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Richtlinie zum berufspraktischen Studienteil in den Studiengängen 
des Fachbereichs Wirtschaft der FH Kiel 
 
gemäß Beschluss des Konvents des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Kiel vom 
09.01.20191, überarbeitet und vom Konvent des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule 
Kiel beschlossen am 21.10.20202. 
 
 
§ 1 Begriff des berufspraktischen Studienteils und Geltungsbereich dieser Richtlinie 

Der berufspraktische Studienteil (Praktikum) ist nach Maßgabe der vorliegenden Richtlinie ein 
in das Studium integrierter und von der Hochschule geregelter, inhaltlich bestimmter und mit 
Veranstaltungen begleiteter Abschnitt des Studiums. Diese Richtlinie gilt in den Studiengän-
gen am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Kiel („FBW“), deren Prüfungsordnung ei-
nen berufspraktischen Studienteil vorschreibt. 

 
§ 2 Ziel und Inhalte 

Ziel des berufspraktischen Studienteils ist der Erwerb von studienrelevanten Kompetenzen, 
erstens anhand der Bewältigung von Aufgaben aus dem künftigen beruflichen Tätigkeitsfeld 
und zweitens über die Reflexion der unter den organisationalen Bedingungen des Betriebs 
gemachten Erfahrungen. 
 
Die zu erwerbenden Kompetenzen beziehen sich auf Wissen und Verstehen fachspezifischer 
Inhalte, auf Anwendung von im Studium bereits erworbener Kenntnisse und Erzeugung neu-
en Wissens, auf Kommunikation und Kooperation sowie auf eine an Wissenschaftlichkeit ori-
entierte Professionalität. Sie sind in Modulbeschreibungen der entsprechenden Studiengänge 
beschrieben.  
 

§ 3 Dauer 

Die Gesamtdauer des berufspraktischen Studienteils richtet sich nach den Angaben in der 
jeweiligen Prüfungsordnung.  
 

§ 4 Wahl des Praktikumsplatzes 

Der berufspraktische Teil kann in Betrieben im weitesten Sinne (d.h. neben privatwirtschaftli-
chen und öffentlichen Unternehmen auch in Verbänden, Kammern usw.) absolviert werden. 
Der Betrieb muss gewährleisten, dass Fragestellungen bearbeitet werden, die in engem Be-
zug zu den Kompetenzzielen des Studiums stehen. 

Die Studierenden sind verpflichtet, sich eigenständig um einen Praktikumsplatz zu bemühen. 
Sie können dabei durch das Praktikantenamt unterstützt werden. Es besteht kein Anspruch 
auf Unterstützung durch das Praktikantenamt. Das Praktikum kann im Inland oder Ausland 
absolviert werden. 
 

                                                 
1 In Kraft getreten am 01.03.2019. 
2 Tritt in Kraft am 01.11.2020. 
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§ 5 Hochschulseitige Begleitung (Genehmigung, Betreuung und Bewertung) des 
berufspraktischen Studienteils  

Die erfolgreiche Erbringung der Leistung für den berufspraktischen Studienteil gliedert sich in 
mehrere Schritte. Einzelne Schritte sind von der jeweiligen Stelle in dokumentierter Form zu 
bestätigen (bspw. elektronisch per Email bzw. im Prüfungsverwaltungssystem QIS). Die Ver-
antwortung für das Einholen der Bestätigungen obliegt den Studierenden. 
 
Das Modul des berufspraktischen Studienteils besteht aus vier Teilprüfungsleistungen3, die 
jeweils mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ gewertet werden. Die erfolgreiche Erbringung 
der Leistung für den berufspraktischen Studienteil setzt das Bestehen aller vier Teilprüfungs-
leistungen voraus. Ist dies erfolgt, werden die Leistungspunkte nach ECTS vergeben. 
 
Vor Beginn des Praktikums4 
 
Schritt 1:  

Vor Beginn des Praktikums ist die Veranstaltung (Modul) „Informationen zum Prakti-
kum“ zu besuchen. Die Veranstaltung soll mindestens zweimal jährlich durch den oder die 
Praktikantenbeauftragte(n) des FBW oder eine von ihm/ihr bestimmte Vertretung durchge-
führt werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Studierenden, die unter §1 fal-
len, verpflichtend. Der Besuch der Veranstaltung wird vor Beginn des vierten Fachsemesters 
empfohlen. Eine vorherige Anmeldung zum Modul ist erforderlich. Die Termine und Anmelde-
fristen sind unter www.fh-kiel.de/praktikum_fbw einsehbar. Die Teilnahme wird während der 
Veranstaltung durch Unterschrift auf einer Teilnehmer*Innen-Liste erfasst (bzw. bei Online-
Durchführung der Veranstaltung von dem/der Lehrenden erfasst). Im Anschluss erfolgt die 
Buchung der erfolgreichen Teilnahme durch das Prüfungsamt. 
 

