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Vorwort

Pflichtpraktika sind mittlerweile Bestandteil von vielen Studiengän-
gen in Deutschland. Sie sollen den Studentinnen und Studenten die 
Möglichkeit geben, wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden 
in der betrieblichen Praxis anzuwenden und zu reflektieren und 
einen Einblick in das angestrebte Berufsfeld zu gewinnen.

Auf 2,5 Millionen Studentinnen und Studenten im Jahr 2013 kamen 
weit über eine Million Pflichtpraktika, die in Betrieben, Dienststellen 
oder anderen Einrichtungen durchgeführt wurden. Pflichtpraktika 
können für alle Beteiligten einen erheblichen Nutzen bringen, wenn 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

Diese Handreichung stellt wichtige Informationen zum Pflichtprak-
tikum bereit, benennt Voraus setzungen für eine erfolgreiche Durch-
führung und gibt Empfehlungen, wie diese geschaffen werden 
können. 

Betriebsräten und Personalräten kommt dabei eine wichtige Rolle 
zu. Obgleich sie nach den geltenden Interessenver tretungsgesetzen 
bei Pflichtpraktikanten keine Mitbestimmungsrechte haben, zeigen 
wir Handlungsmöglichkeiten auf, wie Betriebsräte und Personalräte 
bei der Planung und Durchführung von Pflichtpraktika mitwirken 
und für Studentinnen und Studenten kompetente Ansprechpartner 
in Betrieb, Dienststelle und anderen Einrichtungen sein können. 

Auf diesem Weg lernen Studentinnen und Studenten die Vertretung 
von Interessen, auch ihrer eigenen, in der Berufs- und Arbeitswelt 
kennen. 

Ich wünsche allen Beteiligten bei der Durchführung viel Erfolg. 

Petra Gerstenkorn
Bundesfachbereichsleiterin Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mitglied des Bundesvorstandes
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Pflichtpraktika in Betrieben, 
Dienststellen oder anderen Ein-
richtungen – eine Hand reichung 
für Betriebs- und  Personalräte

Ausgangssituation 
Praktika dienen der Qualifizierung und der Berufswahlorientierung: 
Sie sollen jungen Menschen praktische Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Erfahrungen vermitteln und bei der Entscheidung für ein bestimm-
tes Tätigkeits- oder Berufsfeld behilflich sein. Sie ersetzen keine 
regulären Arbeitsplätze. Wer reguläre Arbeit verrichtet, ohne dass 
dabei das Aneignen von neuem Wissen im Vordergrund steht, 
absolviert kein Praktikum, sondern befindet sich in einem Arbeits-
verhältnis und muss dementsprechend entlohnt werden.

Es gibt verschiedene Formen von Praktika. In dieser Handlungshilfe 
sollen ausschließlich Pflichtpraktika im Rahmen eines Hochschul-
studiums behandelt werden, da für sie besondere rechtliche Rah-
menbedingungen gelten.

Pflichtpraktika sind mittlerweile Bestandteil von vielen Stu dien-
gängen in Deutschland, da Hochschulen, insbesondere Univer-
sitäten, auf die Anforderung nach mehr Praxisorientierung des 
Studiums reagiert haben.

Auf 2,5 Millionen Studentinnen und Studenten im Jahr 2013 kamen 
schätzungsweise weit über eine Million Pflichtpraktika in Deutsch-
land. 

Pflichtpraktika können, wenn einige Voraussetzungen erfüllt wer-
den, für alle Beteiligten einen erheblichen Nutzen bringen.
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Nutzen von Praktika…
…für Studentinnen und Studenten
Studentinnen und Studenten können in Pflichtpraktika ihr akade-
misches Wissen in der Praxis anwenden und erweitern, sich spezielle 
berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen, ihr späteres 
Berufsfeld kennenlernen und Kontakte für die berufliche Zukunft 
knüpfen, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern oder 
auch Erfahrungen für ihre weitere Studienrichtung sammeln.

Im Rahmen ihres Studiums erhalten sie eine dem Studienziel 
dienende praktische Ausbildung. Wenn die Praktikumsstelle 
Aufgaben bereithält, die die Studentinnen und Studenten unter 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden bear-
beiten und sie dabei ihren Horizont erweitern können, wird der 
Zweck eines Pflichtpraktikums erfüllt. Zu guter Letzt dient das 
Praktikum der Reflexion über die Studienentscheidung, da es einen 
Einblick ins Berufsleben bietet.

