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Hinweise zum praktischen Studiensemester im MA-Studiengang 
„Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung“ 

 
Allgemeines  
Wie in der Prüfungsordnung vorgesehen wird das praktische Studiensemester im dritten 
Semester absolviert. Es wird in 20 zusammenhängenden Wochen und in Vollzeit abge-
leistet. Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Durchführung des praktischen Studien-
semesters ist der Nachweis von mindestens 52 Credits der Modulprüfungen. Der Prüfungs-
ausschuss entscheidet über Ausnahmeregelungen.  
Unterbrechungen des praktischen Studiensemesters durch Krankheit, Erkrankung des Kin-
des, Mutterschutz und/oder aus anderen Gründen sind dem/der betreuenden Dozenten/in, 
dem Praxisreferat der Hochschule umgehend bekannt zu geben und durch ärztliche Be-
scheinigung zu belegen. Ein Teilzeitpraktikum bei Elternschaft oder Krankheit kann auf An-
trag beim Prüfungsausschuss als Einzelfallentscheidung gewährt werden. Das Praktikum 
verlängert sich in diesem Fall entsprechend. Der Wechsel der Praxisstelle und Abbruch des 
praktischen Studiensemesters sind nur in Absprache zwischen der Praktikantin/dem Prakti-
kanten, der Modulkoordination, dem Praxisreferat und der Praxisstelle möglich.  
Das praktische Studiensemester kann im In- und Ausland absolviert werden. Auslandsprakti-
ka müssen langfristig in Abstimmung mit dem akademischen Auslandsamt der Hochschule 
Magdeburg- Stendal geplant werden.  
 
Umfang und Credits  
Das praktische Studiensemester ist ein Pflichtmodul (M 10).  
SWS:    2  
Kontaktstudium:  30 h  
Selbststudium  870 h  
Credits:   30  
 
Qualifizierungsziele  
Das praktische Studiensemester qualifiziert für eine selbstgesteuerte und eigenständige 
Übernahme eines Aufgabenbereichs im Feld der Gesundheitsfördernden Organisationsent-
wicklung und basiert auf dem bis dahin erworbenen, vertieften theoretischen Wissens und 
den einschlägigen forschungs-methodischen sowie praxisrelevanten strategischer Stan-
dards. Ziel des Praxissemesters ist es darüber hinaus, eine geeignete Forschungsfrage für 
die Master-Thesis zu entwickeln. Durch die Prüfungsleistung weist die/der Praktikant/in nach, 
dass er / sie in der Lage ist, auf wissenschaftlicher Grundlage einschlägige Vorhaben zu 
konzipieren, Daten zu erheben und auszuwerten, Methoden zu entwickeln und umzusetzen 
und zu evaluieren. Des Weiteren weist der/die Praktikant/in nach, dass er/sie in der Lage ist, 
praktische Erfahrungen und fachliches Handeln in angemessener Form zu dokumentieren, 
theoriebasiert zu reflektieren, in geeigneter Form zu kommunizieren und Schlüsse für das 
weitere wissenschaftlich begründete Handeln abzuleiten.  
 
Im Einzelnen sind folgende Qualifizierungsinhalte vorgesehen:  
 

• Selbstständige Bearbeitung einer Aufgabe/Problemstellung im Bereich der gesund-
heitsfördernden Organisationsentwicklung in Anwendung des erworbenen Theorie-
wissens sowie der erworbenen forschungsmethodischen und strategischen Kenntnis-
se  

• Erweiterung und Differenzierung des theoretischen und empirischen Wissens sowie 
der vorhandenen forschungsmethodischen Kenntnisse durch Anwendung auf eine 
konkrete Praxisaufgabe / Fragestellung  
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• Reflexion und Transfer wissenschaftlicher Theorien vor dem Hintergrund praktischer 
Erfahrungen durch Austausch mit der Praxisanleitung vor Ort, verpflichtende Begleit-
seminare an der Hochschule sowie im Rahmen von Einzelberatungen durch die be-
treuenden Hochschuldozent/inn/en  

• Anwendung und Erweiterung der im Studium bis dahin erworbenen Schlüsselkompe-
tenzen im Bereich gesundheitsfördernder Organisationsentwicklung  

• Fachgerechte Dokumentation, theoretisch begründete Bewertung und Kommunikati-
on des praktischen Handelns. Nachweis im Rahmen des Praxiskolloquiums und des 
Praxisberichts.  

• Kritische Reflexion der eigenen Rolle und des eigenen beruflichen Handelns  

• Entwicklung einer Forschungsfrage für die Master-Arbeit  

 
Anforderungen an die Praxisstelle  
Die Praxisstelle hat nachweislich zu gewährleisten, dass sie den Qualifizierungsanforderun-
gen im Master Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung gerecht wird – insbesondere 
durch die Sicherstellung einer adäquaten fachlichen Anleitung als auch durch Art und Um-
fang des jeweiligen Aufgabenfeldes.  
 
