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Verordnung

über die staatliche Anerkennun von Berufsqualiiikationen
auf dem Gebiet der Sozial n A beit, der Heilpädagogik
und der Bildung und Erziehun in de Kindheit

(SozHeilKindVO)*}
Vom 17. Mai 2017
Erster Teil

Aufgrund des § 7 Abs. 6 Sätze 1 und 2 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes in der Fa sung vom 26. Feb uar 2007

(Nds. GVB1. S. 69), zuletzt eändert durch Artikel 12 des Ge¬

Anerkennung auf dem Gebiet der Soziale Arbeit

setzes vom 20. Dezembe 2016 (Nds. GVI31. S. 308), wird ver¬
ordnet:

Erster Abschnitt
Allgemeines

Inhaltsübersicht

§1

Erster Teil

Staatliche Anerkennung

Anerkennung auf dein Gebiet er Sozialen Arbeit
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§ 2 Gleichwerti e Bcf lügung
§ 3 Ane kermungsve fahren

Zweiter A b s c Ir n 111
Zweiphasige Ausbildun und andere gestufte Ausbildung
§ 4 Ziel und Dauer des Ber fsanerkennungsjahres

§ 5 Ausbildungsstellen
§ 6 Ausbildungsverlra
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Begleitende Lehrveranstaltu en

(1) Die staatliche A erkennung als Soziala beiterin (B. A.),
Soziala beite ( . A.), Sozialpädagogin (B. A.) ode Sozialp dago e ( . A.) erhält auf Ant ag, we

1. ein Hochschulstudium auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit,
das zur Sozialarbeiterin, zum Sozialarbeiter, zu Sozial¬

p dagogin oder zum Sozialpädagogen qualifiziert im Inland
abgeschlossen hat, ausgenommen ein in Nummer 4 ge¬
nanntes Studium, und anschließend ein Berufsanerken¬

nungsjahr (§§ 4 bis 8 Abs. 1 bis 3) erfolg eich abge hlos¬
sen und in Nie e sachsen das Kolloquiu (§ 9 Abs. 1 und
§§ 10 bis 12) bestanden h t (zw iphasige Ausbildung),
2. in Niedersachsen ein Hochschulstudium auf dem Gebiet
de Sozialen Arbeit abgeschlossen hat, das zur Sozialarbei¬

§ 8 Beurteilun en, P a isbericht

terin, um Sozialarbeiter, zur Sozialpädagogin oder zum

§ 9 Zulassung um Kolloquium

Sozialpäda ogeu qualifiziert und eine praktische Studien¬
zeit (§ 14) einschließt (einphasige Ausbildung),

§ 10 Kolloquium
§ 11 Beurteilung es Kolloquiums, Wiederholun , Nichtbestehen
§ 12 Rücktritt, Verhin erung, Versäu nis

§13 Übergangsbestimm ng
Dritte Abschnitt
Einphasige Ausbildung
§ 14 Praktische Studienzeit
Zweiter Teil
Anerkennun auf dem Gebiet e Heilpädago ik
§ 15 Staatliche Anerkennung
§16 Praktische Studienzeit
§ 17 Ane kennun sverfahren

§ 18 Übergan sbestimmung

3. ein Hochschulstudium auf de Gebiet der Sozialen Arbeit
vor dem 1. Januar 2012 abgeschlossen hat, das zur So ial¬
arbeiterin, zum Sozialarbe ter, zur Sozialpädago in oder zum

Sozialpädagogen qualifiziert und anschließend auf dem
Gebiet der Sozialen Arbeit mindestens fünf Jahre lan in
Volizeit, in Teilzeit entsprechend länger, erfol reich tätig
war, einen mit „bestanden beu teilten Praxisbericht (§ 8
Abs. 4) angefertigt und in Niede sachsen das Kolloquium
(§ 9 Abs. 2 und §§10 bis 12) b tanden hat (andere gestufte
Ausbildung),
4. an der Universität Lüneburg das Studium im Dipiom-Studiengang Sozialpädagogik oder an de Universität Hildes¬
heim d s Studiu im Diplom-Sludien ng Sozial- und Or¬
anisationspäda ogik auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit
abgeschlossen hat, das zu Sozialarbeiterin, zum Soziala ¬

beite , zur Sozialp dago in oder zum Sozialpäda o eu
Dritte Teil
Anerkennung auf em Gebiet de Bildung und E ziehun
in der Kindheit
§ 19 St atliche Anerkennung
§ 0 P aktische Studienzeit
§ 21 Ane kennungsverfah en

Vierter Teil
Schlussvo schriften

§ 22 In rafttreten

qualifiziert, und wesentliche Unte schiede zu einer in ei¬

nem Abschluss nach Nummer 1 erworbenen Qualifikation
durch den Erwerb entsprechender Kompetenzen im Rah¬
men eines Angebots einer niedersächsischen Hochschule

ausgleicht und nach dem Studium
a) ein Be ufsane kennungsjahr (§§ 4 bis 8 Abs. 1 bi 3) er¬
folgreich abgeschlo se und das Kolloquium (§ 9 Ab . 1
und §§ 10 bis 12) bestanden hat (andere gestufte Aus¬
bildung) oder
b) auf de Gebiet der Sozialen Arbeit mindestens fünf
J h e lan in Vollzeü, in Teilzeit ents r chend länger,
erfolgreich tätig war-, einen mit „bestanden“ beurteilten

Praxisbericht (§ 8 Abs. 4) angefortigt und in Nieder¬
sachsen das Kolloquium (§ 9 Abs. 2 und § 10 bis 12)
bestanden hat (andere estufte Ausbildung),
oder
*) Diese Verordnun dient auch der Umsetzung der Richtlinie 2005/
36/EG des Europäisc en Pa laments und des Rates vom 7. Septem¬

ber 2005 über die Anerkennung von Bemfsqualifikationen (ABI. EU
Nr. L 255 S. 22; 2007 N . I. 271 S. 18; 2008 N . L 93 S. 28; 2009
Nr. I, 33 S. 49; 2014 Nr. L 305 S, 115), zuletzt geän ert urch

den Delegierten Beschluss (EU) 2016/790 de Kommission vom
13. Januar 2016 (ABI. EU N . L134 S. 135).

5. aufg und einer im Ausland abgeschlossenen Ausbildung
über eine gleichwertige Befähigung (§ 2) verfü t.
2Die berufliche Tätigkei ist erfolgreich, wenn de Arbeit eber
bestätigt, dass eine Tätigkeit auf dem Gebiet de Sozialen A ¬
beit gemäß den Anfo e ungen aus eübl wu d .
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§3

(2) Die staatlich Anerkennung ist zu versagen, wenn die

Antragstellerin oder de Antragsteller die fü die Ausübung des
Be ufs erforderliche Zuve lässigkeit nicht besitzt oder nicht
übe die für die Ausübung de Be ufstätigkeit erforde lichen
Kenntnisse der eutschen Sprache verfügt.

