
Infoblatt zum Antrag auf 
Anerkennung von Praxisstellen 

 
auf der Grundlage der §§ 5 bis 7 der Verordnung über die staatliche Anerkennung 

von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und von Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen (Anerkennungsverordnung) vom 06.06.95, Gesetz und 

Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 
29.06.95, S 40 l ff. 

 

 
Rechtsgrundlage der Anerkennung von Praxisstellen für das Berufspraktikum 
(zweiphasige Ausbildung an der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt, 
Fachbereich Sozialarbeit und Sozialpädagogik, den Hochschulen Darmstadt, 
Fachbereich Sozialpädagogik; Frankfurt am Main, Fachbereich Sozialarbeit sowie 
Fachbereich Sozialpädagogik, Fulda, Fachbereich Sozialwesen) und die 
berufspraktischen Studiensemester (einphasige Ausbildung an der Fachhochschule 
Wiesbaden, Fachbereich Sozialwesen; Gesamthochschule Kassel, Fachbereich 
Pädagogik) ist die Verordnung über die staatliche Anerkennung von 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und von Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen (Anerkennungsverordnung) vom 06.06.95, Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 29.06.95, S 401 l ff. 
 
Die Durchführung des Anerkennungsverfahrens von Praxisstellen wurde mit Erlass 
des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst mit Wirkung vom 01.02.97 
den Hochschulen und damit den örtlichen Praktikantenämtern übertragen. 
 
Die §§ 5,6 und 7 der Anerkennungsverordnung beschreiben die für eine 
Anerkennung bzw. für die Durchführung eines Berufspraktikums wesentlichen 
Anforderungen. Der § 5 der Anerkennungsverordnung enthält Ausführungen zum 
Inhalt und zur Gliederung der berufspraktischen Ausbildung. Der § 6 definiert die 
Aufgabe des Berufspraktikums und er § 7 beschreibt die Voraussetzungen, die für 
die Anerkennung einer Praxisstelle erfüllt sein müssen. 
 
Danach müssen Praxisstellen in der Lage sein: 
 

• Praktikantinnen und Praktikanten während des Berufspraktikums „an die 
selbständige berufliche Tätigkeit in Bereichen der Sozialarbeit oder 
Sozialpädagogik heranzuführen“ (§6 Abs. 1 der Anerkennungsordnung), 

 

• Praktikantinnen und Praktikanten „insbesondere die Befähigung zu vermitteln, 
unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden 
sozialarbeiterischen oder sozialpädagogischen Handelns in unmittelbarem 
Bezug zur Klientel und zu Zielgruppen sozialer Arbeit anzuwenden. Dabei 
sollen exemplarisch helfende, erzieherische, bildende, beratende und 
informierende Aufgaben unter Berücksichtigung der rechtlichen, 
organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen sozialer Arbeit 
wahrgenommen werden“ (§ 6 Abs. 2 der Anerkennungsverordnung), 

 

• Fachkräfte mit der Anleitung der Praktikantinnen und Praktikanten zu 
beauftragen, die qualifiziert sind, didaktische Mittel und Methoden 
anzuwenden, die den an die Praxisstellen gerichteten Aufgaben entsprechen. 
„Mit der Anleitung sind in der Regel staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter oder  staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung in 
Tätigkeitsfeldern sozialer Arbeit zu beauftragen. In begründeten 
Ausnahmefällen können auch sonstige vergleichbar qualifizierte Fachkräfte 



mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufserfahrung die Anleitung 
übernehmen“ (§7 Abs. 3 der Anerkennungsverordnung). 

 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter müssen, Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen können sechs Monate des Berufspraktikums in Form einer 
sozialadministrativen Ausbildung in den für diesen Ausbildungsteil anerkannten 
Praxisstellen erbringen. Dieser Teil des Berufspraktikums ist in der Regel in 
kommunalen oder staatlichen Behörden abzuleisten. Er kann auch in der Verwaltung 
eines sonstigen Trägers durchgeführt werden, wenn dieser nach Struktur, 
Aufgabenstellung und Praxis der einer kommunalen oder staatlichen Behörde im 
Hinblick auf die Verwaltungsförmigkeit der Handlungsabläufe vergleichbar ist. 
 
Die sozialadministrative Ausbildung soll dazu befähigen, organisatorische und 
verwaltungspraktische Grundsätze unter Berücksichtigung rechtlicher und finanzieller 
Rahmenbedingungen sozialer Arbeit anzuwenden; dabei soll auch ein Überblick über 
die Zuständigkeit und das Zusammenwirken sozialer Dienste und Behörden 
vermittelt werden. In der Praxis hat sich seit Jahren durchgesetzt, dass sowohl die 
sozialpädagogische und als auch die sozialadministrative Ausbildung ohne zeitliche 
und räumliche Trennung in derselben Praxisstelle durchgeführt wird. 
 
Damit eine Praxisstelle für das sozialadministrative Praktikum anerkannt werden 
kann, sind darüber hinaus folgende Vorausstetzungen zu erfüllen ( vgl. § 5 Abs. 2 ): 
 

• das sozialadministrative Praktikum ist in der Regel in kommunalen oder 
staatlichen Behörden abzuleisten. Es kann auch in der Verwaltung eines 
anderen Trägers sozialer Arbeit abgeleistet werden, sofern dessen Struktur, 
Aufgabenstellung und Praxis der einer kommunalen oder staatlichen Behörde 
im Hinblick auf die Verwaltungsförmigkeit der sozialadministrativen 
Handlungsabläufe vergleichbar sind. 

