
 

Einschlägiges Praktikum bedeutet, dass sich die Inhalte auf die zugrunde liegende Fachrichtung der höheren Berufsfachschule beziehen. 
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M e r k b l a t t  
 

Beantragung der Fachhochschulreife nach Ableisten  

des  einschlägigen 6-monatigen Praktikums 

 
Für die Bescheinigung der Fachhochschulreife seitens der Andreas-Albert-Schule 
Frankenthal sind folgende Formalien zu beachten, sofern die Assistentenprüfung 
bestanden wurde und somit auch der schulische Teil einer Berufsausbildung 
erfüllt ist. 
 

 
1. Die Anerkennung der Praktikumszeiten setzt voraus, dass insgesamt  

26 Praktikumswochen abgeleistet wurden.  (= 6 Monaten) 

2. Das Praktikum während der höheren Berufsfachschule kann von den Schulen auf  

das Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife angerechnet werden.  

(Vorlage des entsprechenden Zertifikats „Beurteilung der Praktikumsmappe) 

3. Auch einschlägige Praktika, die vor dem Beginn der höheren Berufsfachschule absolviert 

wurden, können durch die Schule auf das Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife 

angerechnet werden.    

4. Es ist der Praktikumsbetrieb mit den geleisteten Wochen auf dem Praktikumszeugnis (siehe 

Anhang) aufzuführen. 

5. Die vorgelegten Praktikumszeugnisse sollten mindestens die dargestellten Textpassagen 

(siehe Anlage 1) beinhalten. 

 

 

Hinweis:  

Der Nachweis über die Praktikumszeiten muss spätestens fünf Jahre (<= 5 Jahre) nach Ablegen 

der schulischen FHR-Prüfung erfolgen, ansonsten verfallen die erbrachten Leistungen für die 

Beurkundung der Fachhochschulreife (gemäß der Lernbausteinverordnung). 

 

 



 

Einschlägiges Praktikum bedeutet, dass sich die Inhalte auf die zugrunde liegende Fachrichtung der höheren Berufsfachschule beziehen. 
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Anlage 1 VORLAGE 
 

Praktikantenzeugnis für das einschlägige Praktikum zum Erwerb der  
Fachhochschulreife  
  
Praktikantenstelle:  
  
...................................................................................................................................................  
  

PRAKTIKANTENZEUGNIS  
  
...................................................................................................................................................  
(Vor- und Zuname)  
  
geboren am......................................................in......................................................................  
  
ist vom..............................................................bis.....................................................................  
  
zur Ableistung eines einschlägigen Praktikums zum Erwerb der Fachhochschulreife gemäß  
§ 7 der Landesverordnung über die duale Berufsoberschule und den Fachhochschulreifeun-  
terricht als Praktikant/Praktikantin in folgenden Ausbildungsbereichen tätig gewesen:  
  

Ausbildungsbereich        Wochen   
..................................................................................................... .............................................  
..................................................................................................... .............................................  
..................................................................................................... .............................................  
..................................................................................................... .............................................  
..................................................................................................... .............................................  
..................................................................................................... .............................................  
..................................................................................................... .............................................  
..................................................................................................... .............................................  
  
Das Praktikum wurde ordnungsgemäß durchgeführt.  
  
Bemerkungen:  
 ...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................  
  
........................................................................., den .................................................................  
  .........................................................................  
  Stempel, Unterschrift  


