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In Ergänzung der Richtlinien für die Zusammenarbeit von Schule und Betrieb 

im Bereich der allgemein bildenden Schulen sind folgende Maßnahmen für 
die Durchführung von Betriebspraktika der gymnasialen Oberstufe und des 
beruflichen Gymnasiums zu beachten: 

 
Im Kapitel 3.4.4.1. – Praktika im Ausland – legen die Richtlinien fest, dass das 

Praktikum von der ganzen Klasse / Lerngruppe durchgeführt wird. 
 
Aus dieser Vorgabe ist jedoch nicht zwingend zu schließen, dass das 

Praktikum von der ganzen Klasse / Lerngruppe gemeinsam als Praktikum 
im Ausland durchzuführen ist. 

Diese Vorgabe der Richtlinien für die Zusammen-arbeit von Schule und Betrieb 
im Bereich der allge-mein bildenden Schulen gilt vielmehr auch bereits dann 
als eingelöst, wenn zwar die ganze Klasse / Lerngruppe zeitgleich ein 
Praktikum durchführt, jedoch ein Teil der Schülerschaft das Praktikum im 
Ausland absolviert. 

 
Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es sich bei den 

Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschülern oft um bereits volljährige – 
vielfach jedoch um fast volljährige – Personen handelt, ist eine Betreuung 
durch persönliche Anwesenheit der Lehrkraft im Ausland nicht zwingend 
erforderlich. 

 
Es ist vielmehr vertretbar, wenn die Betreuung auch unter Einsatz der 

Kommunikationsmedien und nach Maßgabe folgender Vorgaben erfolgt: 
 
In der Vorbereitungsphase des Praktikums findet eine Präsentation der (meist) 

selbst gewählten Praktikumsstelle im Ausland durch den Schüler / die 
Schülerin anhand von Unterlagen, durch Bericht über persönliche 
Eindrücke, gegebenen-falls Berichten von Gewährspersonen statt. Anhand 
dieser Unterlagen prüft die Schule die Praktikums-stelle auf Eignung für den 
angegebenen Zweck. 
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Der Praktikant / die Praktikantin wird zur sorg-fältigen Nachbereitung des 
Praktikums verpflichtet (schriftlicher Bericht, gegebenenfalls Referat). 

 
Während des Verlaufs des Praktikums kann der Kontakt zwischen dem 

Praktikanten / der Praktikantin und der betreuenden Lehrkraft dadurch 
sicher gestellt werden, dass der Schüler / die Schülerin verpflichtet wird, zu 
bestimmten Zeiten der betreuenden Lehrkraft telefonisch oder per E-Mail 
über den Ablauf des Praktikums Bericht zu erstatten. 

 
Ein verantwortlicher Ansprechpartner / eine verantwortliche Ansprechpartnerin 

im ausländischen Betrieb für das Praktikum ist namhaft zu machen. Es ist 
sicherzustellen, dass zwischen dieser Person und der betreuenden 
Lehrkraft eine sprachliche Verständigung möglich ist. 

 
Soweit erforderlich kann gegebenenfalls auch vorgegeben werden, für den 

außerbetrieblichen - den familiären - Bereich gleichfalls eine Kontakt-person 
als Betreuer bzw. Betreuerin zu benennen, die bei besonderen Problemen 
angesprochen werden könnte. 

 
Die Schülerin / der Schüler, im Falle der Minder-jährigkeit die 

Erziehungsberechtigten, sowie die Kostenträger haben sich vorab zu 
verpflichten, das Praktikum bei auftretenden Problemen nach Entscheidung 
der Schule abzubrechen mit der Folge, dass die Schülerin oder der Schüler 
umgehend die Heimreise antritt. 

 
Die Ermöglichung eines schulischen Betriebs-praktikums im Ausland nach 

Maßgabe der vorgenannten Bedingungen setzt schließlich die Beurteilung 
der Zuverlässigkeit des Schülers / der Schülerin voraus, und zwar sowohl im 
Sinne der Zielsetzung des Praktikums als auch für einen 
eigenverantwortlichen Aufenthalt im Ausland. Ein Genehmigungszwang der 
Schule besteht insofern nicht. 

 
Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann die Durchführung eines 

Betriebspraktikums im Ausland für Oberstufenschüler und 
Oberstufenschülerinnen auch ohne persönliche Anwesenheit einer Lehrkraft 
vor Ort als schulische Veranstaltung gem. Nr. 3.4.4.1 der Richtlinien für die 
Zusammenarbeit von Schule und Betrieb im Bereich der allgemein 
bildenden Schulen genehmigt werden. 

 
 
Dieser Erlass tritt am 01. Februar 2005 in Kraft. 
 
 


