
 

 

Informationen zum Praktikum für die Lernenden der zwei- und 

dreijährigen Berufsfachschule 
 

Praktika stellen am Berufskolleg ein kennzeichnendes Merkmal dar und sind als „Unterricht 

am anderen Ort“ unverzichtbar. In den rechtlichen Vorgaben der zwei- und dreijährigen 

Berufsfachschule (BFH u. BFIT) sind Praktika mit der gleichen Verbindlichkeit vorgesehen wie 

die dort aufgeführten Fächer und haben grundsätzlich den gleichen Stellenwert wie 

Unterricht.1 Zudem wird das in der zweijährigen Berufsfachschule absolvierte Praktikum auf 

das für die volle Fachhochschulreife notwendige halbjährige, einschlägige Praktikum 

angerechnet. 

Die Praktika haben das Ziel, die Lernenden auf das Berufsleben vorzubereiten, die 

Berufswahlentscheidung abzusichern und eine Orientierung für ein mögliches Studium zu 

bieten. 

 

Die Lernenden müssen sich grundsätzlich selber um einen Praktikumsplatz 

bemühen. Das Praktikum muss einen Bezug zum gewählten Schwerpunkt des 

Bildungsganges haben. Es ist daher in Betrieben, Einrichtungen und Behörden 

durchzuführen, die entsprechende Aufgabenfelder abdecken. Lernende, die keinen 

Praktikumsplatz nachweisen können, gefährden ihren Abschluss. 

 
Um ein passendes Unternehmen zu finden, bieten sich viele Möglichkeiten an, unter 

anderem:  

- Betriebe in der Nachbarschaft  

- www.gelbeseiten.de  

- www.dastelefonbuch.de  

- Agentur für Arbeit  

- Kreishanderkerschaft Niederrhein 

- Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 

https://ausbildungsatlas.ihk-krefeld.de/ 

 

Die Erfahrung zeigt, dass eine persönliche Kontaktaufnahme (Besuch, Anruf) immer von 

Vorteil ist und die Chancen auf einen Praktikumsplatz erheblich verbessert. Es ist sinnvoll, 

für ein Vorstellungsgespräch auch immer einen tabellarischen Lebenslauf bereitzuhalten. 

 

                                                
1 Vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW: Praktikumsleitfaden für die 

Bildungsgänge nach APO-BK, Anlagen C1, C2, C3, C4, C5. MSW, Referat 312, 06/2012. 

 

http://www.gelbeseiten.de/
http://www.dastelefonbuch.de/


 

 

Auf der Website des BTI Neuss finden die Schüler/innen unter „Download“ ein auf den 

besuchten Bildungsgang abgestimmtes Infoschreiben für die Betriebe, dem 

Informationen zu inhaltlichen, organisatorischen und juristischen Rahmenbedingungen zu 

entnehmen sind. Es empfiehlt sich, dieses Schreiben zu Vorstellungsgesprächen 

mitzunehmen. 

Zudem steht im Downloadbereich ein Vordruck für einen Praktikumsvertrag zur 

Verfügung. Sollten die Betriebe kein eigenes Formular haben, können sie unseren Vordruck 

verwenden. 

Bei weiteren Fragen zum Praktikum können sich die Lernenden gerne an den jeweilige 

Klassenleitung wenden. Wir helfen gerne weiter.  

 


