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In einem Praktikum lernen die 
Jugendlichen betriebliche Hie-
rarchien kennen, erleben Fremd-
bestimmtheit des eigenen Tuns, 
neue mentale und psychische 
Anforderungen und teilweise 
einseitige körperliche oder gei-
stige Belastungen. Sie arbeiten in 
einem nicht selbst ausgewählten 
Team auf vorgegebene Ziele hin 
und müssen dabei einen Zeitrah-
men exakt einhalten. All diese 
außerhalb der Schule gesammel-
ten Erlebnisse und Eindrücke 
werden durch die Reflexion in 
der Schule zu Erfahrungen, die 
dem Schüler bei seiner Entschei-
dung helfen und auf die er später 
beim Ausfüllen seiner zukünf-
tigen Rolle in Wirtschaft und Ge-
sellschaft zurückgreifen kann.

Ziele des berufswahlvor-
bereitenden Unterrichts

Das Hauptziel ist Entscheidungs-
kompetenz: Die gezielte Beglei-
tung im Entscheidungsprozess 
und die Vorbereitung der Schüler 
auf die Berufswahl sind Schwer-
punkte der pädagogischen Ar-
beit. Wir verstehen Berufs-
wahlvorbereitung als Hilfe zur 
Lebensorientierung.

Eigene Erfahrungen ab der 
Klasse 5 helfen den Schülern 
zu erkennen, wo ihre Fähig-
keiten liegen. Darum hat prak-
tischer Unterricht etwa in Tech-
nik, Kunst, Hauswirtschaft und 
Informatik einen hohen Stellen-
wert. Auch der Wahlpflichtun-

terricht fördert die Entwicklung 
von Neigungen und Fähigkeiten. 
Betriebspraktika in den oberen 
Jahrgängen konkretisieren die 
Selbsteinschätzung.

Im Schwerpunktfach Arbeits-
lehre/Wirtschaft lernen die 
Schüler Berufsfelder und Ein-
zelberufe sowie Methoden der
Informationsrecherche kennen. 
Sie erfahren, dass Berufe unter-
schiedliche körperliche, geistige, 
persönliche und soziale Kompe-
tenzen erfordern, und lernen, 
ihre eigenen Neigungen und Fä-
higkeiten hierzu in Relation zu 
setzen. Der berufswahlvorberei-
tende Unterricht wird in enger 
Zusammenarbeit mit der Berufs-

beratung der Agentur für Ar-
beit durchgeführt. Regelmäßige 
Kontakte zu Wirtschaftsunter-
nehmen auf Messen, Betriebser-
kundungen, Projektunterricht, 
Informationsveranstaltungen in 
der Schule und Betriebspraktika 
sind fester Bestandteil der me-
thodischen Umsetzung. 

berufsvorbereitung in 
Klasse 10

Beobachtungen und Erfahrungen 
in den vergangenen Jahren 
haben uns veranlasst, auch in 
den 10. Klassen die berufsvorbe-
reitenden Elemente auszubauen, 
mit den folgenden Zielen:

VOLKER SPROEDT

Hilfe zur Lebensorientierung
berufswahlvorbereitung Jahrespraktikum

Praktika sind ein Schwerpunkt aller berufsorientierenden vorhaben in der Sekundar-
stufe. hier findet eine individuelle Auseinandersetzung mit einer welt statt, die den 
Schülern zunächst fremd ist. Die allgemeinbildenden Schulen begleiten, fördern und 
gestalten die Erfahrungsprozesse beim Übergang in die Berufswelt entscheidend mit. 
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Abb. 1: Jan absolviert
sein Praktikum in einem 
integrativen Kindergarten.
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• Die Absolventen sollen ihren 
Einstieg in die Berufsausbil-
dung im Rahmen des dualen 
Systems frühzeitig planen 
und selbst aktiv werden.

• Die Jugendlichen sollen einen 
ihrem Abschluss gemäßen 
Übergang planen und 
realisieren.