(3) Die in einem anderen Bundesland erteilte staatliche An¬
e kennung gilt auch in Niedersachsen.

Ane kennungsverfahren

(1) Der Antrag auf staatliche Anerkennun ist zu stellen
1. in den F llen de § 1 Abs. 1 N n. 1, 3 und 4 bei d r Ho h¬

schule, an de die Antragstellern! ode de Antragsteller
das Kolloquium absolviert,
2. in den Fällen de § 1 Abs. 1 Nr. 2 bei de Hochschule, an

§2
Gleichwe ti e Befähi un
(1) Staatsangehörige eines Mit liedstaates der Eu opäischen
Union haben vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 eine gleichwe ¬
tige Befähigun im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 5, wenn sie die
Vo aus etzungen de A tikels 13 Abs. 1 ode 2 der Richtlinie
2005/36/EG des Europäi chen Parlaments und des Rates vom
7. Se te ber 2005 über die Anerkennun von Berufsqualifi-

kationen (ABI. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008
N . L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49; 2014 N . L 305 S. 115), zu¬

letzt geände t u ch den Dele ierten Beschluss (EU) 2016/790
de Kommission vom 3. Janua 2016 (ABI. EU N . L 134 S. 135),
erfüllen. 2Den erforderlichen Befähigun s- und Ausbildun s¬

der die Anüagstelle in oder der Antragsteller das Hoch¬
schul tudium abschließl, und
3. i den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 5 bei eine Hochschule in
Niedersachsen, die einen Studiengang auf dem Gebiet der
Sozialen Arbeit anbietet.
(2) 'Dem Ant ag sind beizufügen
1. Nachweise über die be ufliche Qualifikation im Original
ode in be laubigter Kopie,
2. ein Identifikationsnachweis im Original oder in beglaubig¬
te Kopie und
3. in deutscher Sp ache eine E klärung, dass bei der Melde¬
behörde ein er eite tes Führungszeugnis nach § 30 a des

nachweisen sind die in Arti el 3 Abs. 3 und Arti el 12 de
Richtlinie 2005/36/EG enannten Ausbildungsnachweise und

Bundeszentral egislerge etze zu Vorla e bei der Hoch¬
schule beantragt wo den ist.

Berufsqualifikationen unter den dort genannten Voraussetzun¬

2Dem erweiterten Führungszeugnis (Salz 1 Nr. 3) stehen die

gen gleichgestellt.

Unterla n leich, die nach Anhang VII Nr. 1 Buchst, d der
Richtlinie 2005/36/EG anzuerkennen sind. "'Das erweite te
Füh ungs eu nis und die Unterlagen nach Satz 2 werden nu
berücksichtigt, wenn sie bei der Vorlage nicht lte als d ei

(2) ‘Die Hochschule (§ 3 Abs. 1 N . 3) kann die staatliche
Anerkennun unter den Voraussetzungen des Artikels 14

Abs. 1 und 4 bis 6 der Richtlinie 2005/36/EG davon abhängig
machen, dass die Antra stellerin oder der Ant agsteller einen

höchstens d eijährigen Anpa ungslehr an er olgreich ab e¬
schlossen (Absatz 3) oder eine Ei ungsprüfung bestanden hat
(Absatz 4). 2Der Ant a stellerin oder dem Antragsteller ist die
Wahl zwischen einem Anpassungsleh gan und einer Eig¬

Mon te sind. ‘Sind die Unte lagen nach Satz 1 Nr. 1 oder 2
oder nach Satz 2 nicht in deutscher Sprache verfasst, so ist zu¬
sätzlich eine Übersetzun in deutsche Sp ache vorzulegen.

Unterlagen, die in einem Milgliedstaat der Eu opäischen Union
oder in einem ande en Vertragsstaal des Abkommens über

den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellt ode ane k nnt

nungsprüfung u lassen. 3Hat sich die Antrag telle in oder der

wurden, können auch elektronisch übermittelt werden. r>Im

Ant agsteller nach Salz 2 fü eine Eignungsprüfun entschie¬

Fall beg ündete Zweifel an der Echtheit der nach atz 5 übe ¬
mittelten Unterlagen und soweit unbedin t geboten kann sich
die Hochschule an die zuständige Stelle des Staates wenden,

den, so muss diese inne halb von sechs Monaten ab dem Zu¬

gang der Mitteilung übe diese Entscheidung bei der Hoch¬
schule abgelegt we den können.
{3} 'Der Anpassungslehrgan vermittelt die für die Aus¬
übun des Berufs e ford rlichen Fach- und Praxiskenntnisse,
die der Antragstellerin oder dem Antragsteller nach den vor¬
gele ten Befähi ungs- un Ausbildungsnachweisen fehlen. 2Im
Rahmen von Fall- u Projeklbea beitunge sollen die fach¬
lichen, methodischen, rechtlichen, organisatorischen und finan¬

ziellen Grundlagen de Beruf täti keit ver ittelt werden. Heile
des Anpassun slehrgangs könne durch die Hoc schule o ga¬

nisierte nd fachlich begleitete Hospitatione in einem A beits¬
fel ode in mehreren A beitsfeldern sein. Am Ende des An¬

passungslehrgangs hat die Antragstellerill ode der Antra tel¬

in dem die Unte la en aus estellt oder anerkannt wurden,

und die Antragstelle in ode den Antragsteller auffordern, be¬
glaubigte Kopien vorzulegen. 6 7Beide Maßnahmen hemmen

nicht den Lauf der Frist nach Absat 4 Satz 2.
(3) ‘Einem Antrag nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 sind zus tzlich bei¬
ufügen
1. in deutscher Sprache eine tabella ische Aufstellung der
ab olvierten Ausbildungsgänge und der einschlägigen Be¬
rufserfahrung,
2. eine Bes einigung über die Berechtigung zur Berufsaus¬

übun im Original ode in beglaubigter Kopie und

ler eine Hausarbeit oder eine Präsentation an ufertigen, die von
de Hochschule mit „bestanden oder „nicht bestanden u
bewe ten ist.

