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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,  

    

am Ende des Bildungsgangs erhalten Sie nach erfolgreich absolvierter Fachhochschulreife-

prüfung den schulischen Teil der Fachhochschulreife zugesprochen. Damit haben Sie noch 

nicht die Fachhochschulreife. 

 

Um an einer Fachhochschule und in entsprechenden 

sowie integrierten Bildungsgängen der Gesamthoch-

schulen studieren zu können, benötigen Sie die Fach-

hochschulreife, der schulische Teil der Fachhochschul-

reife allein reicht nicht aus. 

Größere Firmen, aber auch staatliche Institutionen sind 

dazu übergegangen, für bestimmte Ausbildungsbereiche 

die Fachhochschulreife als Voraussetzung anzusetzen. Es 

handelt sich dann um Ausbildungen, in die ein Fachhoch-

schulstudium oder eine theoretische Ausbildung auf 

vergleichbarem Niveau integriert ist. Auch auf diese 

Stellen können Sie sich nur bewerben, wenn Sie nicht nur 

den schulischen Teil der Fachhochschulreife (Abschluss-

zeugnis), sondern die Fachhochschulreife nachweisen 

können. 

Auch die Polizei stellt nur noch Bewerber mit Abitur oder 

Fachhochschulreife ein. Und auch hier reicht der 

schulische Teil, also Ihr Abschlusszeugnis, noch nicht 

aus. 

 

Diese Fachhochschulreife erhalten Sie, wenn Sie zusätzlich zum schulischen Zeugnis über 

den erfolgreichen Abschluss der FHR-Prüfung, das Ihnen den Erwerb des schulischen Teils 

der Fachhochschulreife bestätigt, den Nachweis  

 einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung nach Landes- oder Bundesrecht 

oder 

 einer mindestens zweijährigen Berufstätigkeit 

oder 

 eines einschlägigen Betriebspraktikums ( also im Bereich Wirtschaft bzw. Verwaltung) 

im Umfang von mindestens 24 Wochen ( nicht unbedingt an einem Stück!)  

erbringen. 

Für die Ausstellung der Abschlussbescheinigung ist die Schule zuständig. 

 

 

Das Praktikum soll in Betrieben, Einrichtungen und Behörden durchgeführt werden, in 

denen die entsprechenden Tätigkeiten ausgeführt werden können. Als geeignet gelten 

 anerkannte Ausbildungsbetriebe bzw. Betriebe, die zur Ausbildung berechtigt sind, 

 Einrichtungen oder Behörden, die die Berechtigung haben, in einem 

entsprechenden anerkannten Beruf auszubilden. 

 

 

Da unser Bildungsgang sehr praxisorientiert ausgelegt ist, werden Teile Ihrer schulischen 

Ausbildung anerkannt. 

Konkret bedeutet das für Sie: 

 4 Wochen bekommen Sie automatisch angerechnet, weil die Fächer des berufsbezogenen 

Bereichs schon wichtige berufspraktische Inhalte vermitteln. 

Der Begriff Fachhochschulreife 

meint immer  

 schulischer Teil der 

Fachhochschulreife 

(Abschlusszeugnis) + 

Berufsausbildung  

oder  

 schulischer Teil der 

Fachhochschulreife 

(Abschlusszeugnis)  + 

nachgewiesene zweijährige 

Berufstätigkeit  

oder  

 schulischer Teil der 

Fachhochschulreife 

(Abschlusszeugnis) + 

Abschlussbescheinigung des 

halbjährigen 

Betriebspraktikums. 
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 2 Wochen werden Ihnen angerechnet, weil Sie in der Oberstufe ein zweiwöchiges Be-

triebspraktikum absolvieren. 

Für die verbleibenden 18 Wochen müssen Sie aber selbst sorgen. Sie können z. B. sofort im 

Anschluss an die FHR-Prüfung ein längeres Praktikum absolvieren. Sie können allerdings 

auch schon unmittelbar
1
 vor Ihrem Eintritt in den Bildungsgang und / oder während Ihrer 

Zeit im Bildungsgang in den Ferien Praktika durchlaufen und dadurch ihr „Zeitkonto“ aufsto-

cken.  

Für die Praktika gilt: 

1. Ein Praktikumsteil muss mindestens zwei Wochen dauern, um anrechnungsfähig zu sein.  

2. Die wöchentliche Arbeitszeit der Teilnehmenden am Praktikum regelt sich nach den ge-

setzlichen und tariflichen Bestimmungen; also nicht unter 7,5 Stunden/Tag. 

3. Teilzeitpraktika mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit sind zulässig. Die 

Gesamtzeit verlängert sich entsprechend. (Um Missverständnissen vorzubeugen, sei be-

merkt, dass solche Teilzeitpraktika nur in den Ferien oder vor bzw. nach dem Bildungs-

gang möglich sind. Während der Unterrichtszeit sind Sie Vollzeitschüler/innen.)  