• Die Abbrecherquote (Berufs-
ausbildungsgänge und 
schulische Ausbildung) soll 
möglichst gering gehalten 
werden.

• Die Schüler sollen das 
Angebot an Beratung und 
Betreuung annehmen.

In diesem für die meisten Schü-
ler letzten Jahr an einer allge-
meinbildenden Schule bieten wir 
je nach angestrebtem Abschluss 
unterschiedliche Möglichkeiten, 
Praxiserfahrungen zu sammeln; 
hierbei geht es vor allem um 
letzte Überprüfungen und Vertie-
fungen der eigenen Fähigkeiten.

Jahrespraktikum in
Klasse 10A

Das Jahrespraktikum in der hier 
dargestellten Form setzt die Rah-
menbedingungen einer Ganztags-
schule voraus. Es besteht aus 
einer zweiwöchigen Blockphase 
und einem anschließenden Ta-
gespraktikum während des ge-
samten Schuljahres, in dessen 
Verlauf in der Regel 38 bis 40 
Praktikumstage zusammenkom-
men. Ergänzt werden die Praxis-
erfahrungen durch permanente 
unterrichtliche Vertiefung: indi-
viduelle Dokumentation, Refle-
xion und Präsentation. Die Ziele:
• langfristige Erprobung des 

Wunschberufes,

• Förderung der Berufsreife,
• Senkung der Abbrecherquote 

bei Auszubildenden,
• Erfahren der Notwendigkeit 

von Arbeitstugenden,
• Zuwachs an Lernmotivation.

organisation des 
praktikums

Vor dem Ende des 9. Schuljahres 
erfolgt eine ausführliche Erstin-
formation der Schüler und Eltern 
der zukünftigen 10A-Klassen
(M 4, M 5). Damit verbunden ist 
die Aufforderung, sich gemein-
sam und in Beratung mit allen 
Beteiligten – in der Schule und 
privat – für einen geeigneten 
Beruf zu entscheiden und einen 
entsprechenden Praktikums-
platz zu suchen.

Die Schüler, die am BEREB-
Programm teilnehmen, arbeiten 
in allen Phasen der Vorbereitung 
auf ihr Praktikum eng mit ihren 
jeweiligen Betreuern zusammen. 
Bei Bedarf werden sie individuell 
durch Paten der Kolpingfamilie 
und den StuBo der Schule nach 
dem Prinzip „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ unterstützt – sie erhalten 
Adressen, Telefon-Training und 
Ähnliches.

Zu Beginn des 10. Schuljahres, 
in der dritten und vierten Schul-
woche, absolvieren die Schüler 
dann ein 14-tägiges Blockprakti-
kum, um so „ihren“ Praktikums-
betrieb mit seinen zeitlichen 
Abläufen und Mitarbeitern ken-
nenzulernen. Anschließend lei-
sten sie an jedem Donnerstag 
einen sieben- bis achtstündigen 
Praktikumstag ab. Die schulische 
Nachbereitung erfolgt direkt an 
jedem Freitag der Woche.   

Das Jahrespraktikum impli-
ziert auf Seiten der Schüler 
eine Entscheidung mit hohem 
Ernstcharakter, Kontinuität und 
Planungssicherheit. Da ein 
wichtiges Ziel des Jahresprak-
tikums ist, Durchhaltevermögen 
zu beweisen, ist ein wechsel 
im Laufe des Schuljahres nur 
in Ausnahmen vorgesehen und 
möglich. Eine für das gesamt-
konzept unerlässliche zweite 
Blockphase ließe sich außer-
dem organisatorisch nicht rea-
lisieren.

betreuung: Zusammen-
arbeit von schule und 
betrieb
Die betreuende Lehrkraft, der 
Fach- oder Klassenlehrer, ist für 
den Praktikumstag von allen Un-
terrichtsverpflichtungen befreit 
und besucht die Schüler in ihrem 
Praktikumsbetrieb oder Einsatz-
ort nach vorheriger Terminver-
einbarung. Beim Erstbesuch, der 
während der Blockphase stattfin-
det, geht es um das gegenseitige 
Kennenlernen, um die Zielset-
zung sowie organisatorische Fra-
gen und Planungen; die betrieb-
lichen Mitarbeiter sollen in ihren 
erzieherischen Bemühungen un-
terstützt werden.

