
PASST OP, EN ONBEZUELTE 
STAGE ASS SÉIER GEMAACH!

Stellungnahme des OGBL bezüglich der 
Praktikumsbetreuung und der Verbesserung der 
Situation der Praktikantinnen und Praktikanten
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Wenn Du bei Deinem Praktikum oder bei Deiner 
Arbeit Probleme hast, wende Dich an den OGBL: 
Luxemburg    31, rue du Fort Neipperg
Esch/Alzette    42, rue de la Libération 
Diekirch   14, route d‘Ettelbruck
Differdingen    4, rue Emile Mark 
Düdelingen    31, av. G.D. Charlotte 
Rodingen    72, av. Dr Gaasch
Wiltz   2, rue Michel Rodange

Rufe den Informations- und Beratungsdienst unter der 
Nummer 2 6543 777 an.
www.ogbl.lu            www.ogbl.lu/jeunes/de/
www.facebook.com/OGBLJeunes

Andere nützliche Adressen:

Vereinigung der Unfallversicherungen (AAA) 
Vorbeugungsdienst 
125, route d’Esch    L-1471 Luxembourg 
Tel.: 26 19 15-2201

Webseite: www.aaa.lu

Sozialversicherungsanstalt (CCSS) 
125, route d’Esch    L-2975 Luxembourg 
Tel.: 40141-1 

Webseite: www.ccss.lu

Gewerbeinspektion (ITM) 
3, rue des Primeurs    L-2361 Strassen 
Tel.: 247-76200

Webseite: www.itm.public.lu

Arbeitnehmerkammer (CSL)

18 rue Auguste Lumière    L-1950 Luxembourg 
Tel. 2749-4200

Webseite: www.csl.lu
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DIE PRAKTIKA DIENEN ZUR INFORMATION UND ZUR 
ORIENTIERUNG
Die Praktika müssen den jungen Leuten die Möglichkeit geben, Kompetenzen zu erlangen, ihre Kenntnisse in die Praxis 
umzusetzen, ihr berufliches Projekt zu überprüfen und sich gezielter zu orientieren. Gleichzeitig ermöglichen die Prakti-
kanten es den Unternehmen, von neuen Kompetenzen für spezifische Missionen zu profitieren und sie verschaffen ihnen 
eine Reserve für mögliche Einstellungen.

Das Ziel der Praktika ist es, den Praktikantinnen und Praktikanten den Übergang vom Bildungssystem in die Arbeitswelt 
zu erleichtern, indem sie ihnen praktische Erfahrung geben, die ihre theoretischen Kenntnisse ergänzen.

Achtung: Das Praktikum unterscheidet sich von der Ausbildung, auch wenn die Ausbildung ähnliche Ziele 
verfolgt wie die Praktika; so entspricht das Praktikum einer strukturierten Ausbildung im Bereich eines Berufes, 
während das Praktikum eine berufliche Erfahrung mit einer Ausbildungskomponente darstellen sollte.

Modalitäten
Es muss zwischen zwei Arten von Praktika unterschieden werden:

â	 Das obligatorische Praktikum: Hierbei handelt es sich um ein Praktikum das zum Ausbildungsprogramm des 
Praktikanten dazugehört, das zwischen Praktikantin oder Praktikant, Unternehmen und schulischer Einrichtung 
ausgehandelt werden muss.

â	 Das freiwillige Praktikum: Hierbei handelt es sich um ein persönliches Vorhaben, das nicht von einer schuli-
schen Einrichtung begleitet wird, das zwischen dem Arbeitgeber und dem Schüler oder Studenten ausgehandelt 
werden muss.

Da die obligatorischen Praktika vollständig zum Ausbildungsprogramm gehören, und somit begleitet sind, 
bezieht sich der OGBL vorwiegend auf die freiwilligen Praktika von jungen Leuten innerhalb von Unternehmen, 
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die sich wenigstens ununterbrochen über eine Zeitspanne von vier Wochen erstrecken, und die sich außerhalb 
des Ausbildungsprogramms befinden.

