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Praxisphase – Was ist das? 

Die Praxisphase ist eine in das Studium integrierte berufspraktische Tätigkeit, die in der Regel im 
sechsten Semester durchgeführt wird und zwar in einem Betrieb oder einer anderen Einrichtung 
der Berufspraxis. Sie muss inhaltlich auf den Studiengang abgestimmt sein.  

Die auszuführenden Tätigkeiten sollen anspruchs- und niveauvoll sein, beispielsweise durch Über-
tragung entsprechender Aufgaben im Rahmen von Projekten oder als abgeschlossener Teil eines 
Gesamtprojektes. Die Praxisphase wird sowohl von einem Professor (m/w/d) der Hochschule be-
gleitet als auch von einem qualifizierten Mitarbeiter (m/w/d) des Unternehmens betreut. Sprechen 
Sie dazu bitte rechtzeitig einen Professor (m/w/d) an, dessen Fachgebiet möglichst zu den von 
Ihnen angestrebten Aufgabenbereichen passen sollte. 

 

Wie lange dauert eine Praxisphase? 

Die Praxisphase umfasst in den Bachelor Studiengängen 12 und in den wirtschaftsbezogenen 
Studiengängen für Einschreibungen ab WS 19/20 14 Arbeitswochen in der im jeweiligen Betrieb 
üblichen wöchentlichen Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung zuzüglich eventueller Urlaubszeiten. 
Sollten Ausfallzeiten (z.B. durch Krankheiten) von mehr als 20 % der Beschäftigungs-zeit auftre-
ten, müssen diese nachgeholt werden. 

Das Arbeitsverhältnis darf auch über die o.g. Mindestdauer hinaus, z.B. auf bis zu 6 Monate, ver-
längert werden. 

 

Was ist das Ziel einer Praxisphase? 

Ziel der Praxisphase ist es, Sie durch eine konkrete Aufgabenstellung und durch die praktische 
Mitarbeit in einem Betrieb oder einer anderen Einrichtung der Berufspraxis an die berufliche Tätig-
keit heranzuführen. Hierbei bietet sich für Sie die Chance, potentielle Arbeitgeber kennen zu lernen 
und erste Kontakte zu knüpfen. 

Des Weiteren sollen Sie die Möglichkeit haben, die im Studium erworbenen Fähigkeiten und 
Kenntnisse anzuwenden und die bei der praktischen Tätigkeit gemachten Erfahrungen auszuwer-
ten und zu reflektieren. 

Darüber hinaus ergibt sich in der Praxisphase eine Problemstellung, die auch im Rahmen der 
Bachelor-Arbeit gelöst werden könnte.  

 

Welche Zulassungsvoraussetzungen brauchen Sie, um die Praxisphase anzutreten? 

Die Zulassungsvoraussetzungen sind jeweils in der für Ihren Studiengang gültigen Fassung der 
Prüfungsordnung festgelegt (s. § 21 bzw. § 22 BPO). Nach dem Stand von 2019 müssen Sie 
grundsätzlich alle Fachprüfungen des ersten Studienjahres (bzw. im dualen Studiengang alle 
Fachprüfungen der ersten beiden Studienjahre) bestanden haben und insgesamt 100 Leistungs-
punkte aufweisen, um die Praxisphase beginnen zu können. Den für Sie aktuell verbindlichen Wert 
entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bachelorprüfungsordnung gemäß § 21/22 in der jeweils 
gültigen Fassung. 
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Darüber hinaus benötigen Sie natürlich eine Stelle für Ihre Praxisphase und einen begleitenden 
Professor (m/w/d), um die Sie sich bereits frühzeitig kümmern sollten. Dieser muss einerseits die 
Eignung der Stelle für eine Praxisphase überprüfen sowie die entsprechende Aufgabenstellung. 
Bedenken Sie bitte, dass dazu ggf. auch wieder Rücksprache mit dem jeweiligen Unternehmen 
nötig werden könnte und planen Sie dafür entsprechend Zeit ein. Schließlich muss die Zulassung 
auf dem Antragsformular sowie abschließend die Anerkennung der geleisteten Tätigkeit als Praxi-
sphase befürworten werden. 

 

Wie bekommen Sie eine Stelle für Ihre Praxisphase? 

Grundsätzlich müssen Sie sich selbst um eine Stelle bemühen. Dabei sollten Sie darauf achten, 
dass in dem ausgewählten Unternehmen eine auf den Studiengang bezogene Aufgabenstellung 
und eine adäquate fachliche Betreuung möglich ist. 

Beginnen Sie rechtzeitig mit der Suche, mindestens 3 Monate vorher! 

Sinnvoll ist zudem ein regelmäßiges Studium der Tagespresse und der dortigen Stellenanzeigen 
sowie entsprechende elektronische Plattformen, wie z.B. Stepstone, Monster oder auch Firmen-
portale. Denn wenn ein Unternehmen festes Personal sucht, ist dort möglicherweise auch ein Platz 
für eine Studierende oder einen Studierenden in der Praxisphase vorhanden.  