3. in deutsche Sprache eine Erklärung, ob und bei welcher
Stelle bereit ein Antra gestellt wurde, und e ebenenfalls

(4) Die Eignungsprüfung dient dem Nachweis, dass die AnI agstelierin oder der Antr steller über die er o derlichen

2Anüagstelle innen und Antragstelle , die nicht Staatsan ehö¬
ri e eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines Vert agsslaates des Abkommens über den Eu o äischen Wirt¬

Fach- und Praxiskenntni se verfügt und in der La e ist, den
Beruf auszuüben. 2Die Eignungsprüfung besteht aus einer
Hausarbeit oder einer Präsentation, die von der Hochschule
mit „bestanden“ oder „nicht bestan en u bewerten ist, sowie

einem von de Hochschule du hzufü renden mündlichen

der Bescheid.

schafts aum oder eines du ch Abkommen gleich estellten
Staates in und in diesen Staaten keinen Wohnsitz haben,
habe bei einem Ant a nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 urch eeignete
Unterla en darzulegen, in Niedersachsen eine entsprechende

Fachgespräch.

Erwerbst tigkeit ausüben zu woll n. ‘‘Geeignete Unterlagen
können beispielsweise de Nachweis der Beant agung eines

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Staatsange¬
hörige eines Mit liedstaates der Europäi chen Union mit Aus-

Ein eisevisu s zu Erwerbslätigkeit, der Nachweis eine

on¬

bildun s- und Befähigun snachweisen, die in einem anderen

taktaufnahme mit potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeit¬
gebe n ode ein Geschäftskon ept sein. ‘Sind die Unterlagen

Staat ausgestellt sind.

nach Satz 2 Nr. 2 oder Satz 3 nicht in deutsche Sprache ve ¬

fasst, so i t zusätzlich eine Übe setzung in deutsche Sprache
(6) Die Absätze 1 bis 4 gellen auch entsprechend für Staats¬

vorzulegen.

angehörige ein s anderen Staates mit Ausbildun s- und Befä¬

higungsnachweisen, die in einem Mitgliedstaat de Eu opäi¬
schen Union oder in einem anderen Staat ausgestellt sind.
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(4) ‘Die Hochschule bestätigt der Ant agstellerin ode dem
Antragstelle inne halb eine Mon t den Eingan de Antrags
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und teilt gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehl n. 2Über
den Antrag ist innerhalb kürzester Frist, sp testens jedoch
drei Monate nach Vorliegen der vollständi en Unterlagen,
schriftlich zu entscheiden.
(5) Können die für die Bewertung erfor erlichen Nachweise
aus von der Antragstellern oder dem Ant a steller nicht zu
ve tretenden Gründen nicht ode nur teilweise vorgelegt wer¬
den ode ist die Vorla e der entsprechenden Unterla en mit
einem unangemessenen zeitlichen und sachlichen Aufwand

verbunden, so stellt die Hochschule die notwendige gleich¬
werti e Befähi ung urch eine Eign ngsprüfung fest.

(4) Die Hochschule kann die Dauer des Re uf anerkennungsjah es verlängern, wenn
1. der Ausbildungsv tra innerhalb eines Monat nach Be¬
inn des Berufsanerkennung jahres nicht oder nicht voll¬

st ndi zu Genehmi un (§ 6 Abs. 1) vo gelegt wird oder
2. das Erreichen des Ziels es Berufsane kennungsjahres ge¬

f hrdet ist.
(5) 'Hat die Pe son im Be ufsanerkennun sjah die berufspraklische Tätigkeit nicht erfolgrei h abgeleistet (§ 8 Abs. 1
Salz 3), o ve l ngert die Hoch chule die Dauer des ßerufs nerkennun sjahres um zwei bis drei Monate. 2Ist die berufs¬

(6) In den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 5 entscheidet die Hoch¬
schule zunächst gesondert über die Gleichwertigkeit de Befä¬

praktische Täti keit auch nach de Ve län erun nicht er¬
folgreich abgeleislet, so kann die Hochschule die Dauer des

higung.

Berufsanerkennungsjahres noch als um zwei bis drei Monate
verlän ern, wenn eine außerg wöhnliche Beeint ächti ung
w h end de Verlängerungszeit Vorgelegen hat u d eine noch¬

(7) Wenn e hebliche und konkrete Zweifel daran bestehen,
dass die Ant agstellerin oder der Ant agstelle über ie fü die
Be ufsau übun erfo derlichen Kenntnisse der deutschen

Sprache verfügt, übe rüft die Hochschule nach der Entschei¬
dung über die Gleichwerti eit er Befähi ung, ob die erfor¬
de lichen Kenntnisse vorliegen.

malige Verlän erun hin ichend aussichtsreich erscheint.
(6) Wir die berufsp aktische Tätigkeit in Teilzeit abgeleis¬
let, so verlängert ich die jeweilige Daue des Be fsanerken¬
nungsjahres entsprechend.

(8) Ist gegen die Ant agstellerin oder den Antragsteller we¬
gen des Verdachts einer traftat, aus der sich Zweifel an der
Zu erlässi keit ergeben, ein Strafverfahren eingeleitet, so kann
die Entschei un übe den Antra ausgesetzt werden. ,!Die
Antra stelle n! ode de Antra steller ist vorher zu hö en. 2Die
Aussetzung endet an dem Tag, an dem die Hochschule vom
Aus ang des Strafve fah ens Kennüiis erhält.

(9) We eine staatliche Anerkennun e halten hat und die
Anerkennun svoraus etzun en nicht mehr e füllt, hat dies
der Hochschule mitzuleilen.

(10) Die Antragstelierin oder der Antragsteller erhält über die
staatliche Anerkennung von de Hochschule eine U kunde.

Zweiter Abschnitt
Z eiphasige Ausbildung und andere gestufte Ausbildung

§5
Ausbildungsstellen
(1) 'Die berufsp aktische Tätigkeit im Berufsanerkennungs¬
jahr ist in höchstens zwei eeigneten Einrichtungen der Praxis
der sozialen Arbeit öffentlicher, f eie oder privater T äge ab¬
uleisten. 2Die ochschule kann ulassen, dass die Einarbei¬
tun in Verwallung täli keiten in anderen i richtun en ab¬
eleistet ird.

(2) Die Anleitung e fol t du ch ein staatlich ane kannte
Sozialarbeitern!, einen staatlich anerkannten Sozial rbeiter,
eine staatlich anerkannte Sozialpädagogin ode einen staat¬
lich anerkannten Sozialp dagogen, ie ode de über mindes¬

tens zweijäh i e Be ufserfahrun auf dem Gebiet er So ialen
A beit verfügt. 2In be onderen Fällen, zum Beis iel bei einem
Auslandspraktikum, kann die Hochschule die Anleitung du ch
eine vergleichbar' qualifizierte Person zulassen.