Rechtlicher Rahmen
In Luxemburg gibt es für die Praktika keinen detaillierten rechtlichen Rahmen!

Für die freiwilligen Praktika sieht das Gesetz nichts vor, ganz im Gegenteil zu den von einer schulischen Struktur organi-
sierten Praktika, die ein Grundmodell mit Pflichten vorschlagen.
Es gibt weder Altersgrenze noch festgelegte Dauer für die Praktikanten, die ein freiwilliges Praktikum absolvieren, ganz 
im Gegenteil zu den Studenten, die während ihrer Schulferien arbeiten.

Arbeitsgesetz
Achtung: Der Praktikumsvertrag unterscheidet sich von einem Arbeitsvertrag!

Die Praktikantin oder der Praktikant hat kein Recht auf einen Arbeitsvertrag, sie oder er kann also nie wie ein normaler 
Arbeitnehmer arbeiten. So braucht das Unternehmen, das einen Praktikanten aufnimmt keine Anstellungsanmeldung 
zu vollziehen, es braucht den Praktikanten nicht in das Personalregister einzutragen, und braucht den Praktikanten 
auch nicht durch die ärztliche Kontrolle zu schicken. Nichtsdestotrotz untersteht der Praktikant den Bestimmungen des 
Arbeitsgesetzes bezüglich der Arbeitsdauer, der sexuellen Belästigung, der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
sowie der Arbeit der jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Sozialer Schutz
Das obligatorische Praktikum untersteht der schulischen Unfallversicherung. Der Arbeitgeber braucht keine Eingangser-
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klärung an die Sozialversicherungsanstalt (CCSS) zu schicken, und braucht auch keine Beiträge zu zahlen. Der Prakti-
kant ist während seines Praktikums gegen Krankheit und Unfall versichert.

Wenn das Praktikum auf freiwilliger Basis organisiert ist, und zwischen Arbeitgeber und Student ausgehandelt wurde, so 
wird der Praktikant bezüglich der Sozialversicherungsleistungen wie ein Arbeitnehmer betrachtet, und muss in sämtliche 
Zweige der Sozialversicherung gemeldet werden. Der Arbeitgeber muss ihn ebenfalls bei der Sozialversicherungsanstalt 
(CCSS) anmelden. Die Sozialbeiträge werden dann nach dem sozialen Mindestlohn berechnet.

â Praktikantinnen und Praktikanten, deren Praktikum maximal drei Monate dauert

 Der Praktikant, der eine Aktivität von maximal drei Monaten im Jahr ausübt, und das nur gelegentlich, nicht üb-
licherweise, braucht im Rahmen seiner ausgeübten Tätigkeit nur bei der Unfallversicherung gemeldet zu sein, 
nicht aber bei der Kranken- und Rentenversicherung.
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â Praktikantinnen und Praktikanten, die ein Praktikum von über drei Monaten ausüben

 Wenn die Person ein Praktikum von mehr als drei Monaten ausübt, dann muss sie genau wie ein normaler Ar-
beitnehmer bei der nationalen Gesundheitskasse gemeldet sein. Die Beiträge werden mindestens im Verhältnis 
zum sozialen Mindestlohn berechnet. Sie werden vom Arbeitgeber übernommen, im Falle wo der Praktikant eine 
niedrigere Entlohnung bekommt.

Bezahlung
Die Bezahlung der Praktikanten ist nicht obligatorisch, 
sie ist dem Arbeitgeber in ihrer Gesamtheit überlas-
sen. Es gibt weder ein gesetzliches Minimum noch 
Maximum bezüglich der Praktikumsdauer und der 
Festlegung der Praktikumsbezahlung.