…für Unternehmen und andere Kooperationspartner
Für die Praktika anbietenden Stellen kann das Fachwissen der 
Praktikantinnen und Praktikanten ein Gewinn sein. Insbesondere 
dann, wenn aus betrieblichen Fragestellungen oder Problemen 
Aufgaben für die Praktikantinnen und Praktikanten entwickelt 
werden, die sie unter Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und wissenschaftlicher Methoden bearbeiten. Gleichzeitig bieten 
Praktika auch die Chance, potenzielle Nachwuchskräfte für die 
Beschäftigung im eigenen Unternehmen kennenzulernen. 

…für Hochschulen
Hochschulen profitieren aus der Verbindung zwischen Wissenschaft 
und Berufspraxis und dem damit einhergehenden Wissens- und Erfah-
rungsaustausch mithilfe der Praktikantinnen und Praktikanten. Sie 
können die Vielfalt ihres Studienangebots erweitern und den Studen-
tinnen und Studenten so bessere Chancen für den Übergang in die 
qualifizierte Erwerbstätigkeit bieten.
 
Da Hochschulen die Gesamtverantwortung für einen Studien-
gang tragen, können sie ihre Erfahrungen mit kooperierenden 
Unternehmen auch für andere Studentinnen und Studenten nutzbar 
machen.
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Rechtliche Einordnung von Pflicht-
praktikantinnen und Pflichtpraktikanten
Ein Praktikum ist eine auf einen relativ engen Zeitraum befristete 
zielgerichtete Teilausbildung in beruflichen Kenntnissen und Fertig-
keiten. Ein Pflichtpraktikum ist eine dem Studienziel dienende 
praktische Ausbildung. Praktika als Bestandteil der Studien- bzw. 
Prüfungsordnung sind für das erfolgreiche Bestehen eines Hoch-
schulstudiums verpflichtend. 

Bisher gibt es keine eigenständige gesetzliche Grundlage für Prak-
tikumsverhältnisse in Deutschland. Allerdings werden in letzter Zeit 
durch die „Generation Praktikum“ vermehrte Diskussionen über die 
gesetzliche Normierung von Praktikumsverhältnissen geführt. Denn 
weder im Arbeitsrecht noch in der Sozialversicherung ist das Prak-
tikum eine eigenständig geregelte Beschäftigungsform. Der recht-
liche Status von Praktikantinnen und Praktikanten wird nur durch 
Ausschluss bestimmt. Als Praktikantinnen und Praktikanten zählen 
Personen, die kein Arbeitsverhältnis nach § 611 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) haben und nicht Auszubildende im Sinne des Berufsbil-
dungsgesetzes (BBIG) sind. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 
unterliegen Pflichtpraktika allein dem Hochschulrecht des 
entsprechenden Bundeslandes und nicht dem BBiG. Dies hat das 
BAG in zwei Verfahren aus den Jahren 1974 und 1981 entschieden1. 
Studentinnen und Studenten, die ein Pflichtpraktikum absolvieren, 
bleiben als Praktikantinnen und Praktikanten auch während der Zeit 
im betrieblichen Ein satz beim Praktikumsgeber mit allen Rechten und 
Pflichten Mitglied der jeweiligen Hochschule. Das bedeutet, dass 
Studentinnen und Studenten im Pflichtpraktikum keine Versorgungs-
ansprüche oder sonstige arbeitsrechtliche Ansprüche haben.

Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Ausbildung tatsächlich im Vor-
dergrund des Praktikums steht und nicht die Arbeitsleistung. Wenn 
die Arbeitsleistung überwiegt, kann es sich um ein echtes Arbeitsver-
hältnis handeln, welches dann entsprechend vergütet werden muss. 
Dies muss jedoch im Einzelfall von jeder/m einzelnen Praktikantin/en 
bewiesen und im Zweifel von Gerichten überprüft werden. 

1 Aktenzeichen zu den Verfahren: 4 AZR 436/73 und 5 AZR 353/79.
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Wie kann die Qualität eines Pflicht-
praktikums sichergestellt werden?
Gesamtverantwortung für Pflichtpraktika  
bei der Hochschule
Letztlich liegt die Verantwortung für Pflichtpraktika bei den Hoch-
schulen. Sie sind für den Inhalt und die Qualität ihrer Studiengänge 
verantwortlich, denn sie vergeben ECTS-Punkte2, nehmen Abschluss-
prüfungen ab und verleihen akademische Grade. Dies tun die 
Hochschulen in weitgehender Autonomie. Wenn sie Aufgaben aus 
ihrem Hoheitsbereich abgeben, kann dies nur unter bestimmten 
Bedingungen erfolgen. 

Aus diesem Grund hat 2009 der Akkreditierungsrat3 Kriterien für stu-
diengangsbezogene Kooperationen festgelegt, unter die auch die 
Pflichtpraktika fallen:

„Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen 
mit der Durchführung von Teilen des Studiengangs, gewährleistet 
sie die Umsetzung und die Qualität des Studiengangkonzepts. 
Umfang und Art bestehender Kooperationen mit anderen Hoch-
schulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind beschrie-
ben und die der Kooperation zugrunde liegenden Vereinbarungen 
dokumentiert.“

Verantwortung tragen alle Beteiligten
Die Anbieter von Praktikumsplätzen sind für die Durchführung und 
somit auch für die Qualität der Pflichtpraktika verantwortlich.

Selbstverständlich ist auch das Engagement der Studentinnen und 
Studenten für den Erfolg ihrer Praktika von Bedeutung. Dafür sind 
aber angemessene Rahmenbedingungen nötig, die von den Hoch-
schulen und den Praktika anbietenden Stellen gestellt werden 
müssen. 

2  ECTS steht für European Credit Transfer System. Die Punkte sind ein Äquivalent  
für Arbeitszeit.

3  Der Akkreditierungsrat regelt und organisiert das deutsche Akkreditierungssystem.  
Studiengänge müssen nach bestimmten Kriterien akkreditiert werden. Siehe Drs. AR 
20/2013, Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die System-
akkreditierung. Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.2009, zuletzt geändert  
am 20.12.2013, hier: 2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen.
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Die Hochschulen müssen ein eigenständiges Konzept für die Pla-
nung, Durchführung und spätere Bewertung der Praktika im Rahmen 
ihrer Studien- und Prüfungsordnungen ent wickeln.

Oftmals existieren Praktikumsrichtlinien der jeweiligen Hoch schule, 
die entweder zur Orientierung der Studentinnen und Studenten 
dienen können oder auch verbindliche Anforderungen an die Unter-
nehmen etc. stellen. Darüber hinaus gibt es Einführungsseminare 
an den Hochschulen, die die Studentinnen und Studenten auf ihren 
Praxiseinsatz vorbereiten sollen.

Wenn an Hochschulen „Career Service Center“ angesiedelt sind, 
sammeln diese in der Regel Praktikumsangebote und stellen sie Stu-
dentinnen und Studenten zur Verfügung. 

Einflussmöglichkeiten der Hochschulen 
Umfang und Art der Kooperationen sowie die zugrunde liegenden 
Vereinbarungen mit Praktika anbietenden Stellen können von 
Hochschulen so gestaltet werden, dass sie die Qualität dieses Stu-
dienabschnitts sichern.

Beispielsweise durch…
  Kooperationen in ausreichender Zahl mit geeigneten Betrieben, 
Unternehmen und Verbänden.

  Unterstützung der Studentinnen und Studenten bei der Suche 
studiengangspezifischer Praktikumsplätze.

  Festlegung von Mindestbedingungen für die Durchführung 
eines Praktikums.

  Beschreibung von Einsatzgebieten, Aufgabenbereichen und zu 
erwerbender berufspraktischer Kompetenzen, die im 
Zusammenhang mit dem Studiengang stehen und in einem 
Praktikumsplan festgehalten werden.

  Qualifizierte Betreuung der Praktikantin/des Praktikanten.
  Pflege von Praktikumsberichten für nachfolgende Studentinnen 
und Studenten. 

  Unterstützung des Austauschs zwischen Praktikantinnen und 
Praktikanten. 
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Pflichtpraktika sind private Rechtsverhältnisse
In den Studien- oder Prüfungsordnungen werden in der Regel 
Rahmenvorgaben bezüglich der Dauer und der studiengangsbezo-
genen Ausrichtung der Pflichtpraktika gemacht. Weitergehende 
Bestimmungen gibt es selten, da der Zugriff der Hochschulen nicht 
weitreichend genug ist, um weitere Kriterien aufzustellen. Denn das 
Praktikumsverhältnis besteht nur zwischen den Studentinnen und 
Studenten und den Praktika anbietenden Stellen und ist somit ein 
privates Rechtsverhältnis. Während zwischen Hochschule und Stu-
dentin oder Student ein öffentlich-rechtliches Vertragsverhältnis 
besteht, gehen Praktikantin und Praktikant mit der Praktika anbie-
tenden Stelle ein privatrechtliches Vertragsverhältnis ein.

