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Freiwillige Praktika - ein Hinweis

Ein Zwischen praktikum (d. h. eines nach Aufnahme und vor Beendigung Ihres Studiums abgelegtes Praktikum) ist dann freiwillig, wenn die PO Sie nicht zur Ablegung dieses Praktikums verpflichtet oder wenn der Zeitraum, für den eine derartige Verpflichtung vorliegt, bereits abgearbeitet ist.
Weil wir das nicht wissen können, stellen wir (auf Wunsch des Studenten) immer nur eine Bescheinigung aus, die das Vorliegen einer derartigen prüfungsrechtlichen Frist bestätigt, und das
natürlich auch nur, wenn die PO tatsächlich eine solche Verpflichtung konstituiert.
Die sozialrechtliche Behandlung freiwilliger Praktika ist vor allem dann ein schwieriges Thema,
wenn der Monatsverdienst 450 Euro überschreitet. Liegen Ihre Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (und unter Einschluss derer aus dem freiwilligen Praktikum) hingegen unter 450 Euro, verhält
es sich analog zu einem sog. Minijob. Das heißt, dass Sie sich von der Rentenversicherungspflicht
befreien lassen können. Wegen näherer Details kann auf die Veröffentlichung der Deutschen Rentenversicherung Tipps für Studenten Jobben und Studieren verwiesen werden.
Weil der Monatsverdienst oft über 450 Euro liegt,
Es wird uns relativ häufig der Wunsch vorgetragen,
als "Verträge" (falsch!) bezeichnete Dokumente zu unterzeichnen oder Empfehlungen für ein Praktikum abzugeben. Das lehne ich stets ab und zwar schon allein deswegen, weil es sich nicht um
eine prüfungsrechtliche Frage handelt (und nur für die habe ich Zuständigkeit). Darüber hinaus ist
mir auch nicht wirklich verständlich, warum Sie eine Deklarierung als Praktikum wünschen und
sich nicht damit zufrieden geben können, dass es sich um normale Erwerbsarbeit handelt. Da kann
es Ihnen eigentlich nur um die sozialrechtlichen Folgen gehen und zwar wohl insbesondere um die
Rentenversicherungspflicht. Sich der Rentenversicherungspflicht zu entziehen, liegt aber gar nicht
in Ihrem wohlverstandenen Interesse.
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