
 

Praktikum Plus 
 

 

Projektbericht 2016/17: 
 

„Das Schüler-Praktikum als  

wesentliches Instrument für eine 

gelungene Berufs- und  

Studienorientierung“ 
 

 

November/Dezember 2017 

 

Redaktion: OStR Achim Preuß - Referat 56 

Zusammenfassung der Zwischenberichte der Bildungsträger Christliches 

Jugenddorf Offenburg, Kolping Bildungswerk Stuttgart und Bildungspark 

Heilbronn-Franken aus den 10 teilnehmenden Regionen in Baden-

Württemberg. 

 

                            



Projektbericht Praktikum Plus 2016/17                                                1 
 

 
 

Inhalt 

1. Zur Einführung: Die Projektziele von Praktikum Plus ............................................................. 2 

 

2. Kristallisation der Gelingensfaktoren für Praktika .................................................................... 3 

2.1 Gelingensfaktoren bei der Vorbereitung des Praktikums ............................................................. 3 

2.2 Gelingenskriterien bei der Durchführung des Praktikums ............................................................ 4 

2.3 Gelingenskriterien bei der Nachbereitung des Praktikums........................................................... 5 

2.4 Lernaufgaben - eine deutliche Aufwertung der Praktikumskultur ............................................... 6 

 

3. Prozessorientierte Nachhaltigkeit bei der Praktikumsumsetzung ......................................... 7 

3.1 Schüler-Portfolio ............................................................................................................................ 8 

3.2 Schul-Dokumentation - Portfoliomanagement ............................................................................. 8 

3.3 Eingliederung der Praktikumskonzepte in das BO-Curriculum ................................................... 11 

 

4. Schülerorientierte Workshops ................................................................................................... 13 

4.1 Türöffner zu Betrieben und Institutionen: der Workshop „Telefontraining“ ............................. 13 

4.2 Der Schülerworkshop „Praktikum Plus“: Praktikumseinstieg „mit Kopf und Herz“ .................... 15 

 

5. Austausch- und Vernetzungstreffen ........................................................................................ 18 

 

6. Übersicht: Best-Practice-Beispiele aus den teilnehmenden Regionen .............................. 20 

6.1 Landkreis Rottweil ....................................................................................................................... 20 

6.2 Land- und Stadtkreis Karlsruhe ................................................................................................... 21 

6.3 Region Freiburg und Umgebung ................................................................................................. 22 

6.4 Region Mannheim und Umgebung ............................................................................................. 22 

6.5 Region Heilbronn und Umgebung ............................................................................................... 23 

6.6 Region Ostalbkreis ....................................................................................................................... 25 

6.7 Region Ravensburg - Bodenseekreis ........................................................................................... 25 

6.8 Region Rems-Murr-Kreis ............................................................................................................. 26 

6.9. Region Zollernalbkreis ................................................................................................................ 27 

6.10 Region Tübingen-Reutlingen ..................................................................................................... 27 

 

7. Zusammenfassung ..................................................................................................................... 29 

 



Projektbericht Praktikum Plus 2016/17                                                2 
 

 
 

1. Zur Einführung: Die Projektziele von Praktikum Plus 

 

Alle Schülerinnen und Schüler, die ein verpflichtendes Praktikum durchlaufen, sollen bei der 

Entwicklung eigener Berufswünsche und beim Übergang in eine berufliche Ausbildung - ent-

sprechend ihrer Fähigkeiten und ihres Leistungsstandes - optimal unterstützt werden. Hierzu 

spielt das Praktikum eine Schlüsselrolle: Zum richtigen Zeitpunkt angetreten und gewinn-

bringend umgesetzt, kann es den Schülerinnen und Schülern wichtige Impulse im Hinblick 

auf die Entscheidung für einen Beruf geben. 

Das baden-württembergische Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat deshalb zum 

Schuljahr 2016/17 das Projekt „Praktikum Plus - Lernen in der Praxis“ ins Leben gerufen. 

Ansetzend in 10 Stadt- und Landkreisen, die sich als Modellregion des Übergangs von Schu-

le zu Beruf definieren, sollen interessierte Schulen die Unterstützung eines Bildungsträgers 

in Anspruch nehmen können. Erfolgreich beworben haben sich hierfür das Christliche Ju-

genddorf Offenburg, das Kolping-Bildungswerk (KBW) Stuttgart und der Bildungspark (BP) 

Heilbronn-Franken. Die Bildungsträger erhielten den Auftrag, die Praktikumsumsetzung in 

den sie betreffenden Regionen so zu optimieren, dass das Praktikum eine möglichst weitrei-

chende Berufsorientierung für die dortigen Schüler/innen verwirklicht. Insbesondere umfasst 

das Projekt folgende Elemente: 

 

1) Erprobung und Weiterentwicklung der Praktika im Sinne eines zielgenauen und auf 

die individuellen Bedürfnisse abgestimmten Instruments 

 

2) Erarbeitung von Standards zur Vor- und Nachbereitung der Praktika sowie zu deren 

Durchführung 

 

3) Best-Practice-Beispiele: Eine am Projektende zu erstellende Dokumentation soll allen 

Schulen zugutekommen. 

