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Informationen zur Praxisstellendatenbank 

der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
seit dem 01.01.2013 verfügt die Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho) über eine Praxisstellen-
datenbank. Diese Datenbank wurde für die vier Abteilungen der katho entwickelt und ist speziell auf die  
Rahmenbedingungen der katho zugeschnitten. 
  
Die Praxisstellendatenbank nimmt an der katho in Paderborn einen hohen Stellenwert ein. Studierende und 
Lehrende können die Datenbank nutzen, um eine individuell passende Praxiseinrichtung für ein Studienprojekt 
in den BA-Studiengängen oder ein Forschungsprojekt im MA-Studiengang zu finden. Dabei erhalten sie detail-
lierte Informationen zu den Praxisstellen sowie jeweils aktuelle Kontaktdaten (vgl. Datenbogen).  
Die Datenbank steht im Intranet der katho zur Verfügung. 
 
Die Datenbank bedeutet für die Studierenden an der katho eine neue Möglichkeit bei der Suche nach geeigne-
ten Praxisstellen. Den Praxiseinrichtungen eröffnet die Datenbank die Möglichkeit, sich den Studierenden der 
katho online vorzustellen und so eine für Sie passende Studentin bzw. einen für Sie passenden Studenten für 
ein Studienprojekt in Ihrer Einrichtung zu gewinnen. 
 
In die Datenbank können Praxiseinrichtungen aufgenommen werden, die mit der katho kooperieren. In der 
Regel sind dies Träger und Einrichtungen, die bereits in den vergangenen Jahren Studierenden die Möglichkeit 
gegeben haben, ihre Studienprojekte in der jeweiligen Institution durchzuführen. Darüber hinaus können auch 
Praxisstellen aufgenommen werden, die Studierenden zukünftig die Möglichkeit bieten möchten, eine Praxis-
phase zu absolvieren.  
 
Für Rückfragen zu den Praxiselementen im Studium sowie Anforderungen an Praxisstellen stehen Ihnen Herr 
Krüger und Frau Heppelmann gerne zur Verfügung. Wenn Sie Interesse an der Aufnahme in unsere Datenbank 
haben, senden Sie bitte den Datenbogen sowie die Zustimmung zur Datenschutzerklärung an uns zurück.  
 
Sollten Sie uns den Datenbogen in der Vergangenheit bereits zurückgesendet haben, ist Ihre Institution schon 
in der Datenbank erfasst, ein erneutes Zusenden Ihrer Daten ist nicht notwendig. Sollten sich Daten (beispiels-
weise der_die Ansprechpartner_in) verändert haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Herrn Krüger oder Frau 
Heppelmann auf. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
     
Prof. Dr. J. Höke     P. Krüger, M.A. 
Praxisbeauftrage     Praxiskoordination 
 
 
N. Heppelmann, B.A. 
Fachbereichsreferentin 
für Studium und Praxis 


