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Merkblatt 1: 
Allgemeine Informationen zum Betriebspraktikum in Klasse 11 für

Schülerinnen und Schüler

Liebe Schülerinnen und Schüler,

willkommen zum letzten Abschnitt der Berufs- und Studienorientierung an unserer Schule.
Mit  dem  zweiten  Betriebspraktikum  während  der  E-Phase  in  Klasse  11  schließt  ihr  die
schulische Vorbereitung für euren weiteren beruflichen Werdegang nach dem Abitur ab. Der
Schwerpunkt des Betriebspraktikums in Klasse 11 liegt auf den Bereichen Ausbildung und
Studium. 

Wie beim Betriebspraktikum in Klasse 9 habt ihr die freie Wahl bei der Entscheidung für
einen Praktikumsplatz. Falls ihr bereits eine grobe Vorstellung habt, in welche Richtung es
nach dem Schulabschluss gehen soll - Studium, Ausbildung, duales Studium oder zunächst
ein Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) -  dann ist dieses Praktikum die perfekte Möglichkeit sich
praktische  Eindrücke  im  zugehörigen  Studien-  und  Berufsfeld  zu  holen.  Falls  die
Entscheidung für den weiteren Lebensweg sich noch nicht komplett herauskristallisiert hat,
bietet  das  zweite  Betriebspraktikum  die  erneute  Chance  sich  ganz  neue  Eindrücke  zu
verschaffen. 

Während des PoWi-Unterrichts erhaltet ihr die Möglichkeit euch nochmals mit der Erstellung
von Lebenslauf und Anschreiben zu beschäftigen und anhand von Besuchen auf Berufs- und
Studienmessen,  Gesprächen  mit  Eltern  sowie  Vertretern  von  Unternehmen  und
Universitäten,  Hilfestellung  für  die  Entscheidung  über  euren  zukünftigen  Werdegang  zu
treffen. Des Weiteren werdet ihr die Möglichkeit erhalten, euch mittels eines professionellen
Bewerbungstrainings nochmals gezielt auf eine Berufsbewerbung vorzubereiten und dabei
auch den Prozess eines Bewerbungsgesprächs genauer kennenzulernen.  

Das  Praktikum  und  die  dazugehörigen  Aufgaben  im  Unterricht,  fließen  wie  bei  den
vorangegangenen Praktika in die PoWi-Note mit ein. Der Praktikumsbericht wird hierbei als
zusätzliche  Klausur  gewertet.  Ebenso  erhaltet  ihr  abermals  einen  von  den  Betrieben
ausgefüllten  Bewertungsbogen,  der  euer  Arbeitsverhalten  während  des  Praktikums
beurteilt. Diese Bewertung durch den Praktikumsbetrieb fließt ebenfalls in eure Note mit ein
und  kann  bei  zukünftigen  Bewerbungen  als  Beleg  bzw.  „Arbeitszeugnis“  über  das
abgeleistete  Betriebspraktikum  genutzt  werden.  Denkt  daran,  dass  ihr  auch  die
Arbeitszeugnisse aus den vorangegangenen Jahren nutzen könnt. 

Für weitere detaillierte Informationen zum ersten Betriebspraktikum und Schulpraktika im
Allgemeinen lest bitte das Merkblatt 2 und/oder werft einen Blick in das FAQ zur Berufs- und
Studienorientierung auf unserer Webseite. Alle weiteren Details zu den einzelnen Aufgaben
zur Praktikumsvorbereitung erfahrt ihr im Unterricht. 

Viele Grüße

Euer BSO-Team
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