
Praktikum im Studiengang Heilpädagogik/Inclusive Studies 

Innerhalb des siebensemestrigen Studiengangs ist eine Praxisphase integriert, die in der Regel nach 
den ersten fünf theoretischen Semestern, also im 6. Semester, stattfindet. Die Studierenden wählen 
dazu ein Arbeitsfeld der Heilpädagogik aus, das sie in besonderer Weise interessiert. Hier arbeiten sie 
mindestens 100 Tage in Vollzeit gemeinsam mit einem erfahrenen Mitarbeiter oder einer erfahrenen 
Mitarbeiterin, der/die entweder über den gleichen Abschluss verfügt, den die Studierenden anstreben 
(Heilpädagoge/Heilpädagogin) oder vergleichbare akademische Abschlüsse (Sozialarbeiter/in oder 
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin; Erziehungswissenschaftler/in). In diesem Praktikum sollen sie das 
jeweilige Arbeitsfeld möglichst umfassend kennen lernen. Nach einer ersten Phase des Hospitierens 
sollen sie schrittweise Aufgaben übernehmen. Der gesamte Prozess wird durch einen Ausbildungsplan 
vorstrukturiert, um die angestrebten Lernziele zu erreichen. Neben dem allgemeinen Ziel, das 
gewählte Arbeitsfeld in seinen Anforderungen kennen zu lernen, sind dies individuelle Ziele, die sich 
die Studierenden selbst setzen und mit der betreuenden Fachkraft besprechen. Der Zugang zu 
relevanten Informationen ist eine Voraussetzung für das Praktikum. Gleiches gilt für die Teilnahme an 
Dienst- und Fallbesprechungen. Der Lernprozess der Studierenden ist seitens der betreuenden 
Fachkraft mitzugestalten und ist Thema reflektierender Gespräche. Den Prozess begleitet die 
Hochschule ebenfalls mit und gewährleistet dies über regelmäßig stattfindende Seminare (Reflexion 
und Supervision) in kleineren Gruppen parallel zum Praktikum. Die Studierenden sollen ihr in der 
Theorie erworbenes Wissen anwenden und vertiefen. Sie sollen den Hilfebedarf und die vorhandenen 
Ressourcen von Klienten aufspüren und dokumentieren lernen, um geeignete Teilhabe- oder 
Förderpläne zu entwerfen und anzuwendende Methoden auszuwählen. Sie sollen schrittweise 
selbstständiger werden und mit den übertragenen Aufgaben verantwortungsvoll umgehen. Den 
Inklusionsgedanken werden sie stets mitdenken und ausloten. Ein professioneller Umgang mit den 
Adressatinnen und Adressaten ist dafür die Voraussetzung. Während des gesamten Praktikums ist die 
Rolle des Lernenden prägend für das Verhältnis zwischen dem/der Studierenden und der Einrichtung.  

Erwartungen an die Studierenden sind: 

 Eigenständige Auswahl und Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle 
 Klärung der Vorgaben der Hochschule mit der Einrichtung  
 Absprache von Aufgaben und Zielen 
 Formulierung eines Ausbildungsplans 
 Teilnahme an den regelmäßigen Praxisbegleitseminaren  
 Erstellen eines Praxisberichts gemäß den Anforderungen 
 Fristgemäße Abgabe des Berichts (vier Wochen nach Ende des Praktikums) 

Im 7. Semester findet dann das Praxiskolloquium statt, also ein Gespräch über den Bericht und das 
Praktikum. Erst dann ist das Praktikum erfolgreich absolviert. 

Erwartungen an die Praxiseinrichtungen: 

 Bereitstellung eines Praktikumsplatzes 
 Benennung einer erfahrenen und qualifizierten Fachkraft als Praxisbetreuer/in 
 Gewährleistung entsprechender Rahmenbedingungen für das Praktikum (Zugang zu 

notwendigen Informationen, Einbindung in die Abläufe und Arbeitsprozesse, Begleitung des 
Lernprozesses, regelmäßige Gespräche mit dem Praktikanten/der Praktikantin) 

 Mitwirkung an der Erstellung des Ausbildungsplans 
 Weitergabe von Informationen zu strukturellen Bedingungen des Arbeitsfeldes 
 Beurteilung der Leistung des/der Studierenden am Ende des Praktikums 


