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Merkblatt 1: 
Allgemeine Informationen zum Betriebspraktikum in Klasse 9 für

Schülerinnen und Schüler

Liebe Schülerinnen und Schüler,

da ihr nun in der 9. Klasse seid, steht im Zuge der Berufs- und Studienorientierung (BSO) in
diesem  Schuljahr  steht  eure  Teilnahme  am  ersten  Betriebspraktikum  (Schwerpunkt:
Ausbildung)  an.  Ihr  konntet  letztes  Jahr  im Sozialpraktikum bereits  erste  Erfahrungen in
sozialen  Berufen  &  Berufsfeldern  sammeln  und  habt  nun  die  Möglichkeit  den
Praktikumsplatz euren Interessen nach zu wählen.

Im  Gegensatz  zum  letztjährigen  Praktikum  erhaltet  ihr  diesmal  keine  Liste  von
Praktikumsplätzen, sondern sucht euren Einsatzort selbstständig und eigenverantwortlich.
Solltet  ihr  hierbei  Probleme  haben,  wendet  euch  an  eure  PoWi-Lehrer,  die  euch  mit
Vorschlägen unterstützen können. Wie im letzten Schuljahr werdet ihr euch im Rahmen des
PoWi-Unterrichts auf das Praktikum vorbereiten. Das bedeutet, dass ihr das Aufsetzen eines
Anschreibens und das Erstellen eines Lebenslaufes wiederholen und eure Kenntnisse über
Berufsmöglichkeiten durch Besuche auf Berufs- und Ausbildungsmessen, sowie mit Hilfe der
Angebote des Berufsinformationszentrums (BIZ) der Stadt Frankfurt erweitern werdet. 

Das Praktikum und die dazugehörigen Aufgaben im Unterricht, wie z.B. die Erstellung von
Lebenslauf und Anschreiben, das Schreiben des Praktikumsberichts und das Entwerfen einer
Präsentation zum Praktikum fließen weiterhin – wie beim Sozialpraktikum – in die PoWi-
Note mit  ein.  Dementsprechend wird der Praktikumsbericht als  zusätzliche Klassenarbeit
gewertet.  Wie  im  Sozialpraktikum  erhaltet  ihr  von  den  Betrieben  einen  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  das  letztjährige
Arbeitszeugnis aus dem Sozialpraktikum bei eurer diesjährigen Bewerbung 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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