 

Beispiel: 

Ute Kuniberg hat zuvor die Realschule besucht und wird nun zum Schuljahr 2013 / 2014 am 

Kuniberg Berufskolleg eingeschult; sie möchte nach Abschluss des Bildungsgangs an der 

Fachhochschule studieren. Vielleicht aber möchte sie sich auch bei der Polizei oder dem Fi-

nanzamt bewerben. Daher ist sie darum bemüht, möglichst schnell auf die geforderten 24 

Wochen Praktikum zu kommen. 

 

 

Fazit: Sollte Ute die FHR-Prü-

fung bestehen, könnten ihr 

gleichzeitig 21 Wochen Prakti-

kum bestätigt werden. Die ver-

bleibenden 3 Wochen müsste sie 

nun noch nach Abschluss des 

Bildungsgangs absolvieren, da-

mit ihr die Fachhochschulreife 

attestiert werden kann. 

 

Unter Umständen können berufs-

praktische Tätigkeiten wie z. B. 

eine nicht abgeschlossene Be-

rufsausbildung nach Bundes- 

oder Landesrecht, Zeiten des 

Wehr- oder Zivildienstes, des Entwicklungsdienstes, eines ökologischen oder freiwilligen 

sozialen Jahres und der Kindererziehung auf das Praktikum angerechnet werden, soweit die 

ausgeübten Tätigkeiten den Arbeitsbereichen der jeweiligen Fachrichtung und ggf. dem 

jeweiligen Schwerpunkt zuzuordnen sind. 

 

Zum Verfahren:  

 

 Melden Sie bitte vorher beim Bereichsleiter an, wenn Sie ein Praktikum ablegen wollen. 

Das hat vor allem den Vorteil, dass vorab abgeklärt werden kann, ob „Einschlägigkeit“ 

gegeben ist, das Praktikum also auch anerkannt werden kann. Zugleich erhalten Sie dann 

im Sekretariat die notwendigen Vordrucke, auf denen Ihr Praktikumsbetrieb Ihnen das 

                                                 
1
 Praktika, die Sie während Ihrer vorherigen Schulzeit absolviert haben, können nicht angerechnet werden. 

 Wochen 

Praktikum unmittelbar vor Eintritt in den Bil-

dungsgang, also in der Zeit zwischen Real-

schulabschluss und Eintritt in den Bildungs-

gang  

2 

Praktikum in der Oberstufe der Höheren Han-

delsschule (Pflichtpraktikum in der Unter-

richtszeit) 

2 

Integrierte Bestandteile 4 

Herbstferien 2012 2 

Osterferien 2013 2 

Sommerferien 2013 5 

Herbstferien 2013 2 

Osterferien 2014 2 

Summe: 21 
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Bescheinigung des Betriebspraktikums 

 

 

 

Frau/Herr ___________________________________________________________ 

Vor- und Zuname 

 

geboren am _______________________ in ________________________________ 

 

hat bei uns vom ___________________ bis _______________________________ 

 

ein Betriebspraktikum unter Anleitung einer Fachkraft absolviert. 

 

 

 

Die tägliche Arbeitszeit betrug ___________Stunden. Sie/Er hat ___________Tage 

versäumt. 

 

 

 

Sie/Er hat Einblicke in folgende Arbeitsbereiche betrieblicher Praxis erworben: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Das Betriebspraktikum wurde ordnungsgemäß/nicht ordnungsgemäß1 durchgeführt. 

Besondere Bemerkungen: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort, Datum 

 

 

 

_______________________________ 

Unterschrift und Firmenstempel 

 

Praktikum bescheinigt. Auf der Rückseite bestätigt die Schule, wie viele Wochen aner-

kannt werden. 

 

 Auf den Bescheinigungen haben die Firmen einzutragen, in welche Funktionsbereiche Sie 

Einblicke erhalten haben. Es geht also nicht um die Eintragung konkreter Tätigkeiten – z. 

B. Telefondienst, Aktenablage -. 

Es ist darauf zu achten, dass Sie im Verlauf der Zeit Einblick in verschiedene Funktions-

bereich erhalten. Im Folgenden sind die für Sie relevanten Funktionsbereiche aufgeführt: 

- Betriebliche Prozesse in der Be-

schaffung und Bevorratung (z. B. 