Schritt 2: 

Vor Beginn des Praktikums ist die Veranstaltung (Modul) „Seminar zum Praktikum“ als 
Zuhörer*In zu besuchen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Studierenden, die 
unter §1 fallen, verpflichtend. Die Veranstaltung „Seminar zum Praktikum“ wird in Parallel-
veranstaltungen angeboten durch die Lehrenden des FBW. Eine vorherige Anmeldung zum 
Modul ist erforderlich. Die Termine und Anmeldefristen sind unter www.fh-
kiel.de/praktikum_fbw einsehbar. Die Teilnahme wird während der Veranstaltung durch Un-
terschrift auf einer Teilnehmer*Innen-Liste erfasst (bzw. bei Online-Durchführung der Veran-
staltung vom Dozenten / der Dozentin erfasst). Im Anschluss erfolgt die Buchung der erfolg-
reichen Teilnahme durch das Prüfungsamt. 
 

Schritt 3: 

Der/die Studierende wählt eine vom FBW anerkannte(n) Lehrkraft der Hochschule als hoch-
schulseitige(n) „Betreuer*In“ des Praktikums. Die betreuende Person ist auch An-
sprechpartner*In für die jeweilige Praktikumsstelle im Zusammenhang mit Planung und 
Durchführung des berufspraktischen Studiensemesters. Die Wahl der betreuenden Person ist 
durch diese in dokumentierter Form (elektronisch bspw. per Email) an den/die Studieren-
de(n) sowie an das Prüfungsamt zu bestätigen. Von dem jeweiligen Betrieb muss ein(e) „be-
triebliche(r) Betreuer*In“ benannt werden, der/die in Abstimmung mit der Hochschule mit 

                                                 
3 Die vier Teilprüfungsleistungen umfassen: (1) Teilnahme an der Veranstaltung „Informatio-
nen zum Praktikum“, (2) Teilnahme an der Veranstaltung „Seminar zum Praktikum“ als Zu-
hörer*In, (3) Teilnahme an der Veranstaltung „Seminar zum Praktikum“ als Referent*In so-
wie (4) Absolvierung des Praktikums einschl. Erbringung aller erforderlichen schriftlichen 
Nachweise inkl. des Praktikumsberichts. 
4 Schritte 1, 2 und 6 gelten nicht für in den Online-Studiengängen des FBW eingeschriebene 
Studierende. 
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den Studierenden Ablauf und Inhalte des berufspraktischen Studiensemesters plant und sie 
während der praktischen Tätigkeit im Betrieb begleitet.  
 
Schritt 4:  

Der Antrag auf Genehmigung eines berufspraktischen Studienteils ist vor dem geplanten 
Beginn des Praktikums und vor Vertragsabschluss mit dem Betrieb an das Praktikantenamt des 
FBW zu richten. Bestandteile des Antrags sind Angaben zum Betrieb sowie eine Kurzbeschrei-
bung der vorgesehenen Tätigkeiten, die Aufschluss darüber gibt, welche Kompetenzziele erreicht 
werden sollen. Außerdem muss angegeben werden, welche Person den berufspraktischen Stu-
dienteil betreut (siehe § 6). Die Genehmigung wird auf dem Antrag durch das Praktikantenamt 
bescheinigt. Zudem erhält der/die Studierende sowie der/die Betreuer*In eine Email über die 
Genehmigung. 

 
Schritt 5:  

Nachdem das Praktikum genehmigt worden ist, ist der Praktikantenvertrag mit dem Be-
trieb zu schließen. Vor Beginn des Praktikums ist eine Kopie des Praktikantenvertrags beim 
Praktikantenamt des FBW einzureichen. Der eingereichte Vertrag wird nach Prüfung durch 
Email des Praktikantenamts an den/die Studierende(n) sowie den/die Betreuer*In bestätigt. 
Praktika, die auf Verträgen beruhen, die ohne vorherige Genehmigung durch das Praktikan-
tenamt abgeschlossen wurden, werden nicht als Studienleistung anerkannt. 

