
                                                                                                               

PFLICHTPRAKTIKUM – HLW/FSW TULLN 

Im Lehrplan der 5-jährigen Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe ist zwischen 

dem 3. und 4. Jahrgang ein 3-monatiges Pflichtpraktikum zu absolvieren.  

Für die SchülerInnen des 3. Jahrganges endet das Schuljahr am 31. Mai – das Praktikum kann 

daher auch nicht früher angetreten werden. In den Monaten Juni bis September kann das 

Praktikum absolviert werden. 

Schulbeginn für den 4. Jahrgang ist der erste Montag im Oktober. 

 

Anrechnung für den Befähigungsnachweis 

Mit dem Reife- und Diplomprüfungszeugnis und dem vorgeschriebenen Pflichtpraktikum im 

Ausmaß von drei Monaten im Hotel- und Gastgewerbe erwerben unsere Absolventinnen und 

Absolventen den direkten Zugang zum selbständigen Gewerbe. 

 

Für die SchülerInnen der Fachschule für wirtschaftliche Berufe ist ein 8-wöchiges 

Pflichtpraktikum vorgesehen. Das Schuljahr der 2. Klassen endet am 31. Mai des Schuljahres. 

Es gelten hier für alle zum Praktikum verpflichteten SchülerInnen dieselben schulrechtlichen 

Grundlagen (siehe www.hum.at "Handreichung Pflichtpraktikum - Juni 2017) 

 Wo kann man die Praxis absolvieren? 

Im Inland oder  

im Ausland (z. B. Erasmus + 2014 - 2020): grundsätzlich gelten die arbeits- und 

sozialrechtlichen Bestimmungen des Staates, in dem das Praktikum durchgeführt wird. Bei der 

Suche unterstützt die Schule nach ihren Möglichkeiten. Es wird empfohlen, sich vor 

Absolvierung eines Auslandpraktikums bei den Interessensvertretern der Arbeitnehmer über 

die arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen des betreffenden Landes zu erkundigen. 

Die SchülerInnen sollen: 

 ergänzend zu den Fertigkeiten und Kenntnissen, die im Unterricht vermittelt werden, in 

einem Unternehmen (Verwaltung, Tourismus, Gastronomie, Ernährung) ihr Praktikum 

absolvieren, 

 die in der Schule erworbenen Sachkompetenzen in die Berufsrealität umsetzen können.  

 einen umfassenden Einblick in die Berufswelt gewinnen können, 

 über Pflichten und Rechte eines Arbeitnehmers Bescheid wissen, 

 sich Vorgesetzten und Mitarbeitern gegenüber freundlich und korrekt verhalten können, 

 aus der Zusammenschau der Unterrichts- und Praxiserfahrung eine positive Einstellung 

zum Arbeitsleben gewinnen. 

      

Ein geeigneter Betrieb muss von den SchülerInnen selbst ausfindig gemacht werden. Allerdings 

bekommt die Schule immer wieder Adressen mit Praxisstellen, die auf dem Infobrett im 

gastronomischen Bereich ersichtlich sind. 

Wichtig ist, dass nach Zusage eines Betriebes zwischen SchülerIn und ArbeitgeberIn ein 

PraktikantInnen-Arbeitsvertrag abgeschlossen wird, in dem die Vereinbarungen für das 

Arbeitsverhältnis festgehalten werden. Praktikantenvertrag siehe Homepage – Quicklinks – 

Downloads) 

Fachvorständin  Dipl.-Päd. Annemarie Widy 

 


