
Freiwilliges 
Praktikum in 
den Ferien
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Warum ein freiwilliges Praktikum?

„Durch mein freiwilliges Praktikum habe 
ich mehr Selbstbewusstsein erlangt und 
mir wurde von den Menschen, um die ich 
mich gekümmert habe, sehr viel Wert-

schätzung entgegengebracht.“

„Das freiwillige Praktikum 
macht sich super in meinem 
Lebenslauf und bringt mir 
Vorteile im Vorstellungs-

gespräch – auch gegenüber 
anderen Bewerbern! Damit 
kann ich zeigen, dass ich 
engagiert bin und schon  

Arbeitserfahrungen habe.“
„In den Ferien ein 

Praktikum machen? Zuerst 
hab ich mich gefragt, wozu das 

gut sein soll. Aber es hat sich voll 
gelohnt! Ich hab gute Kontakte 

knüpfen und mir direkt einen Aus-
bildungsplatz sichern können!“

„Durch das 
freiwillige Praktikum 
habe ich viele Erfahrungen 

gesammelt und meine Fähigkeiten 
verbessert. Jetzt weiß ich genau, was 
meine Interessen und Stärken sind, 

worauf es in diesem Beruf ankommt 
und was ich später gerne machen 

möchte.“

Warum ein freiwilliges Praktikum  
in den Ferien?
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Überzeugt vom Praktikum in den  
Ferien? Dann … 

 3 suche den Kontakt zu einem Betrieb. 

 3 kläre mit deinen Eltern, wie du am einfachsten 
zum Betrieb kommst.

 3 sprich mit dem Betrieb über deine Erwartungen 
zum Praktikum. Kläre dabei u.a. deine 
möglichen Tätigkeiten, Arbeitszeiten und 
deinen Ansprechpartner im Betrieb (ggf. 
Praktikumsvertrag abschließen).

 3 halte dich strikt an die Sicherheitsvorschriften im 
Betrieb. Der Betrieb muss dich vor Antritt deines 
Praktikums darin unterweisen.

 3 frag deine Eltern, ob eine private 
Haftpflichtversicherung für dich besteht.

Ausführliche Informationen zum freiwilligen 
Praktikum findest du auf unserer Website: 
www.kreis-paderborn.de/bildungsbuero/05-uesb/
KAoA/Schuelerpraktika/Praktika-Freiwillige-
Ferienpraktika.pdf

Informationen zum freiwilligen 
Praktikum

Einfach mit dem Smartphone den obenstehenden QR-Code 
scannen um direkt auf die Informationsseiten zu gelangen.



Das solltest du für dein freiwilliges  
Praktikum wissen:

 3 Das freiwillige Praktikum findet in den Ferien 
statt und ist keine Schulveranstaltung.

 3 Du musst mindestens 15 Jahre alt sein.

 3 Dein Praktikum darf nicht länger als 4 
Wochen (20 Arbeitstage) im Jahr dauern.

 3 Du musst keine Beiträge zur 
Sozialversicherung zahlen. Das gilt auch, 
wenn du für diese Zeit ein Arbeitsentgelt 
bekommst.

 3 Wenn du noch keine 18 Jahre alt und noch 
vollzeitschulpflichtig bist, darfst du max. 7 
Stunden täglich bzw. 35 Stunden wöchentlich 
arbeiten. 

 3 Im Falle eines Unfalls während des Praktikums 
bist du über die Unfallversicherung des 
Betriebes (Berufsgenossenschaft) versichert.

 3 Es besteht keine gesetzliche 
Haftpflichtversicherung während deines 
Praktikums. Im Falle eines verursachten 
Schadens muss geklärt werden, ob die 
Haftpflichtversicherung des Betriebes oder 
deiner Eltern den Schaden übernimmt.

Informiere dich bei weiteren Fragen bei 
deinem/-r Lehrer/-in und oder StuBo!



Bist du bereit für dein Praktikum?

Alles rund ums Praktikum und nützliche Bewer-
bungstipps findest du hier:

 www.planet-beruf.de

www.handwerk-owl.de/de/ausbildung/ 
ubergang-schule-beruf_5_74.html

www.ostwestfalen.ihk.de/ausbildung/ 
fuer-schueler/berufsfindung/
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Praktikum in den Ferien? Wir machen mit!

Ansprechpartnerin: 
Katharina von Hagen
Tel.: 05251 308-4621
vonhagenk@kreis-paderborn.de

Stand: Februar 2020

Kreis Paderborn
– Der Landrat –
Bildungs- und Integrationszentrum
Kreis Paderborn
Rathenaustr. 96
33102 Paderborn
Telefon: 05251 308-4610
biz@kreis-paderborn.de 
www.kreis-paderborn.de
     @KreisPaderborn 
     kreis_paderborn 
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