Wenn eine Person ein Praktikum innerhalb seines 
Studiums absolviert, so sind die gewährten Bezah-
lungen steuerfrei. Handelt es sich um ein freiwilliges 
Praktikum, so ist der Arbeitgeber dazu angehalten, die 
Steuerbeiträge von der gewährten Bezahlung abzu-
halten. Der Praktikant wird unter Bedingungen seine 
steuerliche Situation am Ende des Jahres in Ordnung 
bringen können, und zwar anhand einer Jahresabrech-
nung (oder einer Steuererklärung).
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Mach dein Praktikum und halt den Mund?
Der OGBL befürwortet Qualitätspraktika und anständige Arbeitsbedingungen. Die Arbeit, die im Rahmen eines Prakti-
kums geleistet werden muss, darf nur von rein ausbildendem Charakter sein. Darüber hinaus dürfte das Praktikum keine 
Billiglösung sein, um einen vollwertigen Job zu ersetzen.

â	 Das Praktikum ist Teil der Ausbildung, und nicht zu vergleichen mit einem ersten Job!

In der Tat nutzen einige Unternehmen manchmal die Praktika, indem sie die Praktikanten als Ersatz für 
Angestellte benutzen, indem sie ihnen schlechte Arbeitsbedingungen aufzwingen, nicht zuletzt bezüglich der 
Anwesenheitszeiten.

Achtung: Absolviere kein Praktikum, um Arbeiten auszuführen, die nicht von Nutzen für Dich sind oder wenn es 
darum geht Personal zu ersetzen!

â	 Die Praktikantinnen und Praktikanten dürfen nicht von den Arbeitgebern als Billigarbeitskräfte missbraucht 
werden!

Der OGBL unterstreicht, dass die Nichtbezahlung oder die niedrige Bezahlung sowie das Risiko der Ausbeutung 
zu den allgemeinen Besorgnissen gehört, wenn es sich um Praktika auf dem freien Markt und um obligatorische 
Praktika im Rahmen der Berufsbildung handelt. Es geht darum mit Entschiedenheit gegen die Unternehmen 
vorzugehen, die dazu tendieren die Praktikantinnen und Praktikanten als Billigarbeitskräfte zu betrachten.
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Forderungen des OGBL für einen Qualitätsrahmen
Um jeglichem Missbrauch vorzubeugen ist es notwendig, einen gesetzlichen Rahmen für die nicht-konventionierten 
Praktika einzurichten, indem Qualitätsnormen und präzise Vorschriften definiert werden sowie einen klaren und kohären-
ten Verhaltenskodex, bei dem mit dem guten Beispiel vorangegangen wird. 

Der OGBL gibt Richtlinien ab für die Praktika, damit sie als gerecht betrachtet werden können:

1. Die pädagogische Zielsetzung verstärken

 Der OGBL vertritt die Meinung, dass ein Praktikum an erster Stelle eine praktische Erfahrung darstellen muss, 
und dass es kein Selbstzweck ist. Es muss vielmehr ein Hilfsmittel im Dienste der Ausbildung sein. Ein Prak-
tikum trägt dazu bei, praktische Erfahrung zu erlangen und vervollständigt die Kenntnisse und die Qualifizie-
rungen, die man während der Ausbildung an sich schon erlangt hat. Auch soll das Praktikum eine anerkannte 
Arbeitserfahrung darstellen, die die Kompetenzen entwickelt und die beruflichen Fähigkeiten verbessert.

2. Unterscheidung zwischen Praktika und regulärem Arbeitsplatz

 Kein Praktikum darf abgeschlossen werden, um eine regelmäßige Arbeit auszuführen, die der eines festen 
Arbeitsplatzes entspricht. Das Praktikum darf nie dazu führen, dass dadurch ein Arbeitsplatz von einem ent-
lassenen Arbeitnehmer oder aus einem anderen Grund ersetzt wird, oder um eine saisonbedingte Arbeitsstelle 
auszufüllen beziehungsweise Übergangsarbeiten im Unternehmen auszuführen. In diesem Zusammenhang 
fordert der OGBL einen verstärkten Einsatz der Gewerbeinspektion, um Missbräuche zu kontrollieren.