Sie können die Unternehmen auch direkt telefonisch kontaktieren, um zu erfragen, ob die Möglich-
keit besteht, eine Praxisphase dort zu verbringen. 

Manche Angebote finden Sie auch an den „schwarzen Brettern“ des Dekanats (s.a. https://www.w-
hs.de/erkunden/fachbereiche/win/service/stellenboerse/), des Asta oder Ihrer Fachschaft. 

Suchen Sie auch den Kontakt zu Studierenden, die das Praxisemester bereits hinter sich haben. 

Sollten Sie trotz umfangreicher Bemühungen keine Stelle finden (also: 20 Unternehmen ange-
schrieben, nur Absagen bekommen), setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns (Studiendekan oder 
Studienberater) in Verbindung, um gemeinsam eine Lösung zu finden. 

 

Müssen Sie ihre Praxisphase innerhalb Deutschlands durchführen? 

Nein, natürlich ist es ebenso möglich (und sogar erwünscht), seine Praxisphase im Ausland zu 
verbringen. Ein möglicher Ansprechpartner für Praxisphasen im Ausland ist das Akademische 
Auslandsamt der Westfälischen Hochschule. 

Bei der Praxisphase im Ausland ist die Organisation komplexer und zeitaufwendiger als im Inland 
und sollte daher frühzeitig begonnen werden. Sie müssen teilweise mit Vorbereitungszeiten von 
bis zu 1 ½ Jahren rechnen, je nachdem in welchem Land Sie Ihre Praxisphase verbringen wollen. 

Suchen Sie auch hier den Kontakt zu Studierenden, die die Praxisphase im Ausland durchgeführt 
haben. 
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Was passiert, wenn Sie eine Stelle für die Praxisphase gefunden haben? 

Es muss eine Vereinbarung (Arbeitsvertrag) zwischen der bzw. dem Studierenden und dem Un-
ternehmen, in welchem die Praxisphase abgeleistet wird, geschlossen werden.  

In dieser Vereinbarung sollte der Tätigkeitsbereich festgelegt und die eigentliche Aufgabe formu-
liert werden. Ferner sollte eine Regelung für die Vergütung und für eventuelle Urlaubstage getrof-
fen werden.  

Über folgenden Pfad finden Sie im Internet das Antragsformular und entsprechende Instruktionen 
zum Antragsverfahren: fachbereich5.de -> Prüfungsangelegenheiten -> Formulare. Holen Sie die 
Zustimmung des Professors (m/w/d) zur Begleitung bitte rechtzeitig ein, sodass Ihr Antrag min-
destens 7 Tage vor Antritt im Prüfungsamt eingehen kann. Ihr Begleiter (m/w/d) dient Ihnen auch 
während der gesamten Praxisphase als Ansprechpartner bei sämtlichen Fragen rund um Ihre Pra-
xisphase, so z.B. hinsichtlich der konkreten Aufgabenstellung und den dazu möglichen Lösungs-
ansätzen sowie auch bei möglichen Konfliktsituationen im Unternehmen. 

 

Wie sind Sie während der Praxisphase versichert? 

Auch für das Semester, in dem die Praxisphase stattfindet, müssen Sie sich ganz normal rückmel-
den, damit Sie weiterhin Studierender (m/w/d) der Westfälischen Hochschule bleiben. 

Die Krankenversicherung läuft weiter wie während der Vorlesungssemester, da Sie weiterhin den 
Status eines Studierenden (m/w/d) haben. 

Die Unfallversicherung erfolgt durch den Betrieb, in dem Sie die Praxisphase durchführen, da Sie 
in der Regel in den Betriebsablauf voll eingebunden sind (§ 2 Absatz 1, Satz 8 c Sozialgesetzbuch 
VII). 

Wenn die Praxisphase im Ausland absolviert wird, besteht grundsätzlich keine Unfallversicherung, 
da die dortigen Tätigkeiten nicht dem organisatorischen Verantwortungsbereich der Fachhoch-
schule Gelsenkirchen zuzurechnen sind. 

Sie müssen sich dann ggf. privat unfallversichern. 

 

Die Praxisphase ist beendet –was nun? 

Sie müssen nach Abschluss der Praxisphase einen Bericht über die Praxisphase verfassen. Die-
ser sollte, zu Ihrer Orientierung, ca. 10 Seiten umfassen und eine Beschreibung Ihrer Tätigkeiten 
und ein ausführliches Fazit Ihrer persönlicher Lernerfahrung beinhalten. Weitere spezifische In-
halte besprechen Sie bitte mit Ihrem betreuenden Professor (m/w/d). 

Um die Praxisphase anerkennen zu lassen, legen Sie bitte Ihrem begleitenden Professor (m/w/d) 
Ihren Abschlussbericht sowie ein qualifiziertes Zeugnis des Arbeitgebers vor, der damit die Dauer 
und die durchgeführten Tätigkeiten bescheinigt. Die Anerkennung wird nach entsprechender Be-
gutachtung von Ihrem begleitenden Professor (m/w/d) im QIS vermerkt. 

Viel Erfolg! 