§6

§4

Ausbildun svertrag

Ziel und Dauer e Be ufsane kennun jahres

(1) !Die Personen im Be ufsanerkennun sjahr sollen sich in
die P axis de Sozialen Arbeit und in die damit verbundenen
Verwaltungstätig eiten einarbeiten und ihre Fachkenntnisse
verliefen. 2Da Be ufsane kennungsjahr soll dazu befähigen,
unter Anwendung der im Studium erworbenen achkennt¬

nisse selbständig und eigenverantwortlich im Bereich de So¬
zialen Arbeit tätig u sein und berufspra tische Aufgaben un¬
ter Berücksichtigung de ethischen, rechtlichen, organisatori¬
sch n und finanziellen Rahmenbedin ungen wah zunehmen.

aIm Beruf ane kennungsjahr wird eine berufspraktische Tä¬
tigkeit abgeleistet, die von Lehrveranstaltun en begleitet und
in der ein P axisbe icht an efertigl wird.
(2) Das Be uf an rkennu g jahr daue t zwischen echs und
zwöl Monaten; die Hochschule le t die Dauer einheitlich fest. 3
(3) 'Eine leichwertige hauptberufliche Tätigkeit kann bis
zu einem halben Jahr auf die Dauer des Beruf anerkennungs¬
jahres an er chnel werden; das uf a erkennun sjah muss
minde tens sechs Monate dauern. 2Eine leichwertige Tätig¬

(t) Der wischen er e son im Be ufsanerkennun sjah
und dem Träger der Ausbildun stelle fü di b rufsp akti¬
sche Tätigkeit abgeschlossene Ausbildungsvertrag bedarf der
Genehmigung der Hochschule.
(2) Der Ausbildungsvertrag muss einen Ausbildungsplan
enthalten, in dem de Ablauf und Abschnitte der be ufspraktischen Täti keit sowie die Ausbildungsziele der Abschnitte
unter Berücksichtigung des Ziels des Berufsanerkennungsjah¬
es festgelegt sin .

(3) Die Genehm gung ist zu ve sagen, wenn der Ausbildungs¬
vertrag den Anforderungen des Absatzes 2 nicht ents richt
oder nicht gewährleistet ist, dass das Ziel des Be ufsanerken¬
nungsjahres e reicht wird.

§7
Begleitende Leh veranstaltungen
'Die Hochschule führt begleitend zur berufspra tischen Tä¬
tigkeit Lehrveranstaltun en durch, die der Vor- und Nachbe¬

keit liegt vor, w nn die Person im Be ufsanerkennungsjahr die
Tätigkeil aufg und eines Abschlusses auf dem Gebiet de So¬
ziala beit, der Sozialpädagogik, der Heilpä agogik, der Bildung
und Erziehun in der Kindheit, der Päda ogik oder der Sozialwi enschaflcn oder auf und de Angeslelltenprüfung I (Be¬

eitung der p a tischen Studien eit dienen und eine kritische
Refle ion der Tätigkeiten in e praktischen Studienzeit si¬
cherstellen. 2Die Hochschule le t die Daue der be leitenden

kanntmachung des Innenministerium vom 14. Juni 1999, Nds.

lange der Ausbildun sstellen fest. Die Dauer der begleitenden
Lehrve anstaltungen u f sst durchschnittlich mindestens a ht

MB1. S. 357) ausgeübt hat. 'Tiine gleichwertige Täti keit ist
auch die Tätigkeit als Erzieherin, E zieher, Heilpädagogin oder
Heil dagoge.

Leh veranstaltungen unter Berücksichti ung beü'ieblicher Be¬

und höchstens zehn Zeitslunden je Monat des Berufsan rken¬
nungsjah e .
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§«
Beurteilun en, Praxisbericht

(1) Die Ausbildungsstellc beurteilt zur Mitte und zum Ende
der berufspraktischen Tätigkeit en Stand de Ausbildung de
Pe son im Berufsanerkennungsjahr. 2In den Beurteilun en ist

3. einen mit „bestanden beurteilten Pra isbericht (§ 8 Abs. 4)
angefertigt hat.
(5] Die berufliche Tätigkeit i t e folgreich, wenn ein Zeug¬
nis des Arbeit ebers bestätigt, dass eine Tätigkeit auf dem Ge¬
biet der So ialen Arbeit gemä den Anfo derungen ausgeübt

auch anzu eb n, ob die Ausbildungsziele entsprechend dem
Ausbildungsplan e reicht sind. Sn der Beurteilung zum Ende
er be ufsp a tischen Tätigkeit ist festzustellen, ob die Person
im Berufsanerkennungsjahr die be ufspra tische Tätig eit er¬
fol eich ab eleislet hat. 4Die Ausbildun slelle e örtert die

wu de.

Beurteilungen mit der Person im Berufsanerkennun sjahr und

übersendet sie. anschließend de Hochschule.

'I Kolloquium soll die zu prüfende Person nachweisen,
dass sie

(2) 'Die Person im Berufsane kennungsjahr fertigt ährend
der berufsprakti chen Tätigkeit einen Praxisbericht an. 2Der
Praxisbericht ist spätestens einen onat vor dem Kolloquium

1. das Ausbildungsziel des Berufsanerkennungsjahres in den
Fällen des § 1 Abs. 1 Nrn. 1 und 4 Buchst, a und

und spätestens drei Monate nach Abschluss des Be ufsaner¬

2. ein dem Ausbildungsziel des Berufsanerkennungsjahres ver¬

ennungsjahres über die Ausbildungsstelle der Hochschule
zuzuleiten. Der P axisbe icht ist von der Hochschule mit „be¬
standen oder „nicht bestanden" zu beu teilen. 4Er ist mit „be¬
standen" zu beurteilen, wenn er erkennen l sst, ass die Per¬

son im Be ufsane kennungsjahr die im Studium erwo benen
Fachkenntnisse in der beruflichen Praxis anwenden kann. r>Ist

§10
Kolloquium

gleichbares Ziel in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nrn. 3 und
Buchst, b
er eicht hat. e enstand des Kolloquiums sollen insbeson¬
dere Fragen sein, die sich aus dem Praxi bericht ergeben. "Die
zu prüfende Person wi d von zwei Personen des wissenschaft¬

Person im Berufsanerkennungsjahr einmal Gelegenheit, den
Praxisbe icht nach ube se n.

lichen Personals mit Ausnahme der issen chaftlichen und
studentischen Hilfsk äfte eprüft. Gas Kolloquium findet als
Einzelges räch oder als Gruppengesp äch mit höchstens fünf

(3) Das Be ufsanerkennung jahr ist rfolgreich abgeschlos¬

30 Minuten, das Gruppengespräch etwa 20 inuten je zu p ü¬

der Praxisbericht mit „nicht bestanden beurteilt, so erhält die

sen, wenn die Pe son im Berufsanerkennungsjah die berufs¬

zu üfenden Per onen tatt. 5Da Einzelgesp äch dauert etwa
fende Person.

praktische Täti keit erfol reich abgeleistet hat, ihr Praxisbe¬
richt mit „bestanden“ beu teilt worden ist und sie an den be¬
leitenden Lehrveran taltun en teilgenommen hat.