3. Vertragsbedingte Verpflichtungen

 Ein Vertrag zwischen der Praktikantin oder dem Praktikanten und der Firma ist notwendig, um einen Qualitäts-
rahmen zu gewährleisten, der folgende Punkte festlegt: die Beschreibung der Zielsetzung des Praktikums und der 
Aufgaben, wie der Anfang und die Dauer des Praktikums, die Dauer der Arbeitszeit oder der Ausbildungsplan.
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 Ist die Firma durch einen Kollektivvertrag gebunden, so muss auch überprüft werden, ob der Vertrag auch die 
Praktikanten einschließt. Und wenn das Unternehmen sich zu einem Arbeitsorganisationsplan verpflichtet hat, 
so sollten darin die Praktikanten in einem Kapitel erwähnt werden.

4. Gewährleistete Betreuung der Praktikantin oder des Praktikanten

 Der OGBL ist der Meinung, dass die Praktika unter der Aufsicht eines kompetenten Prüfers stattfinden sollen. 
Die Rolle des Praktikumsverantwortlichen, der vom Unternehmen genannt wird, muss mit genügender Präzision 
definiert werden. Er ist damit beauftragt die Praktikantin oder den Praktikanten bei der Arbeit zu leiten, die 
Fortschritte mitzuverfolgen, und die allgemeinen Arbeitsprozeduren und –techniken zu erklären. Darüber hinaus 
müssen klare Bewertungskriterien für die Praktikumszeit festgelegt werden.

5. Passende Anerkennung der Praktika

 Eine unverzichtbare Vorgehensweise , um zu gewährleisten, dass der Wert des Praktikums anerkannt wird, ist 
für den OGBL die Ermunterung der Unternehmen, offiziell, mit Hilfe einer Praktikumsbescheinigung, die Kennt-
nisse, die Qualifizierungen und die vom Praktikanten erlangten Kompetenzen zu bestätigen.

6. Geeignet soziale Absicherung und Entlohnung der Praktikantin und des Praktikanten

 Der OGBL stimmt einem System zu, das eine Entlohnung der Praktikanten vorschreibt. Eine dezente Entlohnung 
für die während eines Praktikums geleistete Arbeit, die Wege- und Vertretungskosten einbezogen, muss gewährt 
werden. Ist die Dauer des Praktikums weniger als vier Wochen (Schnupperpraktikum), dann könnte die Entloh-
nung fakultativ bleiben.

7. Vernünftige Dauer

 Für die nicht-konventionierten Praktika muss eine begrenzte Dauer festgelegt werden, um zu verhindern, dass 
die Praktikanten als billige Arbeitskraft missbraucht werden. Die Praktikumsdauer sollte nicht drei Monate 
überschreiten, um zu gewährleisten, dass das fest angestellte Personal nicht durch die Praktikanten ersetzt 
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werden kann.

 Ein Praktikum ist nicht mit einer Probezeit gleichzustellen, da das Praktikum ein pädagogisches Ziel verfol-
gen soll. Es sollte also nicht ausgeschlossen werden, dass das Unternehmen eine Probezeit im Rahmen einer 
Einstellung mit Arbeitsvertrag vorsieht.

8. Begrenzung der Praktika nach dem Studium

 Der OGBL vertritt die Meinung, dass die Zahl der Praktika nach abgeschlossener Ausbildung bezw. abgeschlos-
senem Studium begrenzt werden sollte. Man muss dafür sorgen, dass die Unternehen die schon diplomierten 
Praktikanten nicht missbrauchen, statt sie richtig anzustellen.

9. Transparente Informationen

 Die Pflichten der Praktikantin oder des Praktikanten und des Arbeitgebers müssen transparent und klar sein. 
Aktualisierte Informationen zu den Rechtsvorschriften müssen leicht zugänglich sein.

Der OGBL fordert eine Neudefinierung des Praktikantenstatuts und die Festlegung eines obligatorischen Qualitäts-

rahmens. Die Praktikantinnen und Praktikanten haben ein Recht auf eine qualitativ hochwertige Berufserfahrung, und 
zwar bei sicheren und gerechten Arbeitsbedingungen.


