Pra
aktikumsord
dnung Bacchelorstudiengang So
oziale Arbe
eit
___
_________
_________
_________
_________
_________
__________
_________
__________
________

Pra ktikumso
ordnung
g
Bachelors
studiengan
ng Soziale Arbeit
A

§1
Geltungsbe
ereich
Diese Ord
dnung gilt fürr die studien
nbegleitende
en Praktika im Studienga
ang Soziale A
Arbeit im Fachbereich
Soziale Arrbeit und Ge
esundheit derr Hochschule
e Emden/Lee
er.
§2
Ziele
e
(1) Ziel de
es ersten stu
udienbegleite
enden Praktikkums, eingebettet in Modul 11, ist ess, verschiede
ene Berufsfe
elder,
Träger un
nd Zielgrupp
pen der soz
zialen Arbeitt und deren
n unterschie
edliche konzzeptionelle und
u
methodiische
Ansätze kkennen zu lernen. Erste
es Wissen über die plu
uralen Tätigkeitsfelder dder Sozialen
n Arbeit und
d ein
Grundversständnis übe
er die generellen Ziele, die Struktu
uren, das ko
onzeptionellee Handeln und
u
das kritische
Denken d
der Sozialen Arbeit (aus
s Modul 10)), soll im pra
aktischen Tu
un und Beg leiten in ein
nem spezifischen
Tätigkeitsffeld überprüft, vertieft un
nd in Bezug auf das Stu
udium und den weiteren Kompetenzerwerb reflektiert
werden.
(2) Ziel de
es zweiten studienbegle
s
eitenden Pra ktikums, eingebettet in Modul
M
12, isst es, vertieffte, differenzierte,
alternative
e berufsfeldo
orientierte Errkenntnisse zzu erlangen und in Bezu
ug auf das zzukünftige be
erufliche Han
ndeln
und
und den w
weiteren Ko
ompetenzerw
werb zu refle
ektieren. Das
s zweite Pra
aktikum wird in einem Tätigkeitsfeld
T
einer Stru
uktur absolvviert, die in den bisherig
gen Praxisphasen der Studienbiogr
S
raphie noch nicht bearb
beitet
wurde.
§3
Grund
dlegende Be
estimmunge
en
(1) Die Praktika sind Bestandteil
B
der Module 11
1 und 12 (Te
eil B der Bachelorprüfunggsordnung).
(2) Der/die
e Praktikant**in wird von einem/einer Hochschulle
ehrend*in un
nd einem/eineer Anleiter*in
n der Praxissstelle
betreut. D
Der/die Praxisanleiter*in muss ein/e staatlich ane
erkannte/r Sozialarbeiterr*in / Sozialp
pädagoge*in sein
oder durch
h den/die Pra
axisbeauftragte*n des Sttudiengangs als Praxisan
nleiter*in akkkreditiert sein
n.
(3) Währe
end des Pra
aktikums ble
eiben die Sttudierenden Mitglieder der Hochschhule mit allen Rechten und
Pflichten.
(4) Das P
Praktikum muss
m
i.d.R. 6 Wochen betragen un
nd / oder einen Umfangg von 240 Stunden ha
aben.
Fehlzeiten
n müssen na
achgeholt we
erden. In be
esonderen fa
amiliären Situ
uationen (z.B
B. Alleinerzie
ehende) sind
d auf
Antrag an die / den Prraxisbeauftra
agte*n Teilze itregelungen
n bei entsprechender Verrlängerung möglich.
m
(5) Die Du
urchführung der
d Praktika in der Praxissstelle unterlliegt den dort geltenden O
Ordnungen der
d Träger.
§4
P
Praxisbeaufftragte*r
Für die ge
enerelle Org
ganisation de
er Praktika u
und zur Wah
hrnehmung der durch diiese Ordnun
ng zugewiese
enen
