
 

Praxisreferat  

Corona Infos für Praktika im WiSe 2020/2021 

Beginn der Praktika im Wintersemester 2020/2021 
Unabhängig davon, ob sich der Vorlesungsbeginn aufgrund von Corona verschiebt, kann 
das Praktikum im Anerkennungsmodul im WiSe 2020/2021 ab dem 1.9.2020 begonnen 
werden. Das Praktikum im Anerkennungsmodul kann über ein oder zwei Semester absolviert 
werden. Auch bleibt im Falle einer Änderung des Beginns der Vorlesungszeit im 
Wintersemester der bereits bekannt gegebene Zeitraum für das Praktikum im Praxismodul 
vom 28.09.2020 bis zum 28.02.2021 bestehen. Sollten diese Fristen aufgrund der 
Coronasituation im Herbst/Winter nicht eingehalten werden können, entscheiden die 
Gremien des Fachbereiches über Flexiblisierungsmöglichkeiten. 
 
Freie Praktikumsstellen 
Da die Suche nach Praktikumsstellen in Corona-Zeiten schwieriger als üblich ist, hat das 
Praxisreferat Träger der Sozialen Arbeit angeschrieben und sie gebeten, freie 
Praktikumsstellen zu melden. Die freien Praktikumsstellen können über eine Moodleplattform 
von Studierenden eingesehen werden. Studierende, die den Zugangsschlüssel zur Plattform 
erhalten möchten, können sich an per Mail an praxisreferat-info.soz-kult@hs-duesseldorf.de 
wenden. Bitte nutzen Sie zusätzlich zu diesem Portal auch die Praxisstellendatenbank:   
 https://share.hs-duesseldorf.de/anwendungen/soz-kult/praxisstellen  
 
Praktikumsverträge und Genehmigung des Praktikums 
Praktikumsverträge können aktuell nur per Scan an das Praxisreferat gemailt werden. Bitte 
senden Sie den Vertrag als lesbare pdf Datei in einem einzigen Dokument an 
praxisreferat.soz-kult@hs-duesseldorf.de  (wenn Sie Studierende der Sozialen Arbeit sind) 
oder praxisreferat.pkf@hs-duesseldorf.de  (wenn sie PKF-Studierende sind). Sie helfen uns 
sehr, wenn Sie die Datei wie folgt benennen: Nachname_Vorname_Stundenzahl des 
Praktikums                         
Sie erhalten eine Bestätigung per Email, wenn der Praktikumsvertrag eingegangen und 
genehmigt ist. Bitte beachten Sie, dass das Praktikum vom Praxisreferat genehmigt 
werden muss, bevor Sie das Praktikum antreten. 
 
Praxisbegleitseminare 
Die Anmeldung für die Veranstaltung zur Begleitung des Praktikums erfolgt im OSSC. Die 
Veranstaltungen finden wöchentlich in der Langzeitseminarphase statt. Ansprechpartnerin in 
allen Fragen zum Begleitseminar ist das Praxisreferat: praxisbegleitseminare.soz-kult@hs-
duesseldorf.de  
 

Weitere Informationen zu Praktika in Coronazeiten finden sich auf der Website des 

Praxisreferates https://soz-kult.hs-duesseldorf.de/studium/praxis/  

Die Informationen werden regelmäßig aktualisiert. 
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