
 

Praktikumsinformationen und Vorgaben der Ausbildungsverordnung 
 

 

1. Die praktische Ausbildung im Handlungsfeld »Sozialpädagogisches Handeln« erfolgt nach Absprache der 
Fachschule für Sozialpädagogik mit den Trägern der an der Ausbildung beteiligten zwei Schultagen pro Wo-
che (Montag und Dienstag) sowie zwei einwöchigen Blockpraktika.  
 

2. Die Kontaktzeit der Schüler:innen mit den Kindern orientiert sich an der Arbeitszeit einer 100%-Kraft. Hinzu 
kommt eine Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit von im Durchschnitt 1,5 Stunden pro Praxistag (die Ge-
staltung der Vor- und Nachbereitungszeit, z. B. ob diese in der Einrichtung oder zuhause durchgeführt wird 
etc. stimmt die Einrichtung individuell ab). 

 
3. Die Einrichtung benennt der Fachschule für Sozialpädagogik zu Beginn der Ausbildung die von ihm ausge-

wählte für die fachliche Anleitung und Ausbildung der/des des Schüler:in in der Einrichtung verantwortliche 
und geeignete Fachkraft. Geeignet ist eine Fachkraft nach § 7 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 KiTaG, wenn sie über 
eine nach abgeschlossener Ausbildung erworbene in der Regel mindestens zweijährige einschlägige Berufs-
erfahrung in dem Praxisfeld, in dem die Ausbildung jeweils erfolgt, verfügt; ausnahmsweise kann die fachli-
che Anleitung und Ausbildung mit Zustimmung der Fachschule für Sozialpädagogik auch einer anderen ge-
eigneten Fachkraft übertragen werden.  

 
4. Die praktische Ausbildung im Handlungsfeld »Sozialpädagogisches Handeln« erfolgt nach einem Plan, der 

zu Beginn der Ausbildung bei einem Anleitungstreffen von der Fachschule für Sozialpädagogik mit der Ein-
richtung auf der Grundlage der jeweils geltenden Bildungs- und Lehrpläne des Kultusministeriums, des kom-
petenzorientierten Qualifikationsprofils für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern an Fachschulen 
oder Fachakademien (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 1. Dezember 2011) sowie den vom Kul-
tusministerium gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden und den Kindergartenträgerverbänden 
erarbeiteten Grundsätzen für die praktische Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher abgestimmt ist. 

 
5. Die Anleiter:innen sind bereit zur fachlichen Weiterentwicklung regelmäßig Anleitungsgespräche zu führen 

und am Ende des Praktikums bzw. des Schuljahres eine Beurteilung mit einem Notenvorschlag zu erstellen.  
 

6. Es wird ermöglicht, dass die Praxislehrkraft zwei Mal im Schuljahr einen Praxisbesuch durchführt, an dem 
nach Möglichkeit auch die Praxisanleitung teilnimmt (zeitlicher Umfang: 30-40 Minuten + Reflexionsge-
spräch von max. 45 Minuten). 

 
7. Im Einvernehmen mit der Schule und der Praxiseinrichtung kann die Einrichtung gewechselt werden, wenn 

besondere Gründe vorliegen und dies zur Erreichung des Ausbildungsziels notwendig scheint. Aus wichti-
gem Grund kann die Praxiseinrichtung das Praktikumsverhältnis beenden. Die praktische Ausbildung stellt 
kein Arbeits- bzw. Beschäftigungsverhältnis dar. Es besteht kein Anspruch auf Vergütung und Weiterbe-
schäftigung. 

 
8. Die Schüler:innen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Hierzu wird an der Schule eine entsprechende 

„Verschwiegenheitserklärung“ unterschrieben, diese gilt auch nach Beendigung des Praktikumsverhältnis-
ses. 

 

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=KiTaG+BW+%C2%A7+7&psml=bsbawueprod.psml&max=true


 

9. Den Schüler:innen sind aufgrund ihres Schülerstatus die regulären Schulferienzeiten zu genehmigen. Fallen 
flexible Ferientage auf einen Praxistag, sind die Schüler:innen ebenfalls von der Praxis freigestellt.  

 
10. Bei minderjährigen Schüler:innen sind die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzes zu berücksichtigen.  

 
Stand: April 2022 

https://www.jvl-gp.de/content/2-schueler-werden/2-sozialpaedagogik/6-2bfhk/flyer_jugendarbeitsschutz_2021.pdf