 
Ab letztem Drittel bzw. nach Abschluss des Praktikums 
 
Schritt 6: 

Während des letzten Drittels oder nach Abschluss des Praktikums ist an der Veranstaltung 
(Modul) „Seminar zum Praktikum“ als Referent*In teilzunehmen (siehe dazu auch Schritt 
2). Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Studierenden, die unter §1 fallen, ver-
pflichtend. Ein Leistungsnachweis ist zu erbringen und wird mit „bestanden“ oder „nicht be-
standen“ bewertet. Einzelheiten dazu sind der Moduldatenbank zu entnehmen und werden 
von der/den jeweiligen Lehrperson(en), welche das Modul anbietet/anbieten, festgelegt. Eine 
vorherige Anmeldung zum Modul ist erforderlich. Die Termine und Anmeldefristen sind unter 
www.fh-kiel.de/praktikum_fbw einsehbar. Die Teilnahme wird während der Veranstaltung 
durch Unterschrift auf einer Teilnehmer*Innen-Liste zusammen mit dem Ergebnis des Leis-
tungsnachweises erfasst (bzw. bei Online-Durchführung der Veranstaltung dem/der Lehren-
den erfasst). Im Anschluss erfolgt die Buchung der erfolgreichen Teilnahme durch das Prü-
fungsamt.  
 

Nach Abschluss des Praktikums 

Schritt 7:  

Am Ende des Praktikums muss eine Bescheinigung des Arbeitgebers eingereicht werden, 
dass das Praktikum ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Zudem ist ein Praktikumsbericht 
beizufügen. Beide Dokumente sind im Prüfungsamt einzureichen. Der Praktikumsbericht ist 
von der/dem Studierenden spätestens vier Wochen nach Beendigung des berufspraktischen 
Studienteils in einfacher Ausfertigung (ohne digitalen Datenträger) abzugeben. Der Bericht 
wird zur Bewertung an den/die hochschulseitige(n) Betreuer*In weitergeleitet. Die Richt- und 
Leitlinien zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten am FBW sind zu beachten. Auf Basis 
des Praktikumsberichts wird die im Praktikum erbrachte Studienleistung von dem/der Betreu-
er*In des Praktikums mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Die Bewertung der 
Leistung hat in schriftlicher Form zu erfolgen.  

 
 
 
 



4 

§ 6 Anerkennung des Praktikums 

Die Anerkennung des berufspraktischen Studienteils setzt voraus, dass alle Schritte gemäß §5 
erfolgreich durchlaufen wurden und erfolgt durch den/die hochschulseitige(n) Betreuer*In des 
Praktikums. Eine nachträgliche Anerkennung von Praktika (siehe auch §5) kann nur in Ausnah-
mefällen durch das Praktikantenamt erfolgen.  
 
Für die Anerkennung in Online-Bachelor-Studiengängen gilt folgender Zusatz: 

Studierende von Online-Studiengängen, die während des Studiums berufstätig sind, können 
sich diese Zeit als Praktikum anerkennen lassen, falls diese  
a) den Zielen und Inhalten nach § 2 dieser Ordnung entspricht und 
b) in einem Betrieb in Sinne von § 4 dieser Ordnung ausgeübt wird. 
Der/die Studierende muss im Rahmen eines Praktikumsberichts nachweisen, inwieweit die o. 
g. Anforderungen erfüllt wurden. Eine Anerkennung erfolgt durch das Praktikantenamt auf 
der Grundlage des Praktikumsberichts. 
 
 
§ 7 Rechtsstatus 

Während ihres Praktikums bleiben die Studierenden an der Fachhochschule Kiel mit allen 
Rechten und Pflichten eingeschrieben, soweit sich nichts anderes aus der Grundordnung der 
Fachhochschule ergibt. 
 
 
§ 8 Versicherungsschutz 

Während der berufspraktischen Studienzeit besteht für die immatrikulierten Studierenden 
gesetzlicher Unfallversicherungsschutz im Rahmen des §3 Nr. 1 SGB IV und §2 Abs.1 Nr.1 
SGB VII. 

Studierende, die den gemäß Studien- und Prüfungsordnung vorgeschriebenen berufsprakti-
schen Studienteil absolvieren, sind als Arbeitnehmer in allen vier Versicherungszweigen 
(Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) versicherungsfrei (§ 6 Abs.1 Nr.3 
SGB V, § 20 Abs.1 SGB XI, § 5 Abs.3 Nr.1 SGB VI, § 27 Abs.4 Nr.2 SGB III). 
 
 
Fachhochschule Kiel Kiel, 21.10.2020 
Fachbereich Wirtschaft 
 
 
 
Professorin Dr. Ruth Boerckel, Dekanin 
 