 

• in der Praxisstelle organisatorische und verwaltungspraktische Grundsätze 
unter Berücksichtigung rechtlicher und finanzieller Rahmenbedingungen 
vermittelt werden. Dabei soll auch transparent werden, wie soziale Dienste 
und Behörden innerhalb ihrer jeweiligen Zuständigkeiten zusammenwirken. 

 
Die für die Anerkennung der Praxisstellen zuständigen Hochschulen werden nach § 
7 der Anerkennungsverordnung ferner bei ihrer Entscheidung berücksichtigen, ob 
und in welchem Umfang 
 

• die Praxisstelle in ausreichendem Umfang, Aufgaben in einem oder mehreren 
Tätigkeitsfeldern der Sozialarbeit oder Sozialpädagogik wahrnimmt; 

 

• die Rechtsform der Einrichtung gewährleistet, dass die aus dem 
Ausbildungsvertrag erwachsenen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt 
werden; 

 

• die Größe, die personelle und die sächliche Ausstattung der Einrichtung einer 
behördenähnlichen Verwaltungsorganisation adäquat sind; 

 

• die Verwaltungsorganisation in die Einrichtung, in der das Praktikum 
durchgeführt werden soll, eingebunden ist; 

 

• bei mehreren dezentralen Einrichtungen eines Trägers, die ganz oder 
teilweise zentral verwaltet werden, angemessene Teile des 
sozialadministrativen Praktikums in der Zentralverwaltung des Trägers zu 
absolvieren sind. 

 

• die Praxisstelle mindestens drei fest angestellte Personen beschäftigt, 
darunter eine erfahrene Verwaltungskraft sowie eine für die Praxisanleitung 



geeignete Sozialarbeiterin beziehungsweise einen geeigneten Sozialarbeiter 
oder eine Sozialpädagogin beziehungsweise einen Sozialpädagogen mit 
mindestens dreijähriger Berufserfahrung in der sozialen Arbeit. 
 

Im Regelfall ist eine Anerkennung für die sozialadministrative Ausbildung nur 
möglich, wenn in der Praxisstelle mindestens drei hauptamtliche Kräfte beschäftigt 
sind. In einem Erlass vom 18.08.98 ( Akten H II 2 – 482/022 (1) – 112) stellt das 
Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst jedoch klar, dass in 
Ausnahmefällen auch dann eine Anerkennung statthaft ist, wenn in einer Praxisstelle 
keine Verwaltungskraft beschäftigt ist. „ Bei einer Einrichtung mit bedeutsamen 
Verwaltungsaufgaben, in deren Erledigung der Praktikant dann freilich auch 
eingebunden sein muss, wird eine Ausnahmegenehmigung umso eher möglich sein, 
je deutlicher die Zahl der dort eingesetzten hautamtlichen Kräfte die Mindestzahl (3 
Hauptamtliche, d. Ref.) nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 ( der Anerkennungsverordnung, d. 
Ref..) übertrifft“ (HMWK a.a.O.). 
 
Bei der Entscheidung, inwieweit in einer Praxisstelle die „ Verwaltungsförmigkeit 
sozialadministrativer Handlungsabläufe“ gegeben ist, sind nachfolgend beschriebene 
Aufgaben durch die Praxisstelle wahrzunehmen und bei der Entscheidung zu 
berücksichtigen: 
 

• hoheitlichen und gesetzlichen Pflichtaufgaben, 
 

• Verwaltungsakten, Bescheiden, Rechtsbehelf- und Rechtsmittelverfahren, 
 

• Beratungsaufgaben auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnung, 
behördlicher Richtlinien, 

 

• Antragsverfahren, 
 

• Berichterstattung und gutachtlicher Stellungnahmen, 
 

• haushaltsrechtlichen Angelegenheiten incl. Erschließung und Verwendung 
finanzieller Mittel, Haushaltsplanung und –Überwachung, 

 

• Aufgaben der Büroorganisation, Aktenführung, Fristenüberwachung, 
 

• innerdienstlichen Informationsmanagements ( Strukturierung und Organisation 
der Arbeitsabläufe, Dienstbesprechungen, Supervisonen, einrichtungsinterne 
und –übergreifende Zusammenarbeit), 

 

• verwaltungsförmige Entscheidungsprozesse. 
 
Bei der Entscheidung in wieweit eine Praxisstelle eine „behördenähnliche 
Organisation“ aufweist, werden nachfolgend beschriebene Merkmale bei der 
Anerkennung zu berücksichtigen sein.: 
 

• vertikale und horizontale Organisationsstrukturen (Dezernate, Abteilungen, 
Sachgebiete, Referate), 

 

• differenzierte, abgestufte Entscheidungskompetenzen (hierarchischer Aufbau, 
Dienst- und Fachaufsicht, Dienstwege), 

 

• Zuständigkeiten, Abhängigkeiten von Entscheidungsträgern, Kooperation 
unter Entscheidungsträgern, 

 

• Zeichnungsberechtigungen, 
 

• aufgabenbezogene Leistungsstrukturen. 
 
Das den Praktikantinnen und Praktikanten zu vergütende Entgelt richtet sich nach 
den jeweils geltenden Praktikantentarifverträgen. 
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