
 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Info wendet sich an die Studierenden, die ihr Begleitetes Praktikum II überregional 

und nicht in der erreichbaren Region von Münster ableisten wollen. Dann haben Sie die 

Wahl, das Begleitseminar an der FH Münster wahrzunehmen und entsprechend zu pendeln 

oder eine praxisbegleitende Lehrveranstaltung an einer Hochschule in der Nähe Ihrer Praxis-

stelle zu absolvieren.  

Die Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft der Praxisreferate an Hochschulen für Soziale 

Arbeit (BAG PRAX), die im Rahmen der Qualitätsentwicklung der Praxisphasen zusammenar-

beiten, haben sich weitgehend untereinander verständigt, jeweils Studierenden anderer 

Mitgliedshochschulen pragmatisch die Möglichkeit zu bieten, eine praxisbegleitende Lehr-

veranstaltung zu besuchen. Auf der Internetseite der BAG PRAX finden Sie die verschiede-

nen Hochschulen und die Kontaktdaten der jeweiligen Praxisreferent*innen, die hier als An-

sprechpartner*innen zuständig sind: https://bagprax.sw.eah-jena.de/ 

Sie nehmen selbst Kontakt zu den Hochschulen auf und treten zunächst mit dem dortigen 

Praxisamt/-referat in Kontakt. Beachten Sie, dass nicht alle Hochschulen in jedem Semester 

einen Studienbeginn und damit auch nicht in jedem Semester eine Begleitveranstaltung an-

bieten. Zudem erteilen einige Hochschulen die Staatliche Anerkennung für Sozialarbeiter/-

pädagog*innen postgradual nach einem Anerkennungsjahr und bieten z.T. keine geeigneten 

Lehrveranstaltungen an. Beraten Sie sich hier im Referat Praxis&Projekte.  

Die Prüfungsanmeldung erfolgt seit dem WS 19/20 generell gleichzeitig mit der Belegung ei-

ner Lehrveranstaltung im My FH-Portal. Im Begleiteten Praktikum II ist das die Belegung ei-

nes Begleitseminars. 

Für die Studierenden, die ihr Praxissemester überregional absolvieren, ist dafür extra eine 

eigene Gruppe eingerichtet. Innerhalb des Belegzeitraums (die konkreten Termine finden 
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https://www.fh-muenster.de/sw/referatpraxisprojekte/begleitetes-Praktikum-II.php)  

wählen Sie die sogenannte Parallelgruppe „Ausland und überregional“. Ihre Prüfungsan-

meldung wird dann an Ihre zuständigen Prüferin weitergeleitet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Sie ebenfalls eine/n Prüfer*in an der FH Münster benötigen - zumal Sie nicht beurlaubt 

sind - übernehmen wir dies im Referat Praxis&Projekte. Ihrer hiesigen Prüferin übergeben 

Sie am Ende Ihrer Praxisphase (WS: Ende Januar / SoSe: Ende Juli): 

1. Ihren Praxisvertrag, in dem Ihre Anleitung das erfolgreiche Ableisten der Praxisphase be-

stätigt hat,  

2. einen formlosen Nachweis auf dem Briefkopf der Hochschule, an der Sie die Begleitung 

wahrgenommen haben und in dem der/die dort zuständige Dozent*in bestätigt, dass Sie 

erfolgreich an einer praxisbegleitenden Lehrveranstaltung teilgenommen haben sowie  

3. ggf. ebenso erfolgreich den Abschlussbericht abgegeben und bestanden haben. 

An den verschiedenen Hochschulen sind die Begleiteten Praxisphasen durchaus unterschied-

lich organisiert. Sie sind daher ggf. gefordert, die Unterschiede wahrzunehmen, zu kommu-

nizieren und zu klären, was möglicherweise zu regeln ist, damit Sie das Praxismodul erfolg-

reich ableisten können. Dazu gehört insbesondere der Abschlussbericht. Erfahrungsgemäß 

ist etwa die Hälfte der Dozent*innen an den jeweiligen überregionalen Hochschulen bereit, 

den Bericht abzunehmen. In den anderen Fällen übernimmt dies Ihre Prüferin aus dem Refe-

rat Praxis&Projekte. 

Für Nachfragen stehen wir gerne zur Verfügung! 

Martina Kriener & Britta Schürmann 
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