(4) In den Fällen des § 1 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 Buchst, h hat
die Anlragstellerin oder de Ant agsteller einen Praxisbericht
anzufe ligen und der Hochschule sp testen einen Monat vor

dem olloquium zuzuleiten; Absatz 2 Sätze 3 bis 5 gilt ent¬

§11
Beu teilung des Kolloquiums,
Wiederholung, Nichlbe lehen
(1) Das Kolloquium i t bestanden, wenn beide Prüfende ie
Leistung mit „bestanden beurteilen.

sprechend.

(2) Wer das Kolloquium nicht bestanden hat, kann es ein¬

§9

mal wiederholen. 2Bei Pe sonen, die das Berufsanerkennungs¬

Zulassung zum Kolloquium

jahr abgeschlossen haben, bestimmt die Hochschule auf Vor¬
schla der Prüfenden, oh eine weitere be ufsp akti che Tätig¬

(1) Zum Kolloquium nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 ird von der

keit abzuleisten ist, wie lange ie daue t und ob erneut ein

Hochschule auf Ant ag zugelassen, wer nach dem do t ge¬
nannten Studium das Berufsanerkennun sjahr erfolgreich ab¬

Praxisbericht an ufe tigen i t. 3 4 Abs. 1 und die § 5, 6, 8
Abs. bis 3 sowie § 9 Abs. 1 und 3 gellen entsprechend.

eschlossen hat (§ 8 Abs. 3).
(3) 'Die Hochschule kann eine nochmalige Wiederholun de

(2) Zum Kolloquium nach § 1 Ab . 1 Nr. 3 wir von der

Kolloquiums zulassen, wenn eine auße ewöhnliche eein¬

Hochschule auf Antrag zugelassen, we nach dem dort ge¬
nannten Studium

t ächti ung der zu p üfenden Person in der Wiederholungs¬
prüfung Vorgelegen hat und eine nochmalige Wiederholun

1. auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit in Niede sachsen eine
Erwerbstätigkeil ausübt oder ausüben ill und die Absicht
du ch geeignete Unterlagen laubhaft macht,

hin eichend aussichtsreich erscheint. "Eine weitere be ufs-

2. auf de Gebiet der So ialen A beit mindestens fünf Jah e
in Vollzeil, in Teilzeit entsp echend länger, erfol reich t tig
ar und

3. einen mit „bestanden beurteilten Pra isbericht (§ 8 Abs. 4)
angefertigt hat.
(3) Zum Kollo uium nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 Buch t, a wird
von der Hochschule au Antrag zugelassen, wer nach dem

dort genannten Studium
1. die entsprechenden Kompetenzen erworben und

prakti che Tätig eit ist nicht vorzusahen.
(4) Übe den Ablauf und den wesentlichen Inhalt des Kollo¬
quiums ist ine Niederschrift anzuferli en.

(5) Ist das Kolloquium endgültig nicht bestanden, so e teilt
die Hochschule hierübe einen Bescheid.

§12
Rücktritt, Verhinde un , Versäumnis
(1J Ist er Termin für das Kolloquium der zu p üfenden Per¬

2. das Berufsanerkennungsjahr erfolg eich b eschlossen (§ 8
Abs. 3)

son noch nicht milgeteilt, so kann die zu prüfende Per on von
dem Kolloquium ohne Angabe von G ünden zurücktreten.

hat.

(2) 'Ist die zu prüfende Pe son nach Mitteilung des Termi s
für das Kolloquium durch Krankheit oder einen sonstigen von

(4) Zum Kolloquium nach § i Abs. 1 Nr. 4 Buchst, b wird
von der Hochschule auf Antrag zu elassen, wer nach dem
dort enannten Studium

ihr nicht zu vertretenden Gr n an de Able ung des ollo¬
quiums gehindert, so hat sie dies de Hochschule unverzüg¬

1. die entsprechenden Kompetenzen erworben hat,

lich milzuleilen und dies bei Erkrankung durch ein ärztliches
Zeugnis, im Übri en in sonst geeignete Weise, unverzüglich

2. uf dem Gebiet der Sozialen Arbeit mindestens fünf Jahre
in Vollzeit, in Teilzeit entsprechend l n er, e fol reich t tig

nachzuweisen. 2Die Hochschule kann die Vo lage eines amts¬
rztlichen Zeu nisse verlangen. "Liegt eine von der u prü¬
fenden Pe son nicht zu vertretend V rhind ung vor, o gilt

war und
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das Kolloquium als niohl unternommen. ''Legi die zu prüfen¬
de Person das Kolloquium ohne Vorliegen eines Grundes nach

(6) Das Ende der praktischen Studien eit schließt mit einer
Hochschulprüfun ab.

Satz 1 nicht ab, so ist das Kolloquium nicht bestanden,
Zweite Teil

§ 13

Anerkennun auf dem Gebiet der Heilpädagogik

Übe gangsbesti ung

§15

at eine Praktik ntin oder in Pr ktikant die berufs rakti¬
sche Tätigkeit der zweiphasigen Ausbildung auf dem Gebiet
der Sozialen Arbeit vor dem 1. Januar- 2012 begonnen, so ist

auf Verlangen der Praktikantin oder des P aktikanten die Ve ¬
ordnun über staatlich anerkannte Sozialarbeite /Sozialpäd¬
agogen vom 8, Au ust 1983 (Nds. GVBl. . 179], geändert du ch
Vero dnun vom 22. August 1990 (Nds. GVBl. S. 430], weiter¬
hin anzuwenden.

Dritter Abschnitt
Einphasige Ausbildun

Staatliche Anerkennung
'Die taatliche Anerkennung als Heilpäda o in (B. A.j ode
Heilpädagoge (B. A.) e hält auf Antrag, we
1. in Niedersachsen ein Hochschulstudium auf dem Gebiet
de Heilpäda o ik abgeschlossen hat, das eine p aktische
Studienzeit (§ 16) einschließl oder
2. aufgrund einer im Ausland abgeschlossenen Ausbildung
übe eine gleichwe ti e Befähigung verfügt.
§ 1 Abs. 2 und 3 und § 2 elten entsprechend.

