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Hinweise für die Durchführung des Praktikums 
 
„Schülerpraktika sind nur im Rahmen des Jugendarbeitsschutzgesetzes zulässig. Die Einhaltung der für den 
einzelnen Praktikumsbetrieb geltenden Vorschriften zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz obliegt dem jeweiligen Betrieb.“ 

- Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung, 06.11.2007 
 
 
 Auszüge aus dem Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend  
(Stand: 10. März 2017) 
 

§ Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich 
beschäftigt werden. (§8 (1) JArbSchG) 

 
§ Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht Stunden verkürzt ist, können 

Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche achteinhalb Stunden beschäftigt werden. 
(§8 (2a) JArbSchG) 

 
§ Ruhepausen: 30 Minuten nach einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs Stunden, 60 

Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden. Als Ruhepause gilt nur eine 
Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten.  (§8 (2a) JArbSchG) 

 
§ Nach Beendigung der Arbeit mindestens 12 Stunden Freizeit. (§13 JArbSchG) 

 
§ Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. (§14 (1) JArbSchG) 

 
§ Jugendliche dürfen bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen, bei 

Aufnahmen im Rundfunk […] bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. Nach Beendigung der Tätigkeit muss 
eine mind. 14-stündige ununterbrochene Freizeitphase gewährleistet werden. (§14 JArbSchG) 
 

§ Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. An Samstagen/Sonntagen 
dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. (§15, 16 (1) JArbSchG, Ausnahmen: §16, 17) 
 

§ Die Beschäftigung ist u. a. verboten bei Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen 
anzunehmen ist, dass die Schüler sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder 
mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder abwenden können, mit Arbeiten, bei denen ihre 
Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze, Kälte oder starke Nässe gefährdet wird, mit Arbeiten, 
bei denen sie schädliche Einwirkung von Lärm, Erschütterung, Strahlen oder giftigen, ätzenden 
oder reizenden Stoffen ausgesetzt sind. (§22 (1 – 7) JArbSchG) 
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