Praktikumsvertrag 
Um für alle Beteiligten größtmögliche Sicherheit für das Praktikums-
verhältnis zu gewährleisten, sollten folgende Punkte in einem Ver-
trag festgehalten werden: 
  Zeitraum und Einsatzbereich
  Regelung bei Verhinderung und Krankheit
  Verschwiegenheitsklausel
  Vergütung und Urlaub (soweit freiwillig vom Praktikumsgeber 
gewährt)

  Pflichten des Unternehmens

 –  Praktikumsbezogene Aufgaben stellen, die der Studien- bzw. 
Prüfungsordnung folgen

 –  Betreuung durch eine Mentorin/einen Mentor

 –  Bereitstellung eines Arbeitsplatzes mit entsprechender 
Ausstattung

 –  Ausstellen eines Praktikumszeugnisses
  Pflichten der Praktikantinnen und Praktikanten 

 –  Befolgung der Anweisungen des Betreuers/der Betreuerin

 –  Einhaltung der betriebsüblichen Vorschriften

 –  Sorgfältiger Umgang mit Arbeitsmitteln



Handlungshilfe  Pflichtpraktika 11

Begleitung im Praktikum ist wichtig
Wenn die Hochschulen Praktikumsbegleiterinnen und Praktikums-
begleiter einsetzen, können diese maßgeblich zur Verbesserung des 
Praktikums beitragen, indem sie die Studentinnen und Studenten 
beraten, bei Fragen und Problemen helfen und Kontakt zu den für 
das Praktikum Verantwortlichen in den Unternehmen aufnehmen 
und pflegen.

Handlungsmöglichkeiten  
der Interessenvertretungen
Pflichten des Unternehmens
Praktika anbietende Unternehmen und andere Einrichtungen ver-
pflichten sich, die Praktikantinnen und Praktikanten dabei zu 
unterstützen, das in der jeweiligen Studien- bzw. Prüfungsordnung 
ausgewiesene Qualifikationsziel zu erreichen. Der Praktikumsgeber 
übernimmt dabei keine Ausbildungsverpflichtung, sondern lediglich 
die Verpflichtung, eine qualifizierte Betreuung, praktikumsgerechte 
Aufgaben, betriebliche Informationen, Unterlagen und Material zur 
Verfügung zu stellen.

Der Betriebs- und Personalrat kann Informationen einholen
Es ist Aufgabe von Interessenvertretungen nach dem BetrVG und 
den entsprechenden Landespersonalvertretungsgesetzen, darüber 
zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze 
durchgeführt werden. Diese Tätigkeit des Betriebs- und Personalrats 
ist nicht vom Vorliegen bestimmter konkreter Mitwirkungs- bzw. 
Mitbestimmungsrechte abhängig. 

Auch besteht der Informationsanspruch aus § 80 Abs. 2 BetrVG und 
§ 68 Abs. 2 BPersVG sowie den entsprechenden Landespersonal-
vertretungsgesetzen nicht erst dann, wenn Beteiligungsrechte oder 
allgemeine Rechte und Aufgaben des Betriebs- und Personalrats 
aktuell sind. Durch die Information soll die Interessenvertretung in 
die Lage versetzt werden, in eigener Verantwortung zu prüfen, ob 
sich Aufgaben nach Mitbestimmungsgesetzen ergeben. Nur wenn 
der Betriebs- oder Personalrat Bescheid weiß, kann er entscheiden, 
ob und wie er tätig wird. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
ist dann hinzuzuziehen, wenn die Betroffenen in den Zuständig-
keitsbereich der JAV/AV fallen.
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Liegen dem Betriebs- oder Personalrat die notwendigen Informati-
onen über den Einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten vor, 
kann er überprüfen, wo und wie viele Praktikantinnen und Prakti-
kanten eingesetzt werden und ob es sich tatsächlich um Praktikan-
tinnen und Praktikanten handelt. Dabei sollte für ihn nicht nur 
entscheidend sein, wie der Praktikumsvertrag gestaltet ist, sondern 
vor allem auch wie der tatsächliche Einsatz der Praktikantinnen und 
Praktikanten gestaltet wird.

Betriebs- und Dienstvereinbarungen
In einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung sollte, wenn Einverneh-
men mit dem Arbeitgeber besteht, zwischen den verschiedenen 
Formen von Praktika im Unternehmen oder einer anderen Einrich-
tung unterschieden werden. Es empfiehlt sich, für Praktikantinnen 
und Praktikanten bei ent sprechendem Einsatz des Betriebs- oder 
des Personalrates eigene Regelungen aufzustellen, durch die 
gewährleistet wird, dass die Praktikantinnen und Praktikanten die 
Ziele ihres Praktikums erfolgreich verfolgen können. 

Betreuungspersonen 
Die Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten durch persön-
lich geeignete und entsprechend qualifizierte Personen ist für 
den Erfolg von Praktika entscheidend. Die Betreuerinnen und 
Betreuer leiten Praktikantinnen und Praktikanten an und tragen 
dazu bei, dass ein kritischer Austausch zwischen Theorie und Praxis 
erfolgt. Sie dienen den Praktikantinnen und Praktikanten auch als 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in allen übrigen Belan-
gen ihres Praktikums.
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Der Praktikumsplan
Der Praktikumsplan sollte die von der Hochschule vorgegebenen 
Qualifikationsziele, Inhalte, Aufgaben und deren zeitliche Lage 
ausweisen. Er ist Grundlage für den Praktikumsbericht und kann 
auch für die Anerkennung des Praktikums durch die Hochschule von 
Bedeutung sein.
 
Praktikumsvertrag
Ein Praktikumsvertrag ist zwar gesetzlich nicht zwingend vorge-
schrieben, sichert jedoch die Vertragspartner in ihren Rechten und 
Pflichten ab und vermeidet eventuelle Streitigkeiten während oder 
nach dem Praktikum. Deshalb sollte der Betriebs- oder der Perso-
nalrat darauf hinwirken, dass ein Praktikumsvertrag abgeschlossen 
wird. 

Probleme und Fragen
Es ist davon auszugehen, dass Praktikantinnen und Praktikanten 
geringe Kenntnisse über betriebliche Abläufe haben und sie oftmals 
von den Hochschulen unzureichend über die Rechte und Pflichten 
während des Praktikums informiert werden. Damit sich Praktikan-
tinnen und Praktikanten bei Fragen und Problemen frühzeitig ver-
trauensvoll an den jeweiligen Betriebs- oder Personalrat bzw. die 
Jugend- und Auzubildendenvertretung wenden können, empfiehlt 
es sich zu Beginn des Praktikums Kontakt aufzunehmen und auf 
Sprechstunden hinzuweisen. 
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Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet ein Pflichtpraktikum  
von einem Arbeitsverhältnis?
Ein Pflichtpraktikum zeichnet sich durch ein eindeutiges Qualifizie-
rungsziel und einen Qualifizierungscharakter aus. Anhaltspunkte 
geben die enge Befristung des Praktikumsverhältnisses und die 
gezielte Betreuung und Anleitung durch geeignete Personen. Prak-
tikantinnen und Praktikanten können zwar eigenständige Arbeits-
ergebnisse erbringen, die Arbeitsleistung darf jedoch nicht im 
Vordergrund stehen. Bei dem Arbeitsrecht unterliegenden Arbeits-
verhältnissen steht die Arbeitsleistung im Vordergrund. 

Gilt der Arbeitsschutz auch für Pflichtpraktika?
Für jede Art von Praktikum greifen die allgemeinen arbeitsschutz-
rechtlichen Regeln, beispielsweise die Vorschriften zur Arbeitszeit 
nach dem Arbeitszeitgesetz und gegebenenfalls nach dem Jugend-
arbeitsschutzgesetz oder auch andere Vorschriften des allgemeinen 
Arbeitsschutzes.

Muss ein qualifiziertes Praktikumszeugnis  
ausgestellt werden?
Es besteht keine Verpflichtung des Betriebes oder der Dienststelle, 
ein qualifiziertes Zeugnis auszustellen. Es empfiehlt sich, ein solches 
vorzusehen, da darin die Leistung und das Verhalten beurteilt 
werden. Diese Informationen können bei künftigen Bewerbungen 
Berücksichtigung finden. 






