
 

FAQ zum freiwilligen Betriebspraktikum 
 
 
 
 
Wann kann ein freiwilliges Betriebs- 
praktikum absolviert werden? 

Das Praktikum kann in allen Schulferien absolviert werden. 
(Ausnahmen sind möglich, falls der entsprechende Betrieb die 
Praktika nur während der Schulzeit vergibt. Nehmen Sie in diesem 
Fall bitte zwingend Kontakt mit der Schulleitung auf). 
 

Gibt es Altersbegrenzungen für ein 
Betriebspraktikum? 

Grundsätzlich besteht laut Jugendarbeitsschutzgesetz für Kinder 
(jünger als 15 Jahre) ein Beschäftigungsverbot.  
§ 5 (2) JArbSchG erlaubt aber eine Beschäftigung von „Kindern“ im 
Rahmen des Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht. 
Erfahrungswerte haben gezeigt, dass in der Regel auch Schüler-   
innen und Schüler unter 15 Jahre keinerlei Probleme hatten, 
Praktikumsstellen in den 
Ferien zu finden. Einige Unternehmen (z.B. medizinische Berufs-  
felder) berufen sich aber auf dieses Beschäftigungsverbot und  
nehmen nur Schülerinnen und Schüler, die 15 Jahre alt sind. 
Wir empfehlen Praktika ab der 9. Jahrgangsstufe. 
 

Muss ich ein Praktikum machen? Nein, es handelt sich lediglich um eine Empfehlung. 

Sollte ich auch ein Praktikum machen, 
wenn ich später auf die FOS gehen 
möchte? 

Auch dann ist ein Praktikum auf alle Fälle empfehlenswert: 
§ Sollten Schülerinnen und Schüler die Zugangsvoraussetzungen 
    nach der 10. Klasse nicht mehr erfüllen, hat er durch seine  
    Praktika wichtige Erfahrungen für die dann anstehende Berufs- 
    wahl gesammelt. 
§ Ein Praktikum kann helfen, sich für den passenden Zweig auf 
    der FOS zu entscheiden.  
 

Muss man eine komplette Bewerbung 
an den Praktikumsbetrieb schicken? 

Meist reichen ein formloses Anschreiben oder gar ein Anruf aus.  
Bei vielen großen Firmen gibt es entsprechende Vordrucke zum 
Download. Oft ist auf diesem Vordruck die Unterschrift einer  
Lehrkraft über den Abschluss einer Haftpflichtversicherung nötig.  
Herr Then unterschreibt diese Vordrucke gerne. Bitte nicht, wie oft 
gefordert, den Klassenleiter unterschreiben lassen. 
 

Von wem bekomme ich eine 
Schulbestätigung? 

Selten wollen Unternehmen auch eine Schulbestätigung, auf der 
ersichtlich ist, dass die Schule das freiwillige Betriebspraktikum 
unterstützt. Diese Bestätigung kann im Bedarfsfall im Sekretariat 
eingeholt werden. 
 

Wie lange soll das Praktikum dauern? Ein freiwilliges Betriebspraktikum dauert in der Regel eine Woche.      
Von Seiten der Schule spricht auch nichts gegen kürzere Praktika. 
 

Warum kann das Praktikum nicht  
während der Schulzeit absolviert  
werden? 

Unsere Schule hat sich gegen Praktika während der Schulzeit 
entschieden. Das Hauptargument ist, dass Praktika während der 
Schulzeit eine intensive Betreuung durch die Lehrkräfte erfordern 
würden und Lehrkräfte beim Besuch der Schülerinnen und 
Schüler im Praktikumsbetrieb nicht versichert wären. Auch würde 
eine Woche weniger Zeit zur Einhaltung der Lehrpläne zur 
Verfügung stehen, was in der 9. Jahrgangsstufe im Hinblick auf 
die Abschlussprüfung nur schwer zu vertreten wäre. 
 



 

 

Wer ist Ansprechpartner für das 
Betriebspraktikum? 

Herr Then 
Sebastian.Then@schule.bayern.de 
 

Wie viele Praktika sollte ich im Laufe 
meiner Realschulzeit absolvieren? 

Es gibt keine vorgeschriebene Anzahl. Theoretisch könnte eine 
Schülerin oder ein Schüler auch gar kein Praktikum absolvieren - 
das ist jedem selbst überlassen.  
Führt man allerdings Gespräche mit Vertretern aus der Wirtschaft, 
bestätigen die meisten Firmen, dass die Bewerber meist 3-4 
Praktika vorweisen können. Zumindest in dem Beruf, für den man 
sich bewirbt, sollte man ein Praktikum absolviert haben. 
 

Bei wem kann ich eine 
Praktikumshaftpflichtversicherung 
abschließen und was kostet diese? 

Als Service, um unseren Schülerinnen und Schülern der 9. Jahr-
gangsstufe die Teilnahme an Praktika zu erleichtern, bietet die 
Schule den Abschluss einer Jahresversicherung bei der 
Versicherungskammer Bayern an. Die Schülerinnen und Schülern 
sind dann für den Zeitraum eines Jahres versichert und können 
eine beliebige Anzahl von Praktika ab den Herbstferien bis 
einschließlich Sommerferien absolvieren.  
Die Jahresversicherung kostet nur 4,00 €, da sie vom Landkreis 
Regensburg bezuschusst wird. Wer dieses Angebot nicht in 
Anspruch nimmt, muss sich später gegebenenfalls selbst um 
einen entsprechenden Versicherungsschutz kümmern.  
 

Muss ich nach dem Praktikum etwas  
in der Schule abgeben? 

Nein. Aber jeder Praktikant sollte darauf achten, dass der Betrieb 
eine „Praktikumsbestätigung“ bzw. ein „Praktikumszeugnis“ 
ausstellt, welches später der Bewerbung beigelegt werden kann.  
 

Gibt es Bewerbungsfristen? Es sind uns keine Bewerbungsfristen bekannt. Aber viele Firmen 
vergeben die Praktikumsplätze nicht nach Noten, sondern nach 
dem Zeitpunkt des Bewerbungseingangs. 
 

Soll ich eine Unfallversicherung 
abschließen? 

Sie kann eine zusätzliche Ergänzung darstellen.  
Grundsätzlich gilt, dass die Praktikumsbetriebe bei einem 
freiwilligen Praktikum für ihre Kinder bei der 
Berufsgenossenschaft eine Unfallversicherung abschließen. 