§16
§14
Praktische Studienzeit
(1) Tn de praktischen Studienzeit sollen sich die Studie¬
renden in die Praxis der Sozialen A beit und in die damit ve ¬
bundenen Ver altungstäti keilen einarbeiten und ihre Fach¬
kenntnisse vertiefen. 2Die praktische Studienzeit soll die Stu¬
dierenden befähigen, unter Anwendung der im Studium er¬
wo benen Fachkenntni e elbständi und eigenve antwo t¬

lich auf dem Gebiet de Sozialen Arbeit täti zu sein und be¬
rufspraktische Aufgaben unter Berücksichtigun der rechtli¬
chen, organisato ischen, ethischen und finanziellen Rahmen¬
bedingun en wahrzunehmen.

(2) 'Im Rahmen der raktischen Studienzeit sind indes¬
tens 30 Lei tun

unkle zu erwerben. 2Eine gleichwerti e

hauptberufliche Tätigkeit kann mit bis zu 15 Lei lungspunklen auf die aktische Studienzeit an erechnel werden. ,1Eine

gleichwertige Tätigkeit liegt vo , wenn die oder der Studieren¬
de die Tätigkeit auf run eines Abschlusses auf dem Gebiet
der Sozialarbeil, de Sozialp dago ik, der Heil ädago ik, der
Bildun und E ziehung in der Kindheit, der P da o ik oder
de Sozialwissenschaften oder aufgrund der Angestelltenprü¬
fung I ausgeübt hat. Eine gleichwertige Tätigkeit ist auch die
Tätigkeit als rziehe in, Erzieher, Heilpädago in oder Heil¬
pädagoge.

(3) 'Die p aktische Studienzeit ist in höchstens zwei geeig¬
neten Einrichtungen de P axis de sozialen Arbeit abzuleislen. 2Die Anleitung erfolgt durch eine staatlich ane kannte So¬
zialarbeiterin, einen sta tlich anerk nnten Soziala beiter, eine

staatlich anerkannte Sozialpädagogin ode einen staatlich an¬
er annten Sozialpädagogen, die oder der über mindestens
zweijäh ige Berufserfahrun auf dem Gebiet de so ialen Ar¬
beit verfügt. 'Tn besonderen F llen kann die Hochschule die
Anleitun du ch eine ve gleichbar qualifizie te Person zulassen.

(4) Der zwischen de Pra tikantin oder dem Praktikanten
und dem Träger der Praxisstelle abgeschlossene Praktikums¬
vertrag beda f der Genehmigung der Hochschule. 2Der Pra tikumsvertrag muss einen Ausbildungsplan enthalten, in dem

der Ablauf der p a tischen Studienzeit so ie die Ausbildungs¬
ziele unter Berücksichtigung des Ziel de praktischen Stu¬
dienzeit festgelegt sind. '1Die Genehmigung ist zu ve sagen,
enn der P akti umsvertrag den Anforderungen des Satzes 2

nicht entsp icht oder nicht gewährleistet ist, dass das Ziel der
praktischen Studienzeit erreicht werden kann. 5

(5) Die Hochschule führt begleitend zur praktischen Stu¬
dien eit Lehrveranstaltungen durch, die der Vor- und Nach¬

P aktische Studienzeit
(1) In der praktischen Studien eit sollen sich die Studie¬
renden in die Praxis de Heilpädagogik und in die damit ver¬
bundenen Verwaltun sl li k iten einarbeiten und ih e Fach-

kenntnisse vertiefen. 2Die praktische Studienzeit soll die Stu¬
dierenden befähigen, unte Anwendung de im Stu ium er¬

worbenen Fachkenntnis e selbständig und eigenverantwortlich
auf dem Gebiet der Heilpädago ik t ti zu sein und berufs¬
raktische Auf aben unte Berück ichtigung der rechtlichen,
organisatorischen, ethischen und finanzielle Rahmenbedin¬
gungen wahrzunehmen.

(2) 'Im Rahmen der praktischen Studienzeit sind mindes¬
tens 30 Leistungspunkte zu erwerben. 2Eine gleichwertige

hauptberufliche T tig eit kann mit bis zu 15 Leistungspunk¬
ten a f die praktische Studienzeit an erechnel werden. ‘‘Ei e

gleichwertige Tätigkeit liegt vo , wenn die ode de Studieren¬
de die Tätigkeit auf rund eines Abschlusses auf dem Gebiet
der Heilpäda ogik, der Sozialarbeit, der Sozialpädagogik, der
Bildung und Erziehun in de Kindheit, de Päda ogik oder
d Sozialwissenschaften oder aufgrund der Angestelllen rü-

fung I ausgeübl hat. 4Eine leichwertige Tätigkeit ist auch die
Täti keit als E zieherin, Erzieher, Heile ziehu gspflegerin,
Heilerziehungspfleger, Heilpäda ogin oder Heilpädagoge.
(3) Die pra tische Studien eit ist in höchstens wei geei ¬
neten Einrichtun en der P axis er Heilpädagogik abzuleis¬
ten. "Die Anleitung erfol t durch eine staatlich ane kannte

Heilpädagogin oder einen staatlich anerkannten Heilpäda o en,
die oder der über mindestens zweijährige Berufserfahrun auf
dem Gebiet der Heilp da o ik verfügt. 3In besonderen Fällen
kann die Hochschule die Anleitung du ch eine ve gleichbar
qualifizierte Person zulassen.

(4) Der zwischen der Praktikantin ode dem Praktikanten
und dem Träge der Praxis lelle abgeschlosse e Praktikums¬
vertrag bedarf de Genehmigung der Hoch chule. 2Der Prakti¬
kumsve trag muss einen Ausbildung plan e thalten, in dem
d r Ablauf der praktischen Studienzeit sowie die Au bildu gs¬
ziele unter Berücksichtigung des Ziels de p aktischen Stu¬
dienz it festgelegt sind. ‘‘Die Genehmigung ist zu versagen,
wenn der P aktikurnsve t a den Anforde ungen des Satzes 2

nicht ents richt oder nicht gewährleistet ist, dass das Ziel der
prakti chen Studienzeit erreicht werden kann.

(5) Di Hochschule füh t be leitend zur p aktischen Stu¬
dienzeit Lehrve anstaltungen durch, die der Vor- und Nach¬

bereitun de praktischen Studienzeit dienen und eine kriti¬
sche Reflexion de Täti keiten in de praktischen Studienzeit
sichcrstellen.

bereitun der praktischen Studienzeit dienen und eine kriti¬
sche Reflexion de Täti keiten in der praktischen Studienzeit

(6) Die praktische Studi n eit schließt mit eine Hochschul¬

sicherstellen.

