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In Ausführung des Artikel 1, § 2 Absatz (7) der Rahmenprüfungsordnung der Hochschule Wismar hat das 
Rektorat am 15.10.2015 folgenden Leitfaden zum Dualen praxisintegrierten Studium zur Qualitätssicherung 
beschlossen. 

Präambel 

Im Rahmen Ihrer Profilierung als unternehmerische Hochschule stärkt die Hochschule Wismar das 
unternehmerische Denken und Handeln in ihren Studienprogrammen. Dazu ist eine enge Kooperation mit 
der regionalen Wirtschaft unabdingbar. Der Erfolg des Dualen praxisintegrierten Studiums basiert 
maßgeblich auf einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Wismar und ihren 
Praxispartnern durch die Instrumente der Lehr- / Lernortverknüpfung zur Steigerung der 
Handlungskompetenz der Studierenden. Der folgende Leitfaden dient im Sinne einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit der Qualitätssicherung und der Schaffung von Transparenz. 

1. Qualitätskriterien für das Duale praxisintegrierte Studium an der Hochschule Wismar 
 
a) Die Dauer des Dualen praxisintegrierten Studiums umfasst mindestens zwei Drittel der 

Regelstudienzeit. 
b) Die Lehrinhalte im Dualen praxisintegrierten Studium entsprechen den gültigen Prüfungs- und 

Studienordnungen. 
c) Im Dualen praxisintegrierten Studium agieren die Hochschule Wismar, die jeweiligen 

Studierenden und der jeweilige Praxispartner als Kooperationspartner, wobei die Hochschule 
Wismar und der jeweilige Praxispartner als Lernorte definiert sind. Die wesentlichen Eckpunkte der 
Zusammenarbeit müssen in einem schriftlichen Kooperationsvertrag gemäß Anlage vertraglich 
geregelt sein. Es findet ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen den Kooperationspartnern 
statt. 

d) Der zeitliche Umfang der durch das Partnerunternehmen vermittelten und von den Studierenden 
zu leistenden Praxisphasen muss um mindestens 50 vom Hundert über dem Praxisanteil der in 
den studiengangbezogenen Prüfungs- und Studienordnungen festgelegten Praktikumszeiten 
liegen. Der zusätzliche Praxisanteil wird im Regelfall während der vorlesungsfreien Zeit absolviert. 
Nicht einberechnet werden Praktikumszeiten vor Studienbeginn. 

e) Die Kooperationspartner stellen mit dem Kooperationsvertrag unter anderem die 
„Mindestanforderungen für die Gestaltung der Praxisphasen im Dualen praxisintegrierten 
Studiengang xxx“ sicher, dass das Studium planmäßig und vollständig nach den gültigen 
Prüfungs- und Studienordnungen durchgeführt wird und dass die Praxistätigkeit im Unternehmen 
qualitativ hochwertig und auf die spätere Berufstätigkeit ausgerichtet ist. Falls vorgesehene 
praxisrelevante Studieninhalte nicht oder nicht vollständig beim Praxispartner vermittelt werden 
können oder sollen, ist dem Kooperationsvertrag ein Nachweis beizufügen, aus dem hervorgeht, 
wie die fehlenden Inhalte vermittelt werden sollen. 

f) Die Kooperationspartner benennen im Kooperationsvertrag die jeweiligen Betreuungspersonen – 
in der Regel mit einem mindestens gleichwertigen Abschluss wie der angestrebte Abschluss -, die 
die Studierenden bei Fragen im Studium begleiten, untereinander in Kontakt stehen und über den 
betrieblichen Praxisplan informieren. 

g) Die Hochschule Wismar registriert die Dualen praxisintegriert Studierenden in gesonderter Form 
und weist das Duale praxisintegrierte Studium bei Erfüllung der in der Rahmenprüfungsordnung 
unter Artikel 1, § 2 Absatz (7) benannten Voraussetzungen im Diploma Supplement aus.   
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2. Qualitätskriterien für das Duale praxisintegrierte Studium für den Praxispartner 
 
a) Unternehmen der Wirtschaft, vergleichbare Einrichtungen außerhalb der Wirtschaft, freie 

Berufsträger sowie Einrichtungen von Trägern sozialer Aufgaben können als Praxispartner 
anerkannt werden, sofern sie personell und sachlich geeignet sind, die in der jeweiligen Prüfungs- 
und Studienordnung vorgeschriebenen Studieninhalte der Praxisphasen entsprechend zu 
vermitteln. Die Anerkennung als Praxispartner ist antragsgebunden. Der Antrag hat folgende 
Auskünfte (gemäß Formblatt) zu enthalten: 
1. Bezeichnung des Studiengangs, für den die Zulassung als Praxispartner beantragt wird, 
2. Angabe von Studiengängen, für die bereits eine Zulassung erfolgt ist, 
3. Angabe, ob die Studieninhalte ganz oder nur teilweise im Unternehmen vermittelt werden, 
4. Name und Eignungsnachweis des Betreuers 
5. Information zur Betriebsstätte 

b) Der Praxispartner muss personell und sachlich eine Praxistätigkeit sicherstellen, die fachlich auf 
die spätere Berufstätigkeit und inhaltlich auf den gewählten Studiengang ausgerichtet ist. Für die 
Praxisphase, die im Bachelor-/ Diplomstudiengang dem praktischen Studiensemester zugeordnet 
ist, muss sichergestellt sein, dass die praxisrelevanten Studieninhalte gemäß der jeweiligen 
Prüfungs- und Studienordnung vermittelt werden können. 

c) Jegliche Änderungen von Tatsachen, die dem Kooperationsvertrag zu Grunde lagen, sind 
unverzüglich der Hochschule Wismar anzuzeigen. 

d) Ein Kooperationsvertrag kann nicht geschlossen werden, wenn über dem Praxispartner ein 
Insolvenzverfahren eröffnet worden oder wenn eine Gewerbeuntersagung rechtskräftig 
ausgesprochen oder für vorläufig vollziehbar erklärt worden ist. 

e) Die Vergütung des/der Studierenden ist für die betrieblichen Phasen verpflichtend und sollte sich 
am jeweils gültigen BaföG-Satz orientieren. Eine kontinuierliche Vergütung auch für die 
außerbetrieblichen Phasen ist zu empfehlen. 

f) Die sozialversicherungsrechtliche Stellung der Dual Studierenden regeln das Vierte Gesetz des 
SGB IV und andere Gesetze. Danach sind Dual Studierende während der gesamten Dauer des 
Studiums (sowohl in den Theorie- als auch in den Praxisphasen) in der Sozialversicherung – also 
in der Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung 
versicherungspflichtig. Der Praxispartner hat den Studierenden zur Sozialversicherung zu melden. 
Hinsichtlich der Unfallversicherung besteht Versicherungsschutz nach § 2, Abs. 1, Nr. 1, Siebtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) – Gesetzliche Unfallversicherung. Zuständig für die 
Unfallversicherung in der Praxisphase ist der Unfallversicherungsträger des Praxispartners.    

 


