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Praktikumsvereinbarung für das studienintegrierte Praxissemester 
des Präsenz-Studiengangs Bachelor Soziale Arbeit (BASA-P) 

Zwischen 

Träger 

Name 

Straße, PLZ und Ort 

und der/dem 

Studierenden der Hochschule Fulda 

Vor- und Nachname 

Matrikelnummer 

Straße, PLZ und Ort 

-nachfolgend Studierende/r genannt- wird im Einvernehmen mit dem Fachbereich Sozialwesen der 
Hochschule Fulda folgende Vereinbarung zum studienintegrierten Praktikum geschlossen: 
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Das Praktikum wird in folgender Praxisstelle 
 
Praxisstelle 
 

Name 
 
 
 

 
Einsatz-/Arbeitsbereich, 
Arbeitsfeld, Zielgruppe 
 

 
 
 
 

Straße, PLZ und Ort 
 
 
 

Leiter/in 
 

Telefon & Fax 
 

E-Mail-Adresse 
 

 
-nachfolgend Praxisstelle genannt- und unter der Anleitung von  
 
Praxisanleiter/in 
 

 

Name, Vorname 

 

 

E-Mail-Adresse  

Studienabschluss 

 

 staatlich anerkannte/r Sozialarbeiter/in  

 staatlich anerkannte/r Sozialpädagoge/-pädagogin 

 ____________________________________________ 

Die Anleitung durch andere als die o. g. Berufsgruppen ist nur im Einzelfall 
und nach Genehmigung durch das Praxisreferat möglich! 
Bitte nehmen Sie in diesem Fall vor Beginn des Praktikums Kontakt mit dem 
Praxisreferat auf. 

 
Sie/er verfügt über eine _________-jährige Berufspraxis in Berufsfeldern der Sozialen Arbeit. 

 
 
-nachfolgend Praxisanleiter/in genannt- abgeleistet. 
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§ 2 Zeitraum, Dauer, Fehlzeiten 
 
 

Das Praktikum wird ab dem ____________ abgeleistet. 

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der/des Studierenden beträgt __________ Stunden. 

 
 

(1) Das Praktikum umfasst 800 Stunden an mindestens 100 Arbeitstagen, die im Rahmen des 5. 
Semesters und innerhalb des Zeitraumes von Anfang August bis Ende März des Folgejahres 
zu erbringen sind. Das Praktikum endet, wenn die 800 Stunden erfolgreich abgeleistet wor-
den sind. 

 
(2) Die Einteilung der abzuleistenden Arbeitstage wird zwischen der Praxisstelle und der/dem 

Studierenden vereinbart. 
 

(3) Arbeitsfreie Tage sowie die Teilnahme an den praxisbegleitenden Veranstaltungen an der 
Hochschule Fulda sind nicht auf die 800 Stunden Praktikumszeit anzurechnen. 

 
(4) Versäumte Arbeitstage sind nachzuholen; durch Krankheit bedingte Fehlzeiten sind nachzu-

holen, wenn sie bezogen auf die gesamte Praktikumszeit insgesamt 80 Stunden überschrei-
ten. 
 

(5)  Fehlzeiten, die dazu führen, dass das Praktikum nicht vollständig im vorgegebenen Zeitraum 
abgeleistet werden kann, müssen dem Praxisreferat mitgeteilt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 

(1) Das Praxissemester ist ein in das Studium integriertes, von der Hochschule geregeltes, inhalt-
lich bestimmtes und mit Lehrveranstaltungen begleitetes Studiensemester, das in der Regel 
in einer Einrichtung der Berufspraxis außerhalb der Hochschule abgeleistet wird. 

 
(2) Während des Praxissemesters bleiben die Studierenden Mitglieder der Hochschule mit allen 

sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten.  
 

(3) Grundlage für das Praxissemester ist das Gesetz über die staatliche Anerkennung von Sozial-
arbeiterinnen und -arbeitern, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Heilpädagoginnen und -
pädagogen sowie Kindheitspädagoginnen und -pädagogen vom 17. Oktober 2014, die Sat-
zung 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 sowie die Prüfungsordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
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§ 4 Pflichten der/des Studierenden 
 
Die/der Studierende verpflichtet sich 
 

(1) den von allen Beteiligten unterschriebenen Ausbildungsplan spätestens 6 Wochen nach Prak-
tikumsbeginn im Praxisreferat vorzulegen. 
 

(2) die Ausbildungsmöglichkeit wahrzunehmen die übertragenen Aufgaben sorgfältig zu erfüllen. 
 

(3) den Anweisungen der Praxisanleitung oder sonstiger mit der Ausbildung beauftragten Perso-
nen nachzukommen. 
 

(4) die gesetzlichen Vorgaben und geltenden Vorschriften -insbesondere die Schweigepflicht und 
den Datenschutz- zu beachten. 
 

(5) ihr/sein Fernbleiben der Praxisstelle unverzüglich anzuzeigen und gemäß den in der  
Praxisstelle geltenden Vorgaben eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

 
 
§ 5 Vergütung 
 
Der/die Studierende erhält  
 eine Vergütung in Höhe von ____________ Euro pro  Stunde    Woche    Monat 
 keine Vergütung. 
 

 
§ 6 Haftung 
 

(1) Diese Vereinbarung begründet gegenüber der Hochschule Fulda keinen Anspruch auf Erstat-
tung von Kosten oder Haftung für Schäden, die bei der Erfüllung der Vereinbarung entstehen.  
 

§ 3 Pflichten der Praxisstelle 
 
Die Praxisstelle verpflichtet sich,  
 

(1) den/die Studierende/n im Umfang von mindestens 800 Stunden auf der Grundlage der o. g. 
Satzung der Hochschule Fulda fachlich auszubilden und anzuleiten. 
 

(2) eine/einen staatlich anerkannte/n Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagogen/in mit mehrjähri-
ger Berufserfahrung mit der Anleitung zu beauftragen. In begründeten Fällen sind durch das 
Praxisreferat genehmigte Ausnahmen zulässig. 

 
(3) mit der/dem Studierenden gemeinsam innerhalb der ersten 6 Wochen nach Praktikumsbe-

ginn einen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 

(4) die/den Studierende/n für alle praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen der Hochschule Fulda 
freizustellen. 

 
(5) spätestens vier Wochen nach Abschluss des Praktikums eine qualifizierte Beurteilung zu er-

stellen und dem/der Studierenden zur Vorlage an der Hochschule auszuhändigen. 
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§ 7 Kündigung der Vereinbarung 
 

(1) Diese Vereinbarung kann nach Beginn des Praktikums von der Praxisstelle im Einvernehmen 
mit dem Fachbereich Sozialwesen mit einer Frist von 14 Tagen durch schriftliche Erklärung 
gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
dann vor, wenn der/die Studierende seine/ihre Pflichten nach § 4 fortwährend verletzt. 
 

(2) Diese Vereinbarung kann nach Beginn des Praktikums von der/dem Studierenden im Einver-
nehmen mit dem Fachbereich Sozialwesen mit einer Frist von 14 Tagen durch schriftliche Er-
klärung gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere dann vor, wenn die Ausbildungsbedingungen nicht der in § 1 Abs. 3 genannten 
Grundlage entsprechen. 
 

 
§ 8 Vertragsausfertigung  
 

(1) Der Praktikumsvertag wird in dreifacher Ausfertigung erstellt. Jede/r Vereinbarungs-
partner/in erhält eine Ausfertigung. 
 

(2) Eine Ausfertigung mit den Unterschriften der/des Studierenden und der Praxisstelle liegt im 
Praxisreferat des Fachbereichs Sozialwesen an der Hochschule Fulda bis zum 15. Juni vor. 

 
 
§ 9 Sonstiges 
 

(1) Sonstige Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 
 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Ort/Datum   Vertreter/in der Praxisstelle 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Ort/Datum   Student/in der Hochschule Fulda  
 
 
 
 

 

1  E x e m p l a r  d i e s e r  V e r e i n b a r u n g  m u s s  z u s a m m e n  m i t  d e m  F o r m u l a r   
„ A n m e l d u n g  z u m  s t u d i e n i n t e g r i e r t e n  P r a k t i k u m “   

b i s  z u m  E n d e  d e r  A n m e l d e f r i s t  i m  P r a x i s r e f e r a t  v o r l i e g e n .  
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