
 

Informationen zum Schülerbetriebspraktikum in Klasse 9/10 

• Das Betriebspraktikum ist eine obligatorische Schulveranstaltung im Rahmen des 
Bildungsauftrages der Schule gemäß § 2 SchulG M-V, entsprechend der Verwaltungsvorschrift 
„Berufs- und Studienorientierung an öffentlich allgemein bildenden und beruflichen Schulen des 
Landes MV“ vom 12. Juli 2021, veröffentlicht unter: https://www.bildung-mv.de/export/sites/
bildungs-server/downloads/017-17-Verwaltungsvorschrift-Berufsorientierung.pdf, Stand 
16.12.2022. 

• Betriebspraktika können grundsätzlich in allen Bereichen der Arbeitswelt durchgeführt werden. 
Sie sind jedoch dort unzulässig, wo eine besondere Gefährdung der Jugendlichen vermutet 
werden kann.  

• Bei der Durchführung des Betriebspraktikums sind die Vorschriften des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) i.d.F. vom 12.04.1976 zu beachten. Die Vorschriften 
der §§ 8 – 46 JArbSchG sind entsprechend anzuwenden. 

• Die Suche nach einem Praktikumsbetrieb obliegt den Jugendlichen. Rechtzeitig vor Beginn des 
Praktikums suchen sie den Betrieb auf, stellen sich vor und treffen alle nötigen Absprachen. 

• Die Schule, die Unternehmen sowie die Schülerinnen und Schüler, vertreten durch ihre 
Erziehungsberechtigten, schließen miteinander einen schriftlichen Vertrag ab. Nach Abschluss 
des Vertrages zwischen den Jugendlichen und den Unternehmen ist das Original in der Schule 
vorzulegen. (Formular) 

• Für die Dauer des Praktikums unterliegen die Schülerinnen und Schüler der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Die Praktikantinnen und Praktikanten in ihrer Tätigkeit auch haftpflichtversichert. 

• Ansprechpartner für Fragen, die das Praktikum betreffen, sind die AWT-Lehrkräfte. Das 
Praktikum wird inhaltlich durch die Schule vor- und nachbereitet, insbesondere im AWT-
Unterricht.  

• Den Schülerinnen und Schülern darf für ihre Tätigkeit im Betriebspraktikum kein Entgelt 
gezahlt werden. 

• Schülerinnen und Schüler, die das Praktikum in Einrichtungen nach §§ 17 und 48 des 
Bundesseuchengesetzes absolvieren, benötigen eine amtsärztliche Untersuchung.  

• Das Praktikum findet in der Regel an 5 Tagen in einer Woche statt. Die Tagesarbeitszeit sollte 
mindestens 6 Arbeitsstunden umfassen. Zusätzlich soll eine Stunde Pause eingehalten werden. 

• Es besteht die Möglichkeit, das Praktikum in zwei verschiedenen Betrieben durchzuführen. 
• Das Praktikum kann in besonderen Fällen auch in anderen Bundesländern oder im europäischen 

Ausland stattfinden. Dazu stellen die Erziehungsberechtigten einen begründeten Antrag. Das 
Formular befindet sich auf der Homepage. Dieses ist zusammen mit dem ausgefüllten 
Praktikumsvertrag bei der Schulleitung einzureichen. 

• Bei groben Verstößen durch die Praktikantinnen oder Praktikanten kann die AWT-Lehrkraft in 
Absprache mit den Betreuerinnen und Betreuern des Betriebs diese vom Praktikum 
ausschließen. 

• Am Ende des Praktikums soll der Betrieb eine Bescheinigung über die Teilnahme der/-s 
Schülerin/-s ausstellen, die der Schülerakte beizufügen ist. 

• Weiterhin soll eine kurze verbale Einschätzung der Praktikumsleistung erfolgen. Der Vordruck 
„Praktikumsauswertung“ ist ebenfalls auf der Schulhomepage zu finden. 
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