An die Betriebe
Merkblatt zum Betriebspraktikum von Schülerinnen und Schülern (aus: ‘Richtlinien für die Zusammenarbeit
von Schule und Betrieb im Bereich der allgemeinbildenden Schulen’ Erlaß vom 1. November 2005, ABl. 3/05
S.
137ff)

 Im Praxistag sollen mindestens 7 Stunden, im Praktikum mindestens 6 Stunden pro Tag
gearbeitet
werden
 Fehlt ein Schüler unentschuldigt, so ist die Schule umgehend zu informieren
Ziele
Das Betriebspraktikum richtet sich ausdrücklich nicht nur an diejenigen Schülerinnen und Schüler, die
unmittelbar vor einer Berufswahl stehen. Diese sammeln Informationen u.a. über Berufe und Berufsfelder,
Arbeitsplätze, Arbeitsvorgänge und Arbeitsbedingungen über Aufbau, Funktion und Ziele von Betrieben,
deren formelle und informelle Strukturen, die sie in Zusammenarbeit mit sachkundigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Betriebe dokumentieren und auswerten.
Die Schülerinnen und Schüler sollen, je nach den Möglichkeiten der Betriebe, nach Einweisung und unter
Betreuung selbst über einen geschlossenen Zeitraum hin tätig werden und bei der Arbeit anderer mithelfen.
Auf der Grundlage solcher Erfahrungen können sie Aufschlüsse über die eigenen Neigungen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten sowie über die Anforderungen der im Betrieb ausgeübten Berufe gewinnen.
Betriebspraktika erlauben darüber hinaus den Schülerinnen und Schülern, ihre Vorstellungen von
bestimmten, evtl. sogar selbst angestrebten Berufen vor dem Hintergrund ihrer Praktikumserfahrungen zu
überprüfen und sich dadurch bewusster zu entscheiden oder sich neu zu orientieren. Insofern leisten
Betriebspraktika immer auch einen Beitrag zu einer besser vorbereiteten und begründeten Berufswahl.
Organisation
Das Betriebspraktikum ist Teil einer Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Arbeits und
Berufswelt. Leitfach für die Vorbereitung und Auswertung des Praktikums ist das Fach Arbeitslehre bzw. das
Fach Politik und Wirtschaft. Unterrichtsort ist der jeweilige Betrieb. Die Betriebe sollen so ausgewählt
werden, dass die angestrebten Unterrichtsziele im Praktikum einlösbar sind. Dabei ist es wichtig, für die
Schülerinnen und Schüler geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, damit ihnen nicht nur Hilfs und
Wartungsarbeiten offen stehen.
Wenn möglich, sollen sachkundige Betriebsangehörige, Berufsberatung der Agentur für Arbeit,
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Industrie und Handelskammern, Handwerkskammern,
Betriebsjugendvertretungen und Betriebsräte und das Gewerbeaufsichtsamt in die Vor und Nachbereitung
des Praktikums einbezogen werden. Betriebspraktika sollen vom 8. und 9. Schuljahr an durchgeführt
werden. Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I sollen an einem Praktikum teilnehmen. Bei
dreiwöchigen Praktika ist etwa in der Mitte des Praktikums ein Unterrichtstag an der Schule durchzuführen,
an dem der Verlauf des Praktikums ausgewertet wird, mögliche Probleme besprochen und die erfolgreiche
Durchführung der Arbeits und Beobachtungsaufträge überprüft werden können. Betriebspraktika begründen
weder ein Ausbildungs noch ein Beschäftigungsverhältnis. Es finden jedoch die Bestimmungen des
Jugendarbeitsschutzgesetzes entsprechende Anwendung. Das Zahlen eines Entgelts an die Schülerinnen
und Schüler ist nicht zulässig.
