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FAQ zum studienintegrierten Praxissemester 

im Studiengang BASA-P an der Hochschule Fulda 
 

 

 

Rechtliche Grundlagen  

 

Unsere Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit 

vom 21. Januar und 8. Juli 2015 gibt das studienintegrierte Praxissemes-

ter im 5. Semester vor. 

Auf der Grundlage des Gesetzes sowie der „Satzung der Hochschule 

Fulda über die staatliche Anerkennung von Sozialpädagoginnen und -pä-

dagogen sowie Sozialarbeiterinnen und -arbeitern für den Bachelor-Stu-

diengang Soziale Arbeit (BASA-P) vom 23. Juli 2015“ können Sie durch 

das erfolgreiche Absolvieren des Praktikums nach dem Abschluss Ihres 

Studiums die staatliche Anerkennung erwerben.  

Die Satzung und das Gesetz finden Sie auf der Homepage des Praxisrefe-

rates im Download: https://www.hs-fulda.de/sozialwesen/praxisrefe-

rat/basa-praesenz-praxissemester/downloads 

 

 

Formalien 

 

 

Die Anmeldefrist für das Praxissemester endet am 15. Juni. 

 

Informationen über alle notwendigen Formulare sowie die dazu gehöri-

gen Anmeldefristen finden Sie ebenfalls in unserem Download. 

In der „Checkliste“ sehen Sie bis wann Sie welches Formular abgeben 

müssen. 

Bitte nutzen Sie für die Abgabe den Briefkasten des Praxisreferates im 

Flur (2. Stock / Geb. O). 

Die persönliche Abgabe ist im Sekretariat (O 209) möglich. 

 

 

Begleitveranstaltungen 

 

Neben den 800 Stunden Praktikumszeit in der Praxisstelle müssen Sie zu-

sätzlich Begleitveranstaltungen im Umfang von 4 SWS an der Hochschule 

besuchen. Die regelmäßige Teilnahme ist verpflichtend, da die erfolgrei-

che und regelmäßige Teilnahme an den Begleitveranstaltungen eine Vo-

raussetzung für die Verleihung der staatlichen Anerkennung ist. 

 

Die Informationen zu den Begleitveranstaltungen finden Sie unter: 

https://www.hs-fulda.de/sozialwesen/praxisreferat/basa-praesenz-pra-

xissemester/begleitveranstaltungen/  

 

 

Anerkennung von Praxisstellen 

 

Sie können das Praxissemester nur in einer durch die Hochschule aner-

kannten Stelle absolvieren. 

Die Prüfung und Erteilung der Anerkennung der Praxisstellen erfolgt 

durch das Praxisreferat. Die Stellen übermitteln dazu rechtzeitig vor Be-

ginn des Praktikums einen Antrag auf Anerkennung an das Praxisreferat, 

https://www.hs-fulda.de/sozialwesen/praxisreferat/basa-praesenz-praxissemester/downloads
https://www.hs-fulda.de/sozialwesen/praxisreferat/basa-praesenz-praxissemester/downloads
https://www.hs-fulda.de/sozialwesen/praxisreferat/basa-praesenz-praxissemester/begleitveranstaltungen/
https://www.hs-fulda.de/sozialwesen/praxisreferat/basa-praesenz-praxissemester/begleitveranstaltungen/
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der im Download verfügbar ist. 

Bitte klären Sie, nachdem Sie eine Zusage für einen Praktikumsplatz er-

halten haben, mit dem Praxisreferat ob bereits eine Anerkennung vor-

liegt oder der Antrag gestellt werden muss. Senden Sie hierfür eine E-

Mail mit Angaben zur Praxisstelle an Frau Fröschel im Sekretariat des 

Praxisreferates: doreen.froeschel@sw.hs-fulda.de  

 

Praxisstellen, die Ihnen ein Praktikum anbieten wollen, können sich über 

die Homepage des Praxisreferates über die inhaltlichen und formalen Vo-

raussetzungen informieren und sich mit ihren Fragen an das Praxisreferat 

wenden.  

 

 

Voraussetzungen für die Anerken-

nung als Praxisstelle 

 

Praxisstellen können für das Praktikum anerkannt werden, wenn sie in 

ausreichendem Umfang Tätigkeiten auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit 

anbieten, in ihnen staatlich anerkannte Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 

oder Sozialarbeiterinnen/Sozialpädagoginnen hauptberuflich tätig sind 

und sie die zeitliche Ressource für eine arbeitstägliche Anleitung sicher-

stellen. Für die Anleitung sind Fachkräfte mit einem Hochschulabschluss 

in Sozialarbeit/Sozialpädagogik und staatlicher Anerkennung sowie ein-

schlägiger Berufserfahrung in Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit geeig-

net. Im Rahmen einer Einzelfallprüfung kann das Praxisreferat im Einzel-

fall ähnlich qualifizierte Fachkräfte mit mindestens dreijähriger einschlä-

giger Berufspraxis zur Anleitung zulassen. 