Beschaffungsplanung, Bedarfs-

ermittlung, Analyse und Bewertung 

von Bezugsquellen / Lieferanten, 

Vertragsverhandlungen mit 

Lieferanten, Vertragsgestaltung, 

Beschaffungsdurchführung und –

kontrolle, Umgang mit Vertrags-

störungen) 

- Betriebliche Prozesse in Marke-

ting und Absatz (z. B. ausge-

wählte Mittel der Absatzpolitik, 

Analyse von Kundenanforderun-

gen, Beratung und Betreuung von 

Kunden, Auftragsüberprüfung hin-

sichtlich rechtlicher, betrieblicher 

Aspekte, Terminierung, 

Kommissionierung, Versand, 

Kontrolle, Umgang mit Vertrags-

störungen) 

- Planung, Durchführung und 

Steuerung der betrieblichen Lei-

stungserstellung von Produk-

ten/Dienstleistungen  

- Buchführung als betriebliche Dokumentation dieser Geschäftsprozesse  

- Controlling / Steuerung der Geschäftsprozesse (z. B. Grundlagen innerbetrieblicher 

Rechnungslegung, Kalkulation, Kostenkontrolle, Auswertung betrieblicher Kennzahlen) 

- Personalwesen (z. B. Einblick in Personalbeschaffung, -verwaltung, -abrechnung, Daten-

schutz) 

 Dass in einzelnen Praktikumsteilen Schwerpunkte gesetzt werden, versteht sich von 

selbst. Sorgen Sie aber bitte dafür, dass Sie in dem Gesamtprozess möglichst ein 

breites Spektrum der angegebenen Bereiche abdecken. Ansonsten kann Ihnen keine 

Abschlussbescheinigung ausgestellt werden! 

 Helfen Sie den Firmen dabei, die richtigen Eintragungen vorzunehmen. 
 Reichen Sie diese Bescheinigung über das Sekretariat an die Bereichsleitung weiter. Sie 

bestätigt die Anrechnung der Praktikumszeiten. 

 Bewahren Sie dann diese Bescheinigungen gut auf. Denn Sie werden sie uns vorlegen 

müssen, sobald Sie die Abschlussbescheinigung haben wollen. 

 

 

Achten Sie darauf, 

dass in diesem Be-

reich sinnvolle Ein-

tragungen vorge-

nommen werden – 

vgl. nebenstehende 

Ausführungen zu den 

Funktionsbereichen. 
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Muster der Abschlussbescheinigung; die Bescheinigung ergibt zusammen mit dem Ab-

schlusszeugnis FHR die Fachhochschulreife. 

 

  

Für weitere Beratungen stehe 

ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Nutzen Sie diese Chance! Denn 

es wäre doch schade, wenn 

Ihnen am Schluss die Ab-

schlussbescheinigung nicht 

ausgestellt werden könnte, weil 

Sie bestimmte gesetzliche Be-

dingungen nicht berücksichtigt 

haben. 

Bedenken Sie: Wer sich nicht 

informiert und sich nicht be-

raten lässt, hat, wenn es zu 

Fehlern kommt, den Schaden 

selbst zu verantworten!!! 
 

gez. 

Hans-Werner Müller, Be-

reichsleiter 

 

 

 

 

 

Muster 

Kuniberg Berufskolleg 

Schule der Sekundarstufe II des Kreises Recklinghausen 

mit gymnasialer Oberstufe (Wirtschaftsgymnasium) 

Im Kuniberg 79  45665 Recklinghausen  Tel.: 02361/94830  Fax: 02361/948320 

e-mail: kuniberg-berufskolleg@t-online.de 

 

 

 

Bescheinigung  

Frau
                

 NNNNNNNNNN 

Vor- und Zuname  

geboren am 5. August 2007 in Herten 

 

hat am …  

die Fachhochschulreifeprüfung im Bildungsgang erweiterte berufliche Kenntnisse / 

Fachhochschulreife - Fachrichtung: Wirtschaft und Verwaltung (Höhere Handelsschule) - 

der zweijährigen Berufsfachschule bestanden.  

Sie hat die praktischen Voraussetzungen zum Erwerb der Fachhochschulreife gemäß § 2 Nr. 2 

Anlage C der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen des 

Berufskollegs vom 26. Mai 1999 (APO-BK – BASS 13 – 33 Nr. 1.1) bzw. gemäß § 4 der 

Verordnung über die Gleichwertigkeit von Vorbildungsnachweisen mit dem Zeugnis der 

Fachhochschulreife (Qualifikationsverordnung-FH) vom 20. Juni 2002 (BASS 13 – 73 Nr. 

28.1) i. V. mit der „Ausbildungsordnung für das gelenkte Praktikum zum Erwerb der 

Fachhochschulreife (Praktikum-Ausbildungsordnung)“, Runderlass des Ministeriums für 

Schule und Weiterbildung vom 11. 12. 2006 (BASS 13 - 31 Nr. 1) erfüllt.  

Frau
        

NNN NNNNNNNN 
Vor- und Zuname  

wird hiermit die 

   Fachhochschulreife  

zuerkannt. Entsprechend der Vereinbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in 

beruflichen Bildungsgängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5. Juni 1998 in der 

jeweils geltenden Fassung) berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik 

Deutschland zum Studium an Fachhochschulen.  

Recklinghausen, 

  

 

 

(Siegel) Ort, Datum  

 

 

Schulleiter 

 

 