Datenschutzrecht
Die Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten durch Schülerinnen und Schüler während des
Betriebspraktikums in privaten und öffentlichen Einrichtungen, insbesondere in der Polizeiverwaltung, in
Banken und Sparkassen sowie in Krankenhäusern, ist auf das unvermeidbare Maß zu beschränken. Die
Schülerinnen und Schüler sind zu Beginn des Praktikums über die von der Stelle zu bearbeitenden Daten zu
belehren. Sie werden mit einer schriftlichen Erklärung (als Formblatt in der Schule vorhanden) zur
ausdrücklichen Verschwiegenheit verpflichtet. Für den Fall, dass Schülerinnen und Schülern bei ihrer
Praktikumstätigkeit eine Verletzung von Datenschutzbestimmungen unterläuft und aufgrund eines daraus
entstandenen Schadens ein Haftpflichtanspruch Dritter geltend gemacht wird, wurde die für Schülerinnen
und Schüler im Betriebspraktikum abgeschlossene Haftpflichtversicherung in ihrem Umfang erweitert: Die für

allgemeine Vermögensschäden vereinbarte Deckungssumme von 51.129, Euro wurde auf den Bereich des
Datenschutzes ausgedehnt (vgl. den nachfolgenden Abschnitt „Haftpflichtdeckungsschutz“). Eingeschlossen
ist auch die gesetzliche Haftpflicht für Vermögensschäden, soweit personenbezogene Daten im Sinne der
Datenschutzgesetzte verarbeitet werden und eine Praktikantin/ein Praktikant wegen eines
Vermögensschadens, der unmittelbar durch eine Verletzung von Vorschriften der Datenschutzgesetze
verursacht wurde, von einem Dritten haftpflichtig gemacht wird. Dies gilt auch für die Haftpflichtansprüche
auf Ersatz von immateriellem Schaden wegen Verletzung eines Persönlichkeitsrechts.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und
Löschung von Daten sowie die hiermit zusammenhängenden Verfahrenskosten. Ferner sind nicht versichert
Bußen, Strafen sowie Kosten solcher Verfahren. Damit entfallen in Ermangelung zureichenden
Deckungsschutzes Betriebspraktika von Schülerinnen und Schülern in gewerblichen und öffentlich
rechtlichen Auskunftsdiensten.
Die Mitunterzeichnung der Verpflichtungserklärung durch die gesetzliche Vertreterin/ den gesetzliche
Vertreter begründet keine Mithaftung der Betreffenden im Fall eines durch die Praktikumstätigkeit
verursachten Schadens im Bereich des Datenschutzes. Unfallversicherung für Schülerinnen und Schüler
Haftpflichtdeckungsschutz für Schülerinnen und Schüler Alle Schülerinnen und Schüler, die an einem
Betriebspraktikum teilnehmen, sind bei der SparkassenVersicherung gegen Ansprüche aus der
gesetzlichen Haftpflicht versichert. Falls Erziehungsberechtigte eine private Haftpflichtversicherung
abgeschlossen haben, geht diese vor.
Die Deckungssummen betragen:
1.022.584, Euro bei Personenschäden
255.646, Euro bei Sachschäden
51.129, Euro bei Vermögensschäden allgemeiner Art
51.129, Euro bei Vermögensschäden durch Verletzung des Datenschutzes
Der Versicherungsschutz umfasst insbesondere auch Ansprüche wegen der Beschädigung von
Gegenständen und Einrichtungen eines Betriebes, die oben bereits angesprochenen Ansprüche aus
Vermögensschäden durch Verletzung des Datenschutzes. Für den Ersatz von Schäden, die Schülerinnen
und Schüler nicht im Zusammenhang
mit den ihnen übertragenen Tätigkeiten, sondern nur bei Gelegenheit des Betriebspraktikums verursachen
( z.B. mutwillige Beschädigungen ), gelten die allgemeinen haftungsrechtlichen Grundsätze. Danach haftet
eine Minderjährige bzw. ein Minderjähriger, die/der das 7. Jahr, aber nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat,
für Schäden, die sie/er einem anderen zufügt, wenn sie/er bei der Begehung der schädigenden Handlung die
zur Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatte. Eingeschlossen ist ... die gesetzliche
Haftpflicht wegen Beschädigung
von Kraftfahrzeugen beim Be und Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Ausgeschlossen sind Schäden, die durch die Inbetriebnahme des Kraftfahrzeuges am Kraftfahrzeug selbst
oder durch das Kraftfahrzeug entstehen.