Aufgaben wird vom Fa
achbereich ein/e
e
Praxisbe
eauftragte*r benannt.
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§5
Betreuu
ung währen d der Praktiika durch diie Hochschu
ule
(1) Die facchliche Betre
euung der Studierenden während de
es ersten Pra
aktikums übeernimmt grun
ndsätzlich de
er/die
Hochschu
ullehrende, der/die die Sttudierenden im Rahmen des Teilmod
duls 10 „Einfü
führung in die
e Tätigkeitsfe
elder
Sozialer A
Arbeit“ auf da
as Praktikum vorbereitet und den Praktikumsvertrrag gegengezzeichnet hat.
(2) Im Ra
ahmen des Teilmoduls 11 „Praktiku
umsnachbere
eitung“ wird ein Praktikuumsbericht gefertigt.
g
De
er/die
Hochschu
ullehrende in Teilmodul 11 ist i.d.R. au
uch Erstprüfe
er*in der abs
schließendenn mündlichen
n Modulprüfu
ung.
(3) Das zzweite berufssbegleitende Praktikum w
wird durch den/die
d
Prax
xisbeauftragtte*n genehm
migt. Die Eignung
der Praxissstelle wird durch den/die Praxisbea
auftragte*n bestätigt
b
und
d das Praktikkum durch sie/ihn
s
anerkkannt
bzw. nichtt anerkannt.
§6
Anerkenn
nung
Über die erfolgreiche Durchführun
ng des Prakktikums hat der/die
d
Studierende eineen Nachweis
s der Praxissstelle
vorzulegen, bei der da
as Praktikum durchgefüh rt worden istt.
§7
Praktikumsv
P
vertrag
(1) Vor Be
eginn des Prraktikums sc
chließen die Studierenden und die Prraxisstelle eiinen Vertrag. I.d.R. finde
et der
Vertrag de
er Hochschu
ule Emden/Le
eer (Anlage 1) Anwendung. Besteht eine Praxissstelle auf den
n Abschluss ihres
eigenen V
Vertrages, so
o ist dieser vo
on der Hochsschule zu billigen.
(2) Der Ve
ertrag soll inssbesondere regeln:
1. die Verpflichtungen der Praxissttelle,
2. die Verpflichtungen der Studiere
enden,
3. die Anle
eitung in Pra
axis und Hochschule,
4. den Versicherungssschutz der Sttudierenden..
§8
Aufflösung des Vertrages
Der Vertra
ag kann aus einem wichtigen Grund o
ohne Einhalttung einer Frrist aufgelöstt werden.
Die Auflössung bedarf der
d Schriftform.
§9
chten der Stu
udierenden
Pflic
(1) Die Stu
udierenden sind
s
verpflich
htet,
 sich rech
htzeitig und selbständig
s
um
u einen Pra
aktikumsplattz zu bemühe
en,
 die im Rahmen de
es Praktikum
ms erteilten Aufgaben sorgfältig auszuführen und den Anweisungen
A
n der
Praxisstelle nachzukommen,
orschriften und
u
geltend
den Ordnung
gen, insbeso
ondere zu A
Arbeitszeit, Unfallverhüttung,
 die gesetzlichen Vo
D
zu
z beachten .
Schweigepflicht und Datenschutz
erende, die ihr
i Praktikum
m im Auslan
nd absolviere
en, müssen sich selber gegen Kran
nkheit und Unfall
U
(2) Studie
versichern
n.
§ 10
Inkrafttre
eten
Diese Ord
dnung tritt am
m Tage nach ihrer hochscchulöffentlich
hen Bekanntmachung in Kraft.
Stand: No
ovember 2018
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Anla
age 1:
Fachbereiich Soziale A
Arbeit und Ge
esundheit
Hochschule Emden / Leer • Connstantiaplatz 4 • 26723
2
Emden

