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Informationen und Regelungen zu den 6-Wochen-Praktika 
 
   Wie finde ich eine Praktikumsstelle? 
   Was muss ich bei der Auswahl beachten? 
 
Grundsätzliches: 
Die 6-Wochen-Praktika bieten die Möglichkeit, vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichen 
Einrichtungen der sozialen Arbeit zu sammeln. Dabei werden verschiedene pädagogische 
Ansätze, methodische Vorgehensweisen, institutionelle Konzepte und deren Umsetzung 
kennengelernt. 
 
Die Praktika müssen laut Verordnung in zwei unterschiedlichen Einrichtungen der 
Fachrichtung Sozialpädagogik stattfinden, die sich hinsichtlich der Konzeption und der 
Zielgruppen unterscheiden (vgl. § 6 (4) der Verordnung über die Ausbildung und die 
Prüfungen an den Fachschulen für Sozialwesen vom 23. Juli 2013 bzw. vom Januar 2018). 
 
Die Studierenden treffen auf Grundlage der nachfolgenden Kriterien eigenständig die 
Auswahl der Praxisstellen. Die ausgewählte Einrichtung wird von der zuständigen Lehrkraft 
nach individueller Beratung genehmigt. 
 
Aufgrund der Vielfalt der möglichen Einsatzgebiete im sozialpädagogischen Bereich gilt es 
bei der Auswahl der Praxisstelle folgende wichtige Kriterien zu beachten:  
 
o Die Praxisstelle muss ein ausgewiesener Arbeitsplatz für staatlich anerkannte 

Erzieherinnen und Erzieher sein. Gegebenenfalls ist dies im Einzelfall nachzuweisen 
(evtl. auch bei den auf der Homepage aufgeführten Einrichtungen). 

o Eine Wochenarbeitszeit von 32 Stunden muss möglich sein. 

o Die Praxisstelle sollte nicht weiter als 30 km von der Käthe-Kollwitz-Schule entfernt 
liegen. 
Bei größerer Entfernung kann ein begründeter Antrag auf Genehmigung des Praktikums 
gestellt werden. 

o Um die Vielfalt des sozialpädagogischen Arbeitsfeldes kennenzulernen, wird allen 
Studierenden die Wahl einer Praxisstelle nahelegt, in der zuvor noch kein Praktikum 
absolviert wurde (z.B. in der Sozialassistenz, im FSJ o.ä.). 

o Während der 2-jährigen Ausbildung muss ein Praktikum außerhalb des 
Elementarbereichs stattfinden. Studierende, die noch keine Erfahrungen im 
Elementarbereich gesammelt haben, sollen ein Praktikum in diesem Arbeitsfeld 
absolvieren. Eine individuelle Einzelfallprüfung ausgehend von der individuellen 
Berufsbiografie ist möglich. 

o Es ist nicht erwünscht, dass in der Einrichtung privat / persönlich vertraute Personen 
arbeiten. Dies ist uns wichtig, damit das Praktikum nicht durch Rollenkonflikte belastet 
wird.  
Wir akzeptieren nur in Ausnahmefällen Einrichtungen, die von den Studierenden als Kind 
oder Jugendliche besucht wurden. Auch hier ist es uns wichtig, dass das Praktikum nicht 
durch Rollenkonflikte belastet wird. 

o Jede Studierende/ jeder Studierende benötigt eine feste Praxisanleitung zur fachlichen 
Begleitung des Praktikums. Die/ der Praxisanleiter/In sollte über eine berufliche 
Qualifikation im sozialpädagogischen Bereich verfügen und eine berufliche Tätigkeit von 
mindestens zwei Jahren nachweisen können. 

o Wünschenswert ist es, wenn die Anleiterin/ der Anleiter über Qualifizierungen zur 
professionellen Anleitung verfügt. 

Fachschule für Sozialwesen an der Käthe-Kollwitz-Schule Marburg                                          
 

Regelungen 6-Wochen-Praktikum     Stand Nov.2018 

o Anleitungsgespräche sollen regelmäßig zur Reflexion der sozialpädagogischen 
Erfahrungen und zur Weiterentwicklung der beruflichen Handlungsmöglichkeiten 
stattfinden. Diese sollten im Dienstplan fest verankert sein und sowohl auf einer 
verlässlichen Basis als auch nach aktuellem Bedarf stattfinden. 

Freistellungen vom Unterricht für Hospitationen und für Bewerbungsgespräche sind in 
begründeten Ausnahmefällen möglich und müssen rechtzeitig von der zuständigen Lehrkraft 
genehmigt werden. 
 
 

Zu guter Letzt: 
 
Zu Ihrer Orientierung haben wir auf der Homepage der Käthe-Kollwitz-Schule mögliche 
Praxisstellen in Marburg und Umgebung in unterschiedlichen Praxisfeldern aufgelistet.  
(www.kks-marburg.de  > Schulformen > Fachschule für Sozialwesen > Praxisstellen) 
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit sowie auf Aktualität aller Daten; das angegebene Datum zeigt den Stand 
der letzten Überarbeitung an. 
Sehr willkommen sind Ergänzungen oder Korrekturen zur Aktualisierung der Daten. Wenden Sie sich hierzu bitte an die 
Abteilungsleitung oder die AF1-Lehrkraft. 
 

Die Fachschule für Sozialwesen bietet Ihnen die Möglichkeit ein sechswöchiges Praktikum 
im 2. Ausbildungsjahr (Oberstufe) im europäischen Ausland zu absolvieren. Dafür sollten Sie 
das erste Praktikum in der Unterstufe (1.Ausbildungsjahr) nicht im Elementarbereich 
machen, denn Ihr Praktikum im Ausland wird in frühkindlichen Arbeitsfeldern (Krippe, 
Kindergarten, Vor-, Grundschule) stattfinden. Die europäischen Auslandspraktika für die 
Studierenden werden von der Europäischen Union im Rahmen des Programmes 
ERASMUS+ (Mobilitäten für Lernende) gefördert. 
Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei: Astrid Hüther (a.huether@kks-marburg.de) 
oder Jörg Rustmeier (j.rustmeier@kks-marburg.de) - Mut tut gut! Denn da ist mehr für Dich 
drin! 
Homepage Link: 
https://www.kks-marburg.de/index.php/schulprofil/internationales/auslandspraktika-2/praxisstellen 
oder 
www.kks-marburg.de>Schulprofil>Sozialpädagogische Auslandspraktika>Praxisstellen 
 
 
Viel Erfolg bei der Praxisstellensuche  
wünschen  
 
Ihre Lehrerinnen und Lehrer  
des Teams der Fachschule für Sozialwesen 
 