üfun ab.
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§7
Anerkennungsverfahren

(1) Der Antrag auf staatliche A erkennung ist zu stellen
1. in den Fällen des § 35 Satz 3 Nr. 3 bei e Hochschule, an
der die Antragstellern! oder der Antragsteller das Hoch¬
schulstudium abschließt, und
2. in den Fällen des § 35 Salz 3 Nr. 2 bei einer Hochschule in
Niedevsachsen, die einen Sludäengang auf dem Gebiet der
Heilpädagogik anbietet.
(2) 'Dem Antrag sind die in § 3 Abs. 2 enannten Unterla¬
en beizufügen. Eine Antrag nach § 35 Satz 3 Nr. 2 sind zu¬

sätzlich beizufügen

wie e Jugen - und Familienminislerkonferenz vo
14. Dezember 2010 „Gemeinsamer Orienlieru srah-

men Bildung und Er iehung in der Kindheit (veröf¬
fentlicht im Inte net unter www.kmk.de) entspricht
und
c) einen wesentlichen Studienschwer unkl auf die metho¬

disch-didaktisch fundie te Begleitung von Lern- und
Bildungsprozessen in mindestens drei der folgen en

Bildimgsbereiche setzt:
aa) Kör er-Bewegung-Gesundheit,

bb) S ache un Sprechen,
cc) Mathematisches Grundve sländnis,
dd) Ästhetische Bildung,

3. in deutscher Sprache eine tabellarische Aufstellung der
absolvierten Ausbildun sgänge und der einschlä i en Be¬

ee) Natur- und Lebenswclt,

ff) Ethische n reli iöse Fragen,

rufserfahrung,
2. eine Be cheinigung über die Berechti ung zur Berufsaus¬

übung im Original oder in beglaubigter Kopie und
3. in deutscher Sprache eine Erklärun , ob und bei welche

2. vor dem Inkrafttrete dieser Ve o dnung i Nieders chs n

ein Studium auf dem Gebiet der Bildun und E ziehung in
der Kindheit abgeschlossen oder begonnen hat, wenn

Stelle bereits ein Antrag gestellt wurde, und gegebenen¬
falls der Bescheid.

a) das Studium die Voraussetzungen der Nummer 1

''Antragstellerinnen und Antragsteller, die nicht Staatsan e¬

b) das Studium die Vo au etzungen der Nummer 1

Buchst, a und b erfüllt oder

höri e eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines

B chst, a und b jeweils mindesten zu 75 P ozent e ¬

Vertra sstaates des Abkommens über den Euro äischen Wirt¬

füllt und

schafts au oder eines durch Abkommen gleich estellten
Staates sind und in diesen Sta ten keinen Wohnsitz haben,

aa) die ve bleibenden Unterschie e zu einer in einem

haben bei eine Antrag nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 durch geei ne¬
te Unterlagen darzulegen, in Niedersachsen eine entsprechende

benen Qualifikation du ch den E werb ents re¬

Abs hluss nach Nummer 1 Buchst, a und b erwor¬
chender Kompete zen im Rahmen eines An ebots

E werbstätigkeil ausüben zu wollen. 4Geeignete Unterlagen
können beispielsweise der Nachweis der Beant agung eines
Einreisevisums zur Erwerbstäli keit, der Nachweis einer Kon¬

taktaufnahme mit potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeit¬
ebern oder ein Geschäftskonzept sein. "Sind die Unterlagen

einer niedersächsischen Hochschule aus eglichen
werden oder

bb) eine d eimonati e Tätigkeit i Vollzeit ode einem
ntsprechenden Teilzeit quivalent in der Kinder¬
tagesbetreuung au geübt wurde und die verblei¬
benden Unterschiede zu einer in einem Abschluss
nach Nummer 3 Buchst, b e wo benen Qualifikati¬
on durcii den Erwerb entsp echende Kom ete ¬
zen im Rahmen eines Angebots eine niedersäch¬

nach Satz 2 Nr. 2 oder Satz 4 nicht in deutsche Sprache ver¬

fasst, so ist usät lich eine Übersetzung in deutsche Sp ache
vorzulegen.

(3) ln den Fällen des § 35 Satz 3 Nr. 2 entscheidet die Hoch¬
schule zunächst gesondert über die Gleichwertigkeit der Befä¬
higung.

sischen Hochschule ausgeglichen werden
oder

(4) Im Übrigen gilt § 3 Abs. 4, 5 und 7 bis 30 ent prechend.

3. auf rund einer im Ausland abgeschlossenen Ausbildun

über eine gleichwertige Befähigung ve fügt.

§ 38
Übergangsbestimmung
Wurde im Inland ein Hochschulstudium auf dem Gebiet
der Heilpädago ik, das zur Heilp da ogin oder zum Heilpäd¬
a o en qualifiziert, vor dem 3. Au ust 2036 begonnen, so richtet

sich die staatliche Anerkennung als Heilp dagogin (B. A.) ode
Heil d go e (B. A.) weiterhin nach der Verordnung über die
staatliche Anerkennung von Berufsqualifikationen auf dem
Gebiet der Sozialen Arbeit und der Heilpädago ik vom 28. Ja¬
nua 2033 (Nds. GVB1. S. 38), zuletzt geändert durch Artikel 5
des Gesetzes vom 8. Juni 2016 (Nds. GVB1. S. 97).
Dritter Teil

Anerkennung auf dem Gebiet er Bildun und Erziehung
in der Kindheit

§ 9
Staatliche Anerkennun
'Die taatliche Anerkennung als Kindheitspädagogin (B. A.)
oder als Kindheitspädagoge (B. A.) erhält auf Antrag, wer
3. in Niedersachsen ein Hochschulstudium auf dem Gebiet
der Bildun und Erziehu g i der Ki dh it abge hlo sen
hat, das

a) eine praktische Studienzeit (§ 20) einschließt,
b) den inhaltlichen Anforderun e des Beschlusses er
uHusminislerkonferenz vom iß. e tember 2010 so¬
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"§ 3 Abs. 2 und 3 und § 2 gelten entsprechend.

§20
P aktische Studienzeit
(3) 'In der raktischen Studienzeit ollen sich die Studie¬
renden in die Praxis der Kindheitspädago ik einarheiten und
ihre Fachkenntnisse vertiefen. 2Die praktische Studienzeit soll
die Studierenden befähi en, unte Anwendung de im Studium
e orbenen Fachkenntnisse selbständi und ei enverantwort¬

lich auf dem G biet der Kindheits dag gik tätig zu sein. " ie
sollen in der pädagogischen Arbeit mit Kindern, vor angig in
der Kinde tagesbet euung, lernen, in unterschiedlichen Si¬
tuationen angemessen zu handeln und ih e Wahrnehmungs-,
Deutungs- und Reflexionskompelen stä ken. JSie sollen dar¬
übe hinau lernen, die institutionellen, rechtlichen und eihi-

schen Rahmenbedingun en der Bildung und Erziehung in der
Kindheit zu berücksichtigen und ihre or anisationsbezogenen
Kompetenzen zu entwickeln.