Im Einzelnen sind von der Praxisstelle folgende Anforderungen zu erfüllen:  
 
• Überantwortung eines selbstständigen Aufgabenbereichs im Themenfeld der Gesund-

heitsfördernden Organisationsentwicklung, das dem Anspruchsniveau des Master-
Studiengangs entspricht und im Rahmen des vorgesehenen Praxiszeitraums von 20 
Wochen sinnvoll realisiert werden kann. Dieser Aufgabenbereich kann insbesondere in 
einer selbstverantwortlichen Aufgabe bei der Konzeption, Bedarfsanalyse, Durchfüh-
rung und Evaluation eines Projekts oder Projektteils im Bereich der Gesundheitsför-
dernden Organisationsentwicklung bestehen oder in einer mit dieser hinsichtlich An-
spruch, Umfang und Selbstständigkeit vergleichbaren, einschlägigen Aufgabe  

• Regelmäßiger fachlicher Austausch und qualifizierte Anleitung durch eine Fachkraft mit 
adäquatem Qualifikationsprofil  

• Ermöglichung der Teilnahme an den verbindlich vorgeschriebenen Reflexionsveran-
staltungen der Hochschule  

• möglichst Unterstützung bei der Themenfindung für die Master-Thesis  
 
Fachliche Begleitung durch die Hochschule  
Vor Beginn des praktischen Studiensemesters wählt die Praktikantin/der Praktikant eine/n im 
Studienbereich lehrende/n, hauptamtliche/n Dozentin/Dozenten aus, die/der die inhaltliche 
Betreuung übernimmt. Die Inanspruchnahme individueller Beratungen des/der Studierenden 
bei dem/der betreuenden Dozenten/in ist zusätzlich zu den nachfolgend beschriebenen Be-
gleitveranstaltungen möglich und im Bedarfsfall zu gewähren.  
 
Im Verlauf des praktischen Studiensemesters finden regelmäßige Begleitveranstaltungen an 
der Hochschule im Rahmen von zwei Semesterwochenstunden statt. Zur Verringerung des 
Reiseaufwandes können diese nach Absprache mit den Studierenden in Blockform realisiert 
werden. Ziel dieser Begleitveranstaltungen ist die fachliche und methodische Reflexion der 
Praxiserfahrungen sowie der Transfer der im Studium bis dahin erworbenen Theorieinhalte 
auf die eigene praktische Tätigkeit. Weiter dienen die Begleitveranstaltungen der Herausar-
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beitung einer geeigneten Forschungsfrage für die Master-Thesis, die sich möglichst aus dem 
Praktikum generieren sollte.  
 
Die Teilnahme an praxisbegleitenden Vertiefungsveranstaltungen während des praktischen 
Studiensemesters ist Pflicht. Im Rahmen der Begleitveranstaltungen findet ein Kolloquium 
statt und beinhaltet eine Präsentation des Praxissemesters gegenüber den Kommiliton/innen 
des laufenden und des folgenden Semesters (vgl. Absatz Leistungsnachweis).  
 
Leistungsnachweis  
Der Leistungsnachweis für das Praktikum besteht in Form eines 20-seitigen Praxisberichts 
und einer Präsentation des Praktikums im Rahmen eines Kolloquiums.  
 
Beide Bestandteile des Leistungsnachweises geben Aufschluss über die im Rahmen des 
Praktikums bearbeiteten Aufgaben und deren wissenschaftliche und methodische Einbettung 
und Reflexion. Sie stellen einen Bezug zu einschlägigen, im Studium behandelten wissen-
schaftlichen Grundlagen sowie methodischen Standards dar.  
 
Der Praxisbericht lässt eine differenzierte, umfassende und selbständige Bearbeitung eines 
Gegenstandes aus dem Bereich der Gesundheitsfördernden Organisationsentwicklung er-
kennen und zeigt fachpraktische Probleme unter Bezugnahme auf theoretische Erkenntnisse 
und methodische Standards auf. Der Umfang umfasst ca. 20 Seiten (ohne Titelseiten, Ver-
zeichnisse und Anhänge). Inhaltlich umfasst der Praxisbericht die Vorstellung der Praxisstel-
le, die Darstellung der dort bearbeiteten Aufgaben unter Bezugnahme auf die Fragestellun-
gen der gesundheitsfördernden Organisationsentwicklung, eine Erläuterung des einschlägi-
gen theoretischen und empirischen Wissensstandes, eine Information über die in der Praxis-
stelle erhobenen empirischen Daten unter Bezugnahme auf die im Studiengang vermittelten 
methodischen Standards, eine theoretisch fundierte eigene Einschätzung und Reflexion des 
Praktikums sowie möglichst die Ableitung einer Forschungsfrage für die Master-Thesis.  
 
Je ein Exemplar ist dem/der betreuenden Dozenten/in und dem Praxisreferat (pdf-Datei per 
E-Mail) in schriftlicher Form zuzuleiten. Der Bericht wird vom Betreuer / von der Betreuerin 
mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Mit „nicht bestanden“ bewertete Praxisbe-
richte weisen erhebliche Mängel in formaler und/oder inhaltlicher Hinsicht auf und werden 
daher nicht akzeptiert. Nicht akzeptierte Praxisberichte können einmal verbessert bzw. neu 
abgefasst werden.  
 
