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Informationen zur Praxisstellendatenbank der Fakultät
für Sozialwissenschaften (htw saar)
Sehr geehrte Damen und Herren,

bereits im Jahr 2013 ist bei der ersten Zukunftswerkstatt zum Praxissemester an der
htw saar von den damaligen Praxisanleiter_innen eine Intensivierung und Systematisierung der Zusammenarbeit von Hochschule und Praxiseinrichtungen gewünscht
worden. Im Zuge dessen sind bereits einige Anstrengungen unternommen und geplant worden (z.B. die jährlich stattfindenden Praxisstellenbörsen der Sozialwissenschaften; die Theorie-Praxis-Werkstätten für Praxisanleiter_innen u.a.). Mit der Ihnen
nun im Entwurf vorliegenden Fassung der Praxisstellendatenbank wollen wir an diese Bemühungen anknüpfen und die Praxiseinrichtungen für unsere Studierenden
transparenter und somit zugänglicher machen.

Die Idee der Praxisstellendatenbank:
Zur Systematisierung der Kontakte der Hochschule zu den Einrichtungen der professionellen Praxis möchten wir allen Einrichtungen, die bereits als kooperierende Partner in der Ausbildung der Studierenden im Praxissemester beteiligt waren, die Möglichkeit anbieten sich den Studierenden in unserer Datenbank zu präsentieren. Unsere Studierenden der kommenden Praxissemester erhalten bislang zum Ende ihres 3.
Fachsemesters eine Liste aller Einrichtungen, die bereits für Studierende als Praxisstellen fungierten. Dies dient einerseits dem Überblick über die Praxiseinrichtungen
und ermöglicht den Studierenden eine schnelle Orientierung, andererseits bietet vor
allem die neue Datenbank allen Einrichtungen die Möglichkeit sich zu präsentieren
und als bisherige Kooperationspartner ausgewiesen zu sein. Während die bisherige
Liste nur die Adressen und Einrichtungsnamen bzw. Träger enthält, soll die neue
Datenbank nun den Einrichtungen den Raum bieten sich selbst transparenter darzustellen und somit zur gezielten Auswahl der Studierenden beitragen. Ab März 2015
wird die bisher ausgegebene Liste der Praxisstellen nicht mehr verwendet. Ab
diesem Zeitpunkt findet die Datenbank Anwendung.
Hierzu enthält die neue Datenbank die Möglichkeit
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•

zwei Bilder (der Einrichtung, der Arbeitspraxis; des Trägerlogos etc.),

•

die konkreten Ansprechpartner_innen (mit Telefonnummer und Emailadresse),

•

eine Beschreibung der Einrichtung,

•

die möglichen Aufgabenbereiche der Studierenden im Praxissemester,

•

benötigte Bewerbungsunterlagen,

•

ein Anforderungsprofil für Bewerber,

•

die zur Verfügung gestellten Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz,

•

sowie zentrale Informationen zur Barrierefreiheit,

• der Vergütung und den Arbeitszeiten zu formulieren.
Mit diesen Informationen können sich unsere Studierenden ihren Bedürfnissen, Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend gezielter bewerben und erhalten einen
transparenten Überblick über die in Frage kommenden Einrichtungen.
Das Design und die Möglichkeiten der Repräsentation erhalten Sie in beigefügtem
Entwurf eines Eintrages am Bsp. der Htw (vgl. Datei: Praktikumsdatenbank_Formular.pdf).
Die Umsetzung:
Allen angeschriebenen Einrichtungen geht eine E-Mail mit diesem Informationsschreiben, sowie einer Datei zum Datenbankformular zu, die als pdf formatiert ist und
Eingabefelder für Text enthält. Wenn Sie für Ihre Einrichtung einen Eintrag in die
Datenbank wünschen, bitte ich Sie mir diese Datei ausgefüllt zukommen zu lassen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit bis zu zwei Bilder (jpg-Format min 300dpi
(max. 9cm x 13,5cm) der Einrichtung, des Trägers, der Arbeitsweisen etc. in den
jeweiligen Datenbankeintrag einzupflegen. Das Bildmaterial muss per Email mit dem
Datenbankformular mitgeschickt werden (manuel.freis@htwsaar.de). Jede Einrichtung hat (wie im Entwurf) zwei DinA4-Seiten zur Verfügung.
Mit den eingehenden Informationen werden wir die Datenbankeinträge systematisch
aufbauen und Ihnen vor der Herausgabe an die Studierenden das Ergebnis Ihrer
Seite mit der Bitte um Korrektur und Ihre Zustimmung noch mal zukommen lassen.
Die Datenbank wird den Studierenden als geschützte pdf Datei zur Verfügung
gestellt, sobald Sie im dritten Semester die Suche nach passenden Praxissemesterplätzen beginnen.
Fest vorgesehen ist, dass die Datenbank weiter gepflegt wird und der Neueintrag in
die Datenbank ab 2015 jedes Jahr bis zum Ende des Jahres möglich sein wird.
Darüber hinaus wird Ihnen alle zwei Jahre Ihr Datenbankeintrag mit der Bitte um
Aktualisierung zugehen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Träger, Ministerien, Projekte etc. in Betracht
ziehen, Ihre Einrichtungen weiterhin als Praxisstellen für unsere Studierenden im
Praxissemester zur Verfügung zu stellen und sich am Prozess der Erstellung der
Datenbank beteiligen.

Für Rückfragen können Sie sich jederzeit an mich wenden.

Mit freundlichen Grüßen

________________________
Manuel Freis
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