(2) 'Im Rahmen der p a tischen Studienzeit sind indes¬
tens 30 Leistungspunkte zu e we be . 2Eine gleichwertige

hauptberufliche Tätigkeit kann mit bis zu 35 Leislungspunkien auf die praktische Studienzeit angere hnet we den. "Eine

glei hwertige T tigkeil lie t vor, wen die oder der Studi ren¬
de die Tätigkeit aufgrund eines Abschlusses auf dem Gebiet
der Bildung und Erziehu in der Kindheit, de Sozialen A ¬
beit oder der Heilpädagogik in einer Tagesein ichlung für Kin¬
der aus eübt hat. ' Eine leichwertige Tätigkeit ist auch die
Täti keit ls rzi herin, Erziehe , Heilerziehun spflegerin,
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Hoiierzifihungspfieger, Htfilpädagogin o er Hoilpädagoge, ie
in der Arbeit in G uppen mit Kinde n im Aller von bis zu
zehn Jahren in iner Einrichtung der Kinder- und Jugendhüfe
ausgeübt wurde.

(3) Die aktische Studienzeit ist in höchstens zwei eeig¬
neten Einrichtun en der Kinder- und Jugendhilfe, die Kin er

(2) ‘Dem Antrag sind die in § 3 Abs. 2 genannten Unterla¬
en beizufügen. “Einem Antrag nach § 19 Satz 1 Nr. 3 sind zu¬

sätzlich beizufü en
1. in deutscher Sprache ine tabella ische Aufstellun de
absolvierten Ausbildungsgänge und der einschlägigen Be¬
rufserfahrun ,

im Alter von bis zu zehn Jahren bilden und erziehen, abzuleislen. In besonderen Fällen kann die Hochschule zulassen,

2. eine Bescheini ung übe die Be echtigun zu Beruf us¬

dass die praktische Studienzeit ausnahms eise in d ei geeig¬
neten Einrichtungen ab eleistet wi d. Die Anleitun erfol t
durch eine staatlich ane kannte Kindheitspädagogin oder ei¬
nen staatlich anerkannten Kindheitspäda ogen, die oder der
über mindestens zweijähri e Berufserfahrung auf dem Gebiet
der Kindheitspädagogik verfü t. 4In begründeten Fällen kann
die Hochschule die Anleitung durch eine ve gleichba qualifi¬

3. in deutscher S rache ei e E klärung, ob und bei welche
Stelle bereits ein Antrag gestellt wu de, und ge ebenenfalls

zierte Person zulassen.

(4) 'Der z i chen der Praktikantin oder dem Praktikanten
und dem Träger der Praxisstelle ab eschlossene Praklikumsvertrag bedarf der Genehmigung der Hochschule. 2De Pra ti¬
kumsvertrag muss einen Ausbildun splan enthalten, in dem

der Ablauf der pra tischen Studienzeit sowie die Au bil¬
dun sziele unter Berücksichtigun des Ziels der praktischen
Studienzeit festgelegt sind. “Die Genehmigun ist zu versa en,
wenn der Praktikumsvertrag den Anforderungen des Satzes 2

übung im Original ode in be laubi ter Kopie und

der Beschei .
“Anl a stellerinnen und Ant agsteller, die nicht Staatsan e¬

hö ige eines Mitglie staates der Europäischen Union, eines
Vertr sstaates des Abkommens über den Euro äischen Wärlschaftsraum oder eines durch Abkommen gleich estellten Staa¬

tes sind und in die en Staaten keinen Wohnsitz haben, haben
bei einem Ant a nach § 19 Salz 1 N . 3 du ch eeignete Un¬
te lagen dar ule en, in Niedersachsen eine entsprechende Er¬
werb täti keit au üben zu wollen. “Geeignete Unte lagen kön¬
nen beispielsweise der Nachweis der Beantragung eines Ein¬
reisevisum ur Erwerbslätigkeit, der Nachweis einer Kontakt¬

aufnahme mit potenziellen Arbeitgeberinnen und A beitge¬
bern ode ein Geschäftskonzept sein. ‘Sind die Unterlagen
nach Satz 2 Nr. 2 oder Satz 4 nicht in deutscher Sprache ver¬

nicht ents richt oder nicht ew hrleistet ist, dass as Ziel der

fasst, so ist zusätzlich eine Übersetzung in deutscher Sprache

praktischen Studienzeit er eicht we den kann.

vo zulegen.

(5) Die Hochschule be leitet die praktische Studienzeit
durch Lehrveranstaltun en, tellt die Vor- und Nachbereitung

der raktischen Studienzeit siche und e möglicht eine k iti¬
sche Reflexion der Tätigkeiten in der pr ktischen Studienzeit.

(3) ln den Fällen des § 19 atz 1 N . 3 entscheidet die Hoch¬
schule zunächst gesondert über die Gleichwerti keit der Befä¬
higun .

(4) Im Üb igen gilt § 3 Abs. 4, 5 und 7 bis 10 ents ech nd.

(6J Die praktische Studienzeit schließt mit einer Hochschul¬
prüfung ab.

Vierter Teil
Schlussvorschriflen

§21
§22

Anerkennungsverfahren

Ink afttreten
(1) De Antrag auf staatliche Ane kennung ist zu stell n

(1J Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung

1. in den Fällen des § 19 Sat 1 N n. 1 und 2 bei der Hoch¬
schule, an der ie Antra stellerin ode

er Ant agsteller

das Hoch chulstudiu ab chließt oder abgeschlossen hat,
2. in den Fällen des § 19 Satz 1 Nr. 3 bei einer Hochschule in
Niedersachsen, die einen Stu iengang auf dem Gebiet de
Bildun und Erziehung in der Kindheit anbielel.

in Kraft.

(2) Gleichzeitig t itt die Vero dnun über die staatliche An¬
erkennung von Berufsqualifikationen auf dem Gebiet der So¬
zialen Arbeit und der Heil ädagogik vom 28. Janua 2013
(Nds. GVBl. S. 38), zuletzt ge ndert durch Artikel 5 es Geset¬
ze vom 8. Juni 2016 (Nd . GVBl. S. 97), außer K aft.

Hannove , den 17. Mai 2017

Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur
H e i n e n - K1 j a j i c
Ministerin
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