Das praktische Studiensemester ist erfolgreich abgeschlossen, wenn  
• die Anmeldung im bei dem/der betreuenden Dozenten/in und dem Praxisreferat spä-

testens zwei Wochen vor Antritt und Genehmigung der Praxisstelle erfolgt ist,  
• der Ausbildungsplan spätestens vier Wochen nach Beginn dem/der betreuenden Do-

zenten/in und dem Praxisreferat vorgelegt wurde,  
• das praktische Studiensemester ordnungsgemäß abgeleistet wurde,  
• die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen (Formular 4.GFOE.PS.MA) besucht, die 

geforderten Leistungen erbracht und der Nachweis darüber vorgelegt wurde dem/der 
betreuenden Dozenten/in und dem Praxisreferat,  

• Praktikumsbericht und Beurteilung spätestens vier Wochen nach Beendigung beim 
betreuenden Dozenten/in und dem Praxisreferat abgegeben wurden  

• eine Präsentation über das Praktikum im Rahmen eines Praxiskolloquiums durchge-
führt wurde.  

 
Wurden die o. g. Punkte nicht ordnungsgemäß erfüllt, gilt das praktische Studiensemester 
als nicht durchgeführt. Es kann einmal wiederholt werden. Die Wiederholung muss innerhalb 
von zwei Semestern erfolgen, d.h. spätestens im darauf folgenden Wintersemester.  
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Ausbildungsplan  
Der Ausbildungsplan wird im Einvernehmen zwischen dem Praxisbetreuer/-betreuerin und 
dem Praktikanten/der Praktikantin innerhalb der ersten vier Wochen des praktischen Studi-
ensemesters erstellt und ist innerhalb dieser Frist dem/der betreuenden Dozenten/in sowie 
dem/der Modulkoordinator/in zur Genehmigung zuzuleiten. Das Praxisreferat erhält ebenfalls 
ein Exemplar per E-Mail (pdf-Datei). Der Ausbildungsplan enthält insbesondere die Be-
schreibung der Praxisstelle sowie den Verlauf, die Inhalte und die Aufgaben der praktischen 
Ausbildung. Der Ausbildungsplan lässt darüber hinaus erkennen, dass dem Anspruchsni-
veau des Praktikums auf Masterebene entsprochen wird. Weitere Details sind mit dem be-
treuenden Dozenten/ der betreuenden Dozentin abzusprechen.  
 
Anmeldung und Genehmigung  
Das Anmeldeformular und die Praxisvereinbarung (Formular 2.GFOE.PS:MA), das im Pra-
xisreferat des Fachbereichs oder online erhältlich ist, wird von der Praktikantin / dem Prakti-
kanten, der Praxisanleiterin / dem Praxisanleiter, dem/der betreuenden Dozenten/in und 
dem/der Modulkoordinator/in unterschrieben und spätestens zwei Wochen vor Antritt des 
praktischen Studiensemesters beim Praxisreferat des Fachbereichs eingereicht.  
 
Die Anmeldung enthält die nachfolgend aufgelisteten Angaben (Formularnummer 
1.GFOE.PS.MA): 
 
• Name der Praktikantin/des Praktikanten  
• Praktikumszeitraum  
• Name und Anschrift der Praxisstelle  
• Telefon- , Faxnummer, E-Mail-Adresse der Praxisstelle  
• Name und Qualifikation der Praxisanleiterin/des Praxisanleiters in der Praxisstelle  
• Name der Dozentin/des Dozenten der Hochschule  
• Kurze Beschreibung der Praxisstelle  
• Ausführliche Beschreibung der Inhalte des Praktikums sowie des eigenen Tätigkeitsbe-

reiches  
• Unterschrift der Praktikantin/des Praktikanten, der Praxisanleiterin/des Praxisanleiters 

und der Dozentin/des Dozenten der Hochschule sowie des Modulkoordinators/der Mo-
dulkoordinatorin und des Praxisreferates 

 
Die Praxisstelle wird mit der Genehmigung des individuell erstellten Ausbildungsplanes als 
Ausbildungsstelle für ein praktisches Studiensemester anerkannt. Eine nicht fristgemäße 
Abgabe des Ausbildungsplanes führt zur Verlängerung des praktischen Studiensemesters 
um die Zeit, die über die vier Wochen hinausgeht.  
 
Beurteilung  
Nach Beendigung des praktischen Studiensemesters erhält die Praktikantin/der Praktikant 
von der Praxisstelle eine aussagekräftige Beurteilung. Aus dieser muss unmissverständlich 
hervorgehen, ob das Praktikum erfolgreich abgeleistet wurde.  
Die Beurteilung ist vom betreuenden Dozenten / der betreuenden Dozentin zu quittieren und 
an das Praxisreferat weiterzuleiten.  
 
 
Herr Prof. Dr. Rahim Hajji 
(Modulkoordinator) 