Die folgenden Besuche sollten 
in einem monatlichen Rhythmus 
geplant stattfinden. Die Betriebe 
werden räumlich in vier Grup-
pen eingeteilt, um die Besuche 
in einem zeitlich und organisato-
risch angemessenen Rahmen re-
alisieren zu können. Im Mittel-
punkt jedes Besuchsgesprächs 
steht ein Schwerpunktthema (M 
1). Bei akuten Problemen stehen 
die betreuenden Lehrkräfte zu-
sätzlich auch kurzfristig für Ver-
mittlungen etc. zur Verfügung.

Zur individuellen Betreuungs-
arbeit im Verlauf des Schuljahres 
gehört es außerdem, negativen 
Einflussfaktoren im Rahmen der 
Praktikantentätigkeit entgegen-
zuwirken, dazu zählen vor allem 
• zu hohe Erwartungen,
• Über- oder Unterforderung, 
• Resignation und
• Konfliktmanagement.

BErUfSwAhLvorBErE i t Ung

Abb. 2: Olga sammelt erste 
Berufserfahrungen in 
einer Tierarztpraxis und 
Daniel bringt sein Hobby 
im beruflichen Kontext 
einer Kfz-Werkstatt ein.
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Diese Inhalte werden in Einzel-
gesprächen und im Bedarfsfall 
stattfindenden Kreisgesprächen 
mit allen Schülern der Klasse 
oder Teilgruppen thematisiert.

Dokumentieren und 
reflektieren

Die Schüler erarbeiten nach der 
Blockphase keinen der sonst üb-
lichen Praktikumsberichte. Die 
Reflexion erfolgt stattdessen 
über einen längeren Zeitraum 
und mit anderen Schwerpunk-
ten.
Nachweis
Die Schüler lassen sich jeden ab-
geleisteten Praktikumstag be-
stätigen. Der Betrieb gibt jeweils 
ein kurzes Beurteilungsfeedback 
(M 6; Hinweis: Die Arbeitsblätter 
M 4 bis M 16 stehen im Down-
load-Bereich der Schulhomepage 
zur Verfügung, s. Link am Ende 
des Artikels).
Berichte
Die Schüler fertigen nach Vor-
lage von jedem Donnerstag einen 
reflektierenden Bericht mit vari-
ierenden Anforderungen an. 
Überprüfung und Austausch
Der Lehrer, ein Erziehungsbe-
rechtigter und der betriebliche 
Betreuer bestätigen durch Ab-
zeichnen des fertiggestellten 
Protokolls, dass sie den Bericht 
zur Kenntnis genommen haben. 
Der Betrieb bestätigt zugleich 
die sachliche Richtigkeit der An-
gaben. So wird Transparenz ge-
währleistet. Alle am Lernprozess 
Beteiligten sind involviert und 
können sich austauschen.
Portfolio
Zum Ende des ersten Halbjahres 
werden alle Nachweise und Be-
richte zusammen mit einer Aufli-
stung berufsspezifischer Fachter-
mini in einem Portfolio vorgelegt 
(M 5, M 6). Für die Bearbeitung 
steht freitags eine halbe Wochen-
stunde von 30 Minuten zur Ver-
fügung.