Prakti
P
kumsvvertrag
Praktikum
P
1

2

für eiin studien
nbegleitendes Pra
aktikum.

wird geleistet nach dem
m …… Fachse
emester. (Bittte eintragen: 11. – 7.)

Zwischen
Z
der Praxis
sstelle:
(Einrichtung
(
/ Projekt / Fachdie
enst / Team…)
Anschrift,
A
Telefo
on, Mail:

Maatrikelnummer:

W
Winter



Sommer



des
d Trägers:

Jaahr:

(B
Behörde / Körpe
erschaft / Gesellschaft / Verein…)
Anschrift,
A
Telefo
on, Mail:

Voon der Hochsc
chule
auuszufüllen:
Anntrag für Prakttikum II
lieegt vor / wurde
e
geenehmigt.
Siign:

nachfolgend
n
als Praxisste
elle bezeichn
net; und

Eiintrag PSDB geprüft:
g
Siign:

Herrn
H
/ Fra
au:
Anschrift,
A
Telefo
on, Mail:

Student*in
S
an d
der Hochschu
ule Emden-Lee
er, Standort E mden, im Stud
diengang Soziale Arbeit dess Fachbereich
hs Soziale Arb
beit
und
u Gesundhe
eit, nachfolgen
nd als Student*in bezeichne
et, wird folgend
der Vertrag ge
eschlossen: § 1 bis § 7 auf Seite
S
2.
Zu
Z §1 (1): Der//die Student*in
n leistet in derr Zeit vom ___
___________
__ bis ______
_________
in
i der Praxissttelle ein Prakttikum ab.
Zu
Z § 2 (3): Die Praxisstelle benennt
b
Herrn
n / Frau: ____
____________
____________
____________
______
als
a Praxisanleiiter*in.

Er
E / sie ist:




staatlich anerkannte//r Sozialarbe
eiter*in / Sozialpädagoge*in
von der Hochschule akkreditierte
e/r Praxisanle
eiter*in

Funktion
F
in derr Praxisstelle:

_________
____________
____________
____________
_______________________
____

Zu
Z § 4: Die Pra
axisstelle zahlt dem/der Student*in eine V
Vergütung von
n ________ € für das gesam
mte Praktikum.
Zu
Z § 5 (4): Die Praxisstelle bezieht
b
den/die Student*in in
n die Gruppen
nhaftpflichtversicherung ein :
Zu
Z § 8: Dieser Vertrag enthä
ält ___ weitere
e Anlagen / Ve
ereinbarungen
n:



ja





ja



nein
n

nein

E-Mail-Adresse
E
e des/der betrreuenden Lehrenden: ____
__________
___________
_____________________
____
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für die Praxissttelle:

der/die Stude
ent*in:
(Ortt, Datum, Unters
schrift)

(Ort, Da
atum, Unterschrift)

Betre
euende/r Le
ehrende*r

Pra
axiskoordination:

(nur im ersten Praktiku
um)
(Ort, Da
atum, Unterschrift)

(Ortt, Datum, Unters
schrift)

die Arbeitsordnungen und Unnfallverhütungsvorschriften
§ 1 Dauer des Ve
ertragsverhälltnisses

so
owie die Vorsc
chriften über ddie Schweigep
pflicht zu beacchten

(1) Der/die
D
Studen
nt*in leistet in der
d Zeit vom / bis (Eintrag a
auf

un
nd die regelmä
äßige oder veereinbarte Arbe
eitszeit, die sicch

Seite
e 1) in der Pra
axisstelle ein Praktikum
P
ab.

na
ach der betrieblichen Arbeittszeit oder den
n Anforderung
gen

(2) Das
D Praktikum muss i.d.R. sechs
s
Wochen
n betragen

ric
chtet, einzuhalten.

und/oder einen Um
mfang von 240
0 Stunden enttsprechen.

(2
2) Der/die Stud
dent*in wird beei Fernbleiben
n die Praxisste
elle

D Praxisstelle
e kann eine ku
urzfristige Freistellung aus
(3) Die

un
nverzüglich be
enachrichtigenn und bei Arbe
eitsunfähigkeitt

persönlichen Grün
nden gewähre
en.

infolge von Krankheit spätesttens am dritten Tag (oder
ntsprechend abweichender
a
d Praxisstellle)
en
Regelungen der

§ 2 Pflichten derr Praxisstelle

eine ärztliche Bescheinigung
B
vorlegen.

D Praxisstelle
e verpflichtet sich,
s
den/die Student*in
S
(1) Die
währrend der Zeit d
des Praktikum
ms zu betreuen
n und ihm/ihr

§ 4 Kosteners
stattung und A
Aufwandsenttschädigung

nach
h Möglichkeit d
die Gelegenhe
eit zu geben, etwaige
e

Eiine Vergütung
g zwischen derr Praxisstelle und dem/der

Fehlz
zeiten nachzu
uholen.

