis zu 650 Euro gezahlt werden kann. 
 
Bafög-Empfänger*innen erhalten für das Praxissemester wei-
terhin Bafög. 
 

 
Urlaub 

 
Im Rahmen dieses Pflichtpraktikums haben Sie keinen gesetz-
lichen Urlaubsanspruch und müssen 800 Stunden reine „Net-
toarbeitszeit“ erbringen. 
Studierende und Praxisstellen können jedoch die Arbeitszeiten 
nach den Erfordernissen der Praxisstelle und den individuellen 
Wünschen der Studierenden gestalten und aushandeln solan-
ge sichergestellt ist, dass die 800 Stunden Praktikumszeit bis 
zum Beginn der Vorlesungszeit des 6. Semesters erbracht 
werden. 
Bitte beachten Sie, dass Ihre individuelle Urlaubsplanung ein-
geschränkt ist durch die verpflichtende Teilnahme an den Be-
gleitveranstaltungen an der Hochschule. 
 

 
Einsatz im Praxissemester 

 
Grundsätzlich sollen Sie in Ihrem Praktikum immer so einge-
setzt werden, dass zumindest eine erfahrene Fachkraft anwe-
send bzw. unmittelbar erreichbar ist, mit der Sie Rücksprache 
halten können. 
Als Praktikant*in sind Sie keine reguläre Fachkraft der Sozia-
len Arbeit im Sinne des Fachkräftegebotes und können daher 
auch nicht im gleichen Maß Verantwortung übernehmen, wie 
Ihre fertig ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen. Im Status 
als Praktikant*innen dürfen Sie niemals so eingesetzt werden, 
dass Sie letztendlich vollkommen eigenverantwortlich ent-
scheiden und handeln müssen.  
Das schließt nicht aus, dass Ihnen im Verlauf des Praktikums 
Aufgaben übertragen werden, die Sie eigenständig ausführen. 
Es muss jedoch sichergestellt sein, dass Sie bei Fragen oder 
Problemen mit einer erfahrenen Fachkraft Rücksprache halten 
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können, die bei Bedarf die Verantwortung übernehmen kann. 
Die alleinige Übernahme von Nachtdiensten sowie der Einsatz 
als Vertretung für eine reguläre Fachkraft sind aus diesem 
Grund nicht möglich. 
 

 
Praktikum im Rahmen einer  
bestehenden Beschäftigung 

 
Im Einzelfall kann geprüft werden, ob ein bereits bestehendes 
Beschäftigungsverhältnis im Rahmen des integrierten Prakti-
kums fortgesetzt werden kann. Die Voraussetzungen dafür 
sind, dass es sich um eine sozialarbeiterische oder sozialpä-
dagogische Tätigkeit in einem Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit 
handelt, die den Vorgaben der Satzung entspricht (siehe dazu 
insbesondere § 5 Abs. 2 sowie § 9 Abs. 2) und die Stelle sich 
verpflichtet, sie für 800 Stunden gemäß der Satzung einzuset-
zen. 
Sind diese Bedingungen gegeben, wenden Sie sich bitte früh-
zeitig wegen einer persönlichen Beratung an das Praxisreferat. 
 

 
Abschluss des Praxissemesters  

 
Ihre Prüfungsleistung besteht aus einer schriftlichen Ab-
schlussarbeit, die Sie mündlich in der Begleitveranstaltung 
präsentieren. Sie wird nicht benotet, sondern mit bestan-
den/nicht bestanden bewertet. Diese Prüfung kann zweimal 
wiederholt werden (frühestens nach 3 und spätestens nach 12 
Monaten). 
In der Satzung zur Erlangung der staatlichen Anerkennung 
steht im §7 (1) zu dieser Prüfungsleistung: 
„Zur Überprüfung der in der integrierten Praxisphase erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten wird eine Abschlussarbeit 
gefertigt, in der sich die Studierenden mit einem selbst ausge-
wählten Teilbereich der abgeleisteten integrierten Praxisphase 
nach wissenschaftlichen Grundsätzen fachlich auseinander-
setzen.“ 
 
Die Praxisstelle stellt eine Bescheinigung über die 800 Stun-
den Praktikumszeit sowie eine schriftliche Beurteilung Ihrer 
Leistungen aus. Die Bescheinigung der Praktikumszeit brau-
chen Sie für den erfolgreichen Abschluss des Moduls 5.1, die 
Beurteilung für die Erteilung der staatlichen Anerkennung nach 
Abschluss Ihres Studiums. 
 

 
Falls Fragen oder Stolpersteine hinsichtlich der Planung oder der erfolgreichen Absolvierung Ihres 
Praktikums auftauchen, wenden Sie sich bitte an das Praxisreferat. 
 
Den Kontakt sowie weitere Informationen finden Sie unter:  
https://www.hs-fulda.de/fachbereiche/sozialwesen/ueber-uns/praxisreferat/basa-p-neu-
studienbeginn-ab-ws-1516/. 
 

 

https://www.hs-fulda.de/fachbereiche/sozialwesen/ueber-uns/praxisreferat/basa-p-neu-studienbeginn-ab-ws-1516/

