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Hinweise zu den Praktikumsregelungen zum 
Erwerb der Fachhochschulreife in Hessen 

-
tionsphase der gymnasialen Oberstufe oder 

Rechtliche Grundlagen und Bestimmungen

Die Voraussetzungen für den Erwerb des schulischen 

Teils -

Der Nachweis einer -

keit

durch:
 – die Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbil-

dungsberuf oder
 –

durch eine staatliche Prüfung oder
 –
 – ein mindestens einjähriges gelenktes Praktikum, 

wobei einem Praktikum die mindestens einjährige 
kontinuierliche Teilnahme an einer Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf   gleichgestellt 
ist, oder

 – -
gisches Jahr.

Das Praktikum kann sowohl in Industrie-, Handwerks- 

sozialen oder gemeinnützigen Einrichtungen durchge-
führt werden. Es soll Einblicke in unterschiedliche Ar-
beitsbereiche und -abläufe bieten und das Kennenlernen 

-

und Praktikanten richtet sich nach den gesetzlichen und 

-
-

 – Präsenz und Leistungsbereitschaft,
 – -

sungsverhalten,
 – Kooperations- und Teamfähigkeit,
 – Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungsbe-

reitschaft.

-
geleistete Wehr-, der Zivil-, der entwicklungspolitischen 

-
rechnen, abgeleistete Dienste von unter einem Jahr Dau-

Praktikantentätigkeit.
 
Hinweise und Anregungen zur Umsetzung des Prak-

tikums

Anerkennung des Praktikums und Ausstellung des 

Zeugnisses der Fachhochschulreife

Abs. 10 OAVO von derjenigen Schule ausgestellt, die den 
schulischen Teil der Fachhochschulreife bescheinigt hat.

um Hindernisse bei der späteren Praktikumsanerken-

a) Beginn und Dauer des Praktikums

wird in der OAVO ein mindestens einjähriges gelenktes 
Praktikum gefordert, das in der gymnasialen Oberstufe 

schulischen Teils der Fachhochschulreife begonnen wer-

Im Hinblick auf die Arbeitszeit im Praktikum ist von 

NICHTAMTLICHER TEIL

BEKANNTMACHUNGEN UND MITTEILUNGEN 

DES HESS. KULTUSMINISTERIUMS



ABl. 03/17 101

Wochenarbeitszeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern in Vollzeit und einem Urlaubsanspruch von 
30 Werktagen oder sechs Wochen auszugehen. Krank-
heitsbedingte Abwesenheiten sind entsprechend nachzu-
weisen. Eine Verkürzung der Mindestdauer von einem 
Jahr – etwa durch Terminierung der Urlaubszeiten an das 

-

b) Form und Inhalt des Praktikums

Als Praktikumsbetriebe und -einrichtungen eignen sich 

durch geeignete Ausbilderinnen und Ausbilder sowie 
-

halte sind als Praktikumsorte nicht anerkennungsfähig. 
Wenn folgende Kriterien erfüllt sind, kann von einer ord-

werden:
a)  Das Praktikum vermittelt einen umfassenden 

Überblick über betriebliche Abläufe.
b)  

-
lernen und Erproben unterschiedlicher Arbeits-
methoden.

c)  -
lichen Arbeitsbereichen abgeleistet.

Der Ablauf des gelenkten Praktikums sollte nach einem 
Praktikumsplan erfolgen. In dem am Ende des Prakti-
kums auszustellenden Praktikumszeugnis sind alle vor-
genannten Punkte zu dokumentieren.

c) Praktikumsort

-
desland abgeleistet werden. Ein Praktikum im Ausland ist 

Auf die notwendige Abstimmung der Praktikumsanfor-
derungen mit der Schule ist hierbei besonders zu achten. 

d) Einschlägigkeit

-

erforderlich, da die Fachhochschulreife zum Studium 
jeder Fachrichtung berechtigt und eine berufsbezogene 

nicht gegeben ist. Auch für Schülerinnen und Schüler von 
-

schlägigkeit erforderlich.

e) Rechtsstatus

-

Tag der Entlassung aus der Schule. Die Praktikantinnen 
-

Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 

f) Vergütung

-

worden ist, ist nicht anzuwenden. Praktikantinnen und 
Praktikanten, die ein Praktikum zum Erwerb der Fach-

-

als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne des 
-

fenden Praktikantinnen und Praktikanten ein Arbeitsent-

Wechsel des Praktikumsbetriebs

Das Praktikum muss nicht während des gesamten Jahres 
-

-
doch nicht aus zahlreichen kurzen Praktikumsphasen in 

Um Hindernisse bei der späteren Praktikumsanerken-

empfohlen, die Schule über einen geplanten Praktikums-
platzwechsel vorab zu informieren.

Anrechenbarkeit von Praktikumsleistungen auf das 

Studium

-
-

tikumsleistungen, die in das Praktikum zum Erwerb der 

ist es sinnvoll, dass sich die potenziellen Praktikantinnen 
und Praktikanten bei der Hochschule bzw. der Univer-
sität, bei der sie später ein Studium aufnehmen wollen, 
über deren Praktikumsbedingungen erkundigen.