Sttudent*in wird ohne Beteiliggung der Hoch
hschule Emden
n-

(2) Sie
S händigt dem
m/der Studentt*in eine Besc
cheinigung ode
er

Le
eer frei vereinbart. (Eintrag auf Seite 1)

ein Zeugnis
Z
aus, a
aus dem die Dauer
D
und die Art der
Tätig
gkeiten hervorrgehen.
(3) Die
D Praxisstelle
e benennt eine erfahrene und qualifizierte
e
Pers
son als Praxisa
anleiter*in für die Anleitung und Betreuun
ng
des/d
der Student*in
n und bittet sie
e oder ihn, derr Hochschule

eite 2/2
Se

als Gesprächspart
G
tner*in für alle
e Fragen, die dieses
d
Prak
ktikum berühre
en, zur Verfügung zu stehen
n. Der/die
Prax
xisanleiter*in m
muss ein/e staatlich anerkan
nnte/r

§ 5 Versicheru
ungsschutz

Sozialarbeiter*in / Sozialpädago
oge*in sein oder von der

(1) Der/die Stud
dent*in ist wähhrend der Able
eistung des

hschule als Prraxisanleiter*in
n akkreditiert sein.
s
(Eintrag
Hoch

Prraktikums bei einer externenn Praxisstelle gem. § 2 Abss. 1

auf Seite
S
1)

Nr. 1 SGB VII über
ü
den/die zuuständigen

(4) Der/die
D
Praxisa
anleiter*in erm
möglicht es der Hochschule im

ungsträger (Beerufsgenossenschaft) der
Unfallversicheru

Beda
arfsfall, den/die Student*in in Absprache mit der/dem o
o.g.

Prraxisstelle verrsichert.

Prax
xisanleiter*in a
am Praxisplatzz durch eine/n Lehrende*n d
der

(2
2) Für immatrik
kulierte Studieerende, die ein
n in einer

Hoch
hschule zu besuchen.

Sttudienordnung
g vorgeschriebbenes Praktiku
um absolviere
en,
lie
egt unabhängig von der Zahhlung einer Ve
ergütung kein

§ 3 Pflichten des
s/der Studentt*in

Be
eschäftigungs
sverhältnis vorr, welches die

D
Studen
nt*in verpflichtet sich, sich dem Zweck de
es
(1) Der/die

Ve
ersicherungsp
pflicht begründdet.

Prak
ktikums entsprrechend zu verhalten, den Anordnungen
A

(3
3) Während de
er Ableistung eeines Praktiku
ums im Auslan
nd ist

der von
v der Praxissstelle beauftra
agten Persone
en

fü
ür Studierende
e kein Schutz ddurch die deuttsche gesetzliche

nach
hzukommen, d
die geltenden Ordnungen, in
nsbesondere
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Unfa
allversicherung
g gegeben. Die Studierende
en müssen sicch
selbs
st gegen Kran
nkheits- und Unfallkosten ve
ersichern.
(4) Die
D Praxisstelle
e bezieht den//die Student*in
n zur
Abde
eckung des Ha
aftpflichtrisikos in ihre
Grup
ppenversicherrung mit ein (E
Eintrag auf Seiite 1). Falls niccht
wird der/die Stude
ent*in ausdrücklich darauf hingewiesen un
nd
hm der Abschluss einer eige
enen Versiche
erung
ihr/ih
empffohlen.

§ 6 Auflösung
A
de
es Vertrages
Der Vertrag
V
kann a
aus einem wicchtigen Grund
d ohne
Einhaltung einer F
Frist aufgelöst werden. Die Auflösung
A
arf der Schriftfform.
beda

V
fertigungen
§ 7 Vertragsausf
(1) Dieser
D
Vertrag wird in vier glleichlautenden
n
Ausffertigungen un
nterzeichnet. Jeder
J
Vertrags
spartner, der/d
die
betre
euende Lehren
nde und die Praxiskoordina
P
ation des
Fach
hbereiches So
oziale Arbeit un
nd Gesundheit der
Hoch
hschule Emde
en-Leer erhalte
en eine Ausfertigung.
(2) Der
D Vertrag trittt in Kraft, sobald er von beiden
Vertrragspartnern u
unterzeichnet wurde und die
e Hochschule
Emd
den-Leer ihm zzugestimmt ha
at.

§ 8 Weitere
W
Vere
einbarungen
(1) Ergänzungen
E
u
und Änderung
gen dieses Verrtrages
bedü
ürfen der Schrriftform.
(2) Darüber
D
hinauss enthält diese
er Vertrag () weitere
w
Anlage
en.
(Einttrag aus Seite 1)

aben zu §1, §2
2, §4, §5 und §8 auf Seite 1.
1
Anga

5