Das von der Stelle angebotene Praktikum soll unter Berücksichtigung 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. Semesters (nach Ende der 

Prüfphase für das 4. Semesters) begonnen werden. Praktika in Vollzeit 

sollten zwischen Anfang September und Anfang Oktober beginnen, kön-

nen aber im Einzelfall auch ab Anfang August beginnen, falls dies be-

triebsbedingt notwendig ist. Praktika in Teilzeit können bereits ab Anfang 

August beginnen. Das Praktikum soll bis Ende März des folgenden Jahres 

abgeschlossen sein. 

 

 

Praktikumsdauer 

 

 

 

Das Praktikum umfasst mindestens 100 Tage. Dabei entsprechen 100 Ar-

beitstage mindestens 800 Stunden erbrachter berufspraktischer Tätig-

keit. 

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 gewähltem Teilzeit-Modell.  

mailto:doreen.froeschel@sw.hs-fulda.de
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Fehlzeiten müssen grundsätzlich nachgeholt werden. Wenn Sie aufgrund 

einer Erkrankung fehlen, müssen Fehlzeiten über 80 Stunden (bezogen 

auf die gesamte Praktikumszeit) nachgeholt werden. 

 

 

Verkürzung des Praktikums 

 

 

 

Da die gesetzliche Vorgabe von mindestens 100 Tagen Praktikumszeit 

ausgeht, ist generell keine Verkürzung aufgrund vorangegangenen beruf-

lichen Tätigkeiten, Praktika oder anderer Berufsabschlüsse zulässig und 

möglich. 

 

 

Praxissemester im Ausland 

 

 

Bei einem Praktikum im Ausland ist vor und während der Stellensuche 

eine persönliche Beratung durch das Praxisreferat erforderlich. 

 

Für die Anerkennung der Praxisstelle und die berufspraktische Ausbil-

dung der praxisstudierenden gelten die gleichen Bedingungen wie im In-

land. 

 

Die verbindlichen Vorgaben für das Praxissemester im Ausland sind: 

 Vorlage eines Nachweises über Sprachkenntnisse auf B2-Niveau bei 

der Anmeldung zum Praxissemester 

 Prüfung und Anerkennung der Praktikumsstelle muss bis zum 15.6. 

 Praktikumszeitraum: Anfang September bis Ende Februar 

 Teilnahme an Veranstaltungen für das Praxissemester im Ausland an 

der HS Fulda im August und März  

 Vorhandensein der technischen Voraussetzungen für die Online-Be-

gleitung während des Praktikums 

 

 

Teilung des Praktikums 

 

Das Praktikum soll in der Regel in einer Stelle innerhalb des 5. Semesters 

absolviert werden. 

Sollten im Einzelfall Gründe vorliegen, das Praktikum in zwei verschiede-

nen 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 nachweislichem 

Aufenthalt außerhalb des RMV-/ NVV-Gebietes können Sie einen Antrag 

auf Rückerstattung des Semestertickets über den AStA stellen. 

 

 

Vergütung 

 

 

Für das Praktikum gibt es keine tariflichen Regelungen hinsichtlich einer 

Vergütung. Da es sich bei dem Praxissemester um ein Pflichtpraktikum 

handelt, fallen Praktikant*innen im Praxissemester nicht in den Gel-

tungsbereich des Mindestlohngesetzes. 
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Die Praxisstellen können daher mit den Studierenden eine individuelle 

Vereinbarung über eine Honorierung der Leistungen im Praxissemester 

treffen. 

Dazu gibt es von den Trägern verschiedene Empfehlungen. Die Vereini-

gung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) erteilt beispielsweise 

eine „Kann-Regelung“, nach der eine Vergütung von monatlich 500 bis zu 

650 Euro gezahlt werden kann. 

 

Bafög-Empfänger*innen können im Praxissemester weiter Bafög erhal-

ten. 

 

 

Urlaub 

 

Im Rahmen Ihres Praktikums haben Sie keinen gesetzlichen Urlaubsan-

spruch und müssen 800 Stunden reine „Nettoarbeitszeit“ erbringen. 

Studierende und Praxisstellen können jedoch die Arbeitszeiten nach den 

Erfordernissen der Praxisstelle und den individuellen Wünschen der Stu-

dierenden gestalten und aushandeln solange sichergestellt ist, dass die 

800 Stunden Praktikumszeit bis zum Beginn der Vorlesungszeit des 6. Se-

mesters erbracht werden. 

Bitte beachten Sie, dass Ihre individuelle Urlaubsplanung eingeschränkt 

ist durch die verpflichtende Teilnahme an den Begleitveranstaltungen an 

der Hochschule. 

 

 

Einsatz im Praxissemester 

 

Grundsätzlich sollen Sie in Ihrem Praktikum immer so eingesetzt werden, 

dass zumindest eine erfahrene Fachkraft anwesend bzw. unmittelbar er-

reichbar ist, mit der Sie Rücksprache halten können. 

Als Praktikant*in sind Sie keine reguläre Fachkraft der Sozialen Arbeit im 

Sinne des Fachkräftegebotes und können daher auch nicht im gleichen 

Maß Verantwortung übernehmen, wie Ihre fertig ausgebildeten Kollegin-

nen und Kollegen. Im Status als Praktikant*innen dürfen Sie niemals so 

eingesetzt werden, dass Sie letztendlich vollkommen eigenverantwort-

lich entscheiden und handeln müssen.  

Das schließt nicht aus, dass Ihnen im Verlauf des Praktikums Aufgaben 

übertragen werden, die Sie eigenständig ausführen. Es muss jedoch si-

chergestellt sein, dass Sie bei Fragen oder Problemen mit einer erfahre-

nen Fachkraft Rücksprache halten können, die bei Bedarf die Verantwor-

tung übernehmen kann. 

Die alleinige Übernahme von Nachtdiensten sowie der Einsatz als Vertre-

tung für eine reguläre Fachkraft sind aus diesem Grund nicht möglich. 

 

 

Fortsetzung einer Beschäftigung 

 

Im Einzelfall kann geprüft werden, ob ein bereits bestehendes Beschäfti-

gungsverhältnis im Rahmen des integrierten Praktikums fortgesetzt wer-

den kann. Die Voraussetzungen dafür sind, dass es sich um eine sozialar-

beiterische oder sozialpädagogische Tätigkeit in einem Arbeitsfeld der 

Sozialen Arbeit handelt, die den Vorgaben der Satzung entspricht (siehe 
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dazu insbesondere § 5 Abs. 2 sowie § 9 Abs. 2) und die Stelle sich ver-

pflichtet, Sie für 800 Stunden gemäß der Satzung einzusetzen. 

Sind diese Bedingungen gegeben, wenden Sie sich bitte frühzeitig für 

eine Prüfung und Genehmigung an das Praxisreferat. 

 

 

Prüfungsleistung 

 

Ihre Prüfungsleistung besteht aus einer schriftlichen Abschlussarbeit, die 

Sie mündlich in der Begleitveranstaltung präsentieren. Sie wird nicht be-

notet, sondern mit bestanden/nicht bestanden bewertet. Diese Prüfung 

kann zweimal wiederholt werden (frühestens nach 3 und spätestens 

nach 12 Monaten). 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich während des laufenden Praxissemes-

ters zur Prüfung für das Modul 5.1 fristgerecht anmelden müssen. 

 

Die Prüfungsleistung muss bis zum 1. März abgegeben werden. 

 

Der/die Lehrende bescheinigt Ihnen neben der bestandenen Prüfungs-

leistung außerdem die erfolgreiche und regelmäßige Teilnahme an den 

Begleitveranstaltungen. 

 

Die Praxisstelle stellt eine Bescheinigung über die 800 Stunden Prakti-

kumszeit sowie eine schriftliche Beurteilung Ihrer Leistungen aus.  

 

Alle Nachweise sollen nach dem Abschluss Ihres Praktikums bis spätes-

tens 30. April im Praxisreferat vorliegen. 

 

 

Beratung durch das Praxisreferat 

 

Das Praxisreferat ist Ihre Anlaufstelle bei allen Fragen rund um das stu-

dienintegrierte Praktikum und zuständig für dessen administrative Be-

gleitung. 

Bitte kontaktieren Sie uns in jedem Fall, wenn Sie 

• die das Praxissemester im Ausland absolvieren möchten 

• eine bereits bestehende sozialpädagogische Tätigkeit im Rahmen 

des Praktikums fortsetzen möchten 

• Ihr Praktikum auf zwei Praxisstellen aufteilen möchten 

• eine Anleitung in der Praxisstelle haben, die keinen Abschluss in 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik mit staatlicher Anerkennung hat 

• Ihr Praktikum nicht oder nicht vollständig im 5. Semester bzw. 

dem vorgegebenen Zeitraum absolvieren können 

 

 

Unsere Kontaktdaten, weitere Informationen und alle Formulare finden Sie unter: 

https://www.hs-fulda.de/sozialwesen/praxisreferat/basa-praesenz-praxissemester 

 

 

https://www.hs-fulda.de/sozialwesen/praxisreferat/basa-praesenz-praxissemester