Referieren und 
präsentieren

Referat
Nach der Beendigung der Block-
phase bereiten die Schüler ein 
Dreiminuten-Referat vor, in dem 

sie die Mitschüler über „ihren“ 
Betrieb informieren und über 
erste Erfahrungen berichten (M 
6). Kriterien für ein erfolgreiches 
Referat sind im Laufe der Schul-
zeit in verschiedenen Fächern 
und Sachzusammenhängen erar-
beitet worden und werden in die-
ser Phase lediglich aktualisiert.

Für dieses Kurzreferat (M 2) 
teilt sich die Lerngruppe in 
drei Untergruppen auf. Jede der 
Gruppen hat während des 
Vortrages einen Beobachtungs-
schwerpunkt: Inhalt/Form, Spra-
che/Sprechen oder Körperspra-
che (M 3).

Jeder Schüler hat die Gliede-
rung vor sich liegen und wich-
tige Beobachtungskriterien auf 
einem Poster vor Augen. Die Indi-
katoren zu den Kriterien wurden 
im vorbereitenden Unterricht er-
arbeitet. Ein Zeitnehmer stoppt 
die Dauer des Vortrages. Nach 
Vortragsende leitet der Referent 
selbst die folgende Auswertungs-
phase.

Ein stark formalisierter Ablauf 
wirkt dabei der bei vielen Schü-
lern vorhandenen Unsicherheit 
entgegen und unterstützt den 
respektvollen Umgang mitein-
ander.

Jede Gruppe bestimmt zunächst 
einen Gruppensprecher, tauscht 
sich dann über ihre Beobach-
tungen aus und verständigt sich 
auf eine gemeinsame Bewer-
tung. Im Anschluss bittet der Re-
ferent die jeweiligen Gruppen-
sprecher um eine Positivrunde. 
Im zweiten Durchgang schlagen 
die Gruppen eventuelle Verbes-
serungen vor.

In der dritten Phase der Aus-
wertung erfolgt eine freie Runde, 
in der jeder Schüler eine noch 
nicht erwähnte, aber seines Er-
achtens wichtige Positiväuße-
rung oder einen Verbesserungs-
vorschlag machen kann. Zum 
Abschluss kann der Referent 
zusätzliche Erklärungen geben, 

Anzeige



22 Praxis Schule 5-2013

Hinweise zu den Materialien

m 1 – praktikumsbesuch
m 2 – mein praktikum (3-minuten-Referat)
m 3 – Hinweise zum präsentieren (3-minuten-Referat)

 m 4–m 16 
 (Nur als Download unter: www.ghs-niedersprockhoevel.de)

L INKS

www.ghs-niedersprockhoevel.de
 homepage der gemeinschaftshaupt-

schule niedersprockhövel

BErUfSwAhLvorBErE i t Ung

praktika und praxiserfahrungen allgemein

Die unterrichtliche vor- und nachbereitung von Praktika basiert auf 
einem grundsätzlich off en gefassten Unterrichtskonzept, das sich 
an die individuellen Anforderungen der jeweiligen Schülergruppe 
anpassen lässt und auch den Kollegen genügend freiräume für ei-
gene Schwerpunktsetzungen gibt. nur so lässt sich erfahrungsge-
mäß an einer Schule ein Konzept realisieren, das auf das besondere 
Engagement jedes Kollegen angewiesen ist. Engagement kann aller-
dings nur sehr bedingt eingefordert werden, sondern lebt von frei-
williger mit- beziehungsweise mehrarbeitsbereitschaft. Das wieder-
um bedingt gestaltungsfreiräume und Entscheidungsmöglichkeiten, 
die konzeptionell zu schaff en sind.

außerdem besteht Gelegenheit 
zu weiteren Nachfragen und Dis-
kussionen. Der Beobachtungs-
schwerpunkt wechselt bei jedem 
Referat.
Präsentation
Am Tag der offenen Tür, den die 
Schule regelmäßig am Ende des 
ersten Halbjahres durchführt, 
können die Schüler ihren Betrieb 
und ihre Erfahrungen der Schul-
öffentlichkeit präsentieren – in 
einem traditionellen Info-Plakat 
oder einer Power-Point-Präsenta-
tion. Auch hierbei erfolgt die Be-
urteilung nach selbstständig ent-
wickelten Kriterien durch die 
Lernenden selbst.

portfolioarbeit im zweiten 
Halbjahr

Im diesem Zeitraum vertiefen 
und systematisieren die Schü-
ler ihre Praktikumserfahrungen 
und ergänzen das Portfolio (M 
9, 10) um ein weiteres Element. 
Inhalt der zu erstellenden Un-
terlagen sind für die unter-
schiedlichen Berufsgruppen
erarbeitete branchenrelevante 
Aufgaben (Beispiel: M 11).

beurteilung und
evaluation

Eine Zensierung erfolgt im 
Fach Technik (Bemerkung: „Die 
Leistungen im Fach Technik wur-
den im Rahmen eines betrieb-
lichen Praktikums erbracht“), 

schriftlich auf Grundlage der er-
arbeiteten Berichtsmappe und 
im praktischen Teil in Abstim-
mung mit dem betrieblichen Be-
treuer (M 12).

Zur Qualitätssicherung wer-
den die Elemente des Jahresprak-
tikums regelmäßig evaluiert. 
Alle an diesem Unterrichtsvor-
haben Beteiligten – Schüler, El-
tern und die Praktikantenbe-
treuer in den Betrieben – sind 
aufgefordert, sich zu Fragen der 
Organisation sowie den Inhalten 
kritisch zu äußern (M 13, 14, 15,
16).                                                                         

AUtoR
Volker sproedt, geb. 1950, ist lang-
jähriger StuBo an der hauptschule
niedersprockhövel und war als mit-
glied des Kompetenzteams im
Ennepe-ruhr-Kreis mehrere Jahre
zuständig für die systemische Ent-
wicklung im Bereich der Berufs-
orientierung an allen Schulformen.

m 4 – elterninfo
m 5 – betriebsinfo
m 6 – Nachweis (Vordruck)
m 7 – protokoll 1 (Vordruck)
m 8 – protokoll 2 (Vordruck)
m 9 – inhalt (portfolioarbeit 2. Halbjahr)
m 10 – bewertung (portfolioarbeit 2. Halbjahr)
m 11 – Aufgaben/beispiel
  (portfolioarbeit 2. Halbjahr) 
m 12 – Zensierung
m 13 – Halbjahrsbewertung (evaluation)
m 14 – lernende (evaluation)
m 15 – eltern (evaluation)
m 16 – betriebe (evaluation)
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M 1 | Praktikumsbesuch

Jahrespraktikum 10A – hier: Praktikumsbesuche durch den/die betreuende/-n Lehrer/-in

organisation

•	 	Es	wird	ein	einmaliger	Besuch	während	des	zweiwöchigen	Blockpraktikums	durchgeführt,	danach	
monatlich (im vierwochen-rhythmus), wenn kein aktueller Kommunikationsbedarf besteht.

•	 	Die	einzuplanende	durchschnittliche	Gesprächsdauer	beträgt	20	bis	30	Minuten.

•	 	Des	Weiteren	ist	ein	zusätzliches	Zeitbudget	für	eventuelle	Betriebsbegehungen	vorzusehen.

leitfragen

im mittelpunkt jedes Besuchsgespräches steht eine Leitfrage beziehungsweise ein Leitthema.

•	 	Allgemeine,	das	heißt	durchgehende	Gesprächsthemen	aller	Besuche:

 - Stärken und Schwächen des Praktikanten, 
- die zu beobachtende Entwicklung, 
- Benennung von Schwierigkeiten/Defiziten (fachlich/sozial/körperlich).

•	 	Das	erstgespräch dient der Klärung von fragen zur Zielsetzung, zum inhalt und zur organisation des 
Jahrespraktikums.

•	 	Abklären,	ob	die	Möglichkeit	zum	Abschluss	eines	Ausbildungsvertrages	für	den	Praktikanten	
besteht. Eventuell daran geknüpfte Bedingungen erfragen und Auswahlverfahren erläutern lassen. 

•	 	Mögliche	schulische	Defizite	des	Praktikanten	und/oder	anderer	Schüler	in	einzelnen	Schulfächern/
Unterrichtsbereichen beziehungsweise themenbeispielen so exakt wie möglich benennen lassen.

•	 	Erläutern	der	Kriterien	für	die	am	Ende	eines	jeden	Halbjahres	zu	erteilende	beurteilung/
Zeugniszensur (Praxisteil).

•	 	Zensurenbesprechung	und	Zwischenabfrage	der	Motivation	für	die	Einstellung	des	Praktikanten.

•	 	Klären,	welche	berufsrelevanten	Vorkenntnisse	in	der	Schule	für	den	jeweiligen	Beruf	unbedingt	
vermittelt werden müssen (fach/thema).

•	 evaluation: betriebliche Beurteilung/meinung 

 - zum Jahrspraktikum allgemein (Ziele und deren realisierungschancen), 
- zur organisation (rhythmus, tag etc.), 
- verbesserungsvorschläge; 
- stellt sich der Betrieb weiterhin als Praktikumsbetrieb zur verfügung?

•	 Konkrete	Aufgaben	für	den	Unterricht	(zum	Beispiel	Mathe,	Deutsch,	Physik)	erbitten,	in	schriftlicher	
form, per fax, mail oder persönlich beim nächsten Besuch.
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AUfgABEnBL At t:  BErUfSwAhLvorBErE i t Ung i i

M 2 | Mein Praktikum (Präsentation)

name: 

vortragsdauer: ca. 3 minuten

Die Ausarbeitung zu den einzelnen Punkten kann zunächst in schriftlicher form erfolgen. 
für den eigentlichen vortrag legst du dir anschließend einen Stichwortzettel an. 
Das Üben des vortrages (redefluss, Zeitfaktor usw.) geschieht dann in Zweier-gruppen.

1. mein praktikumsbetrieb

•	 genaue	Bezeichnung

•	 Branche	(Tätigkeitsfeld,	Kunden,	...)

•	 Größe	des	Betriebs	und	der	Belegschaft

•	 Lage,	Räumlichkeiten

•	 Ausbildung

2.  meine tätigkeiten

•	 exakte	Berufsbezeichnung

•	 ausgeübte	Tätigkeiten	im	Berufsfeld

•	 Arbeitszeiten

•	 Arbeitsbedingungen	(zum	Beispiel	besondere	Belastungen)

3.  beurteilung und erwartungen für das kommende Jahr

•	 Tätigkeiten

•	 Kollegen

•	 Chef

4.  erkannte eigene Qualitäten bezogen auf die berufstätigkeit

5.  erkannte eigene Defizite bezogen auf die berufstätigkeit
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AUfgABEnBL At t:  BErUfSwAhLvorBErE i t Ung i i i

M 3 | Hinweise zum Präsentieren

Berücksichtige bei deinem Kurzreferat die folgenden hinweise.

inhalt/Form

Achte auf

•	 Vollständigkeit,

•	 Sachlichkeit,

•	 korrekte	Reihenfolge,

•	 angemessene	Sprache

und

•	 „komm	auf	den	Punkt“.

sprache/sprechen

Sprich

•	 deutlich,

•	 laut	genug,

•	 ruhig	und	langsam,

•	 flüssig,

•	 verhaspele	dich	nicht

  und

•	 bau	kleine	Sprechpausen	ein.

Körpersprache

wichtig sind:

•	 Selbstbewusstsein,

•	 fester	und	ruhiger	Stand,

•	 angemessener	Ernst,

•	 Engagement	zeigen,

•	 alle	Zuhörer	anschauen,

•	 Hände	nicht	verstecken.


