
 

 

 

 

 

 

  

Informationen für Praxisanleiter*innen 

Grundlagen und Zielsetzung des Praktikums 

Praktikumsstellen werden nach Prüfung der Antragsunterlagen von der 
Prüfungskommission des Studiengangs Management im Gesundheitswesen bewilligt. 
Die im Praktikumsantrag beschriebenen Tätigkeiten der Praktikant*innen müssen einen 
engen Bezug zu den Inhalten des Studiengangs aufweisen und sollen einen klar 
erkennbaren Zusammenhang zum Gesundheitswesen haben. 

Die Dauer des praktischen Studiensemesters beträgt einschließlich der praxisbegleitenden 
Lehrveranstaltungen 20 Wochen. Während dieser Zeit werden die Praktikant*innen von 
einem/r Praxisanleiter*in betreut, der/die ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
nachweisen kann. 

Die Verbindung der praktischen und theoretischen Ausbildungsteile ist für eine spätere 
berufliche Tätigkeit von hoher Bedeutung. 

Im praktischen Studiensemester sollen die Studierenden deshalb: 

• einen Überblick über die Ziele, Aufgaben, Strukturen und Arbeitsweisen 
in der Organisation und ihre Einbindung in bedeutsame Kontextfaktoren 
(insbesondere die wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen) 
erfahren, 

• die Führungspraxis der Organisation auf unterschiedlichen Ebenen und 
in den unterschiedlichen Bereichen kennen lernen, 

• die Möglichkeit haben, nach Einführung und Anleitung 
qualifikationsfördernde Aufgaben zu übernehmen und 
selbstverantwortlich durchzuführen. 

Erwartungen an die Praxisanleiter*innen 

• Erarbeitung eines individuellen Ausbildungsplans gemeinsam mit den 
Studierenden, 

• systematische Einführung der Studierenden in die Arbeitsgebiete durch 
die Praxisanleiter*innen, 

• wöchentlich wenigstens ein Anleiter*innengespräch. 



Methoden der Wissensvermittlung 
 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich können alle aus Programmen der Personalentwicklung bekannten 
Methoden erfolgreich im Praxissemester eingesetzt werden. Um die Möglichkeiten des 
Lernortes Praxis optimal zu nutzen, liegt es nahe, vorwiegend auf Konzepte 
zurückzugreifen, die Lernen direkt, nahe am oder der parallel zum Arbeitsplatz 
ermöglichen. 

Gezieltes Anlernen und systematisches Anleiten, geplanter Einsatz an bedeutsamen 
Arbeitsplätzen, die für die spätere Zielposition wichtig sind, Ausführen von als besonders 
geeignet angesehener Aufgaben, die für eine Weiterqualifikation hilfreich sind, u. a. m. 
sollten daher Bestandteil des Praktikums sein. 

Die Mitwirkung der Studierenden bei Projekten, Problemlösungs- und Qualitätszirkeln, bei 
der Konzeption und Umsetzung von Innovationen erscheinen ebenfalls 
erfolgversprechende Maßnahmen zu sein. 

Lernorte und Lernkonzeptionen sollten dabei auf die besonderen Bedingungen der 
Praxisstelle abgestimmt werden. 

Da es sich bei den Studierenden um Personen handelt, die über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung in einem anerkannten Gesundheitsberuf verfügen, kommt den 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Studierenden bei der Planung und Umsetzung ihrer 
Studieninhalte hohe Bedeutung zu. 

Es ist sowohl im Hinblick auf die Lernziele als auch bezogen auf die Ziele der Praxisstelle 
zweckmäßig, die Studierenden mit Aufgaben zu beschäftigen, die bezogen auf ihre 
Qualifikation eine Herausforderung darstellen. 

Arbeitsbedingungen der Praxisstelle 

Für die Studierenden sollten die gleichen Arbeitszeitregelungen gelten wie für die 
Mitarbeiter*innen der Organisation. Da ihr Einsatz vorwiegend dem Studium dient, 
benötigen sie allerdings Zeitbudgets für das die Praxis reflektierende Literaturstudium 
sowie die Erstellung des Praktikumsberichts. 

Wie bei Pflichtpraktika üblich sollte für das Praktikum ein Entgelt nach den in den 
Tarifverträgen oder sonstigen Regelungen festgelegten Sätzen gewährt werden. 
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