 

Neben diesen drei Elementen zeigte sich während der Umsetzung des Projekts, dass auch 

die Elternmitwirkung und die Einbeziehung sogenannter Lernaufgaben (vgl. 2.4) eine ge-

wichtige Rolle für den Erfolg der Praktika in Bezug auf eine gelungene Berufs- und Studien-

orientierung der Schülerinnen und Schüler spielen. 

 

Aus aktuellem Anlass sei schließlich noch erwähnt, dass das Projekt Praktikum Plus die 

Schulen bei der Umsetzung der neuen Verwaltungsvorschrift Berufs- und Studienorientie-

rung (August 2017) unterstützt. 
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2. Kristallisation der Gelingensfaktoren für Praktika 

 

Die im Folgenden dargestellten Gelingensfaktoren wurden durch den Bildungspark Heil-

bronn-Franken auf Basis aller bisher im Projekt Praktikum Plus gewonnenen Erfahrungen 

zusammengefasst. Ein Praktikum wird demnach als gelungen bewertet, wenn es zu einem 

realistischen und verfestigten Berufswunsch führt. Im Anschluss an ein gelungenes Prakti-

kum können Schülerinnen und Schüler (SuS) begründet sagen, ob der erprobte Beruf für sie 

in Frage kommt. Auch ein Praktikum, das auf Basis einer sachlich reflektierten, persönlichen 

Entscheidung von der angezeigten beruflichen Richtung der gewählten Praktikumsstelle 

wegführt, darf als gelungen bezeichnet werden. In jedem Fall bildet das Praktikum eine we-

sentliche Grundlage für weitere berufliche Entscheidungen.  

 

2.1 Gelingensfaktoren bei der Vorbereitung des Praktikums 
 

Die SuS kennen ihre Interessen, wissen welche Stärken und Schwächen sie haben und 

können diese als Grundlage für die Wahl des Praktikumsplatzes nutzen. Sie sind in der La-

ge, aufgrund ihrer Interessen und Kompetenzen realistische Berufswege für sich zu erken-

nen. Die SuS kennen verschiedene Berufsfelder und dazugehörige Berufe. Sie haben einen 

möglichst umfassenden Überblick über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region. So können 

sie bei der Auswahl eines Praktikumsbetriebes ihre Interessen und Stärken als Grundlage 

nutzen und sind nicht durch fehlende Informationen beschränkt. Hierzu ist es notwendig, 

dass auch im Unterricht passend zum jeweiligen Unterrichtsfach Ausbildungsmöglichkeiten, 

Werdegang und Perspektiven besprochen werden und sich alle Fachlehrer für die berufliche 

Orientierung der Schülerinnen und Schüler verantwortlich fühlen. Betriebsbesichtigungen 

und Exkursionen sind obligatorisch. 

 

Es ist unbestritten, dass Eltern nach wie vor den größten Einfluss auf die berufliche Entwick-

lung ihrer Kinder haben. Daher erscheint es lohnenswert, die Eltern stärker als bisher in die 

berufliche Orientierung ihrer Kinder einzubeziehen und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, 

welche Beiträge sie zu deren Unterstützung leisten können. Die Eltern sollten in den gesam-

ten Prozess der Berufsorientierung mit einbezogen werden. Sie sollten Informationen über 

an der Schule stattfindende Maßnahmen erhalten und dazu aufgefordert werden, ihre Kinder 

in diesem Prozess zu unterstützen. Die Schule steht dazu – idealerweise – in regelmäßigem 

Austausch mit den Eltern. Ideen, wie Eltern zur Beteiligung und Mitwirkung motiviert werden 

können, sollten – so die ersten Ergebnisse von Praktikum Plus – noch weiter ausgearbeitet 

werden (vgl. Kap. 7) denkbar ist beispielsweise ein Praktikumstag am Arbeitsplatz der Eltern 

mit darauffolgendem Eltern-Schüler-Abend zur Auswertung der Erfahrungen. 
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Als ein wesentlicher Gelingensfaktor ist die geeignete Bewerbung zu nennen. Die Schülerin-

nen und Schüler müssen wissen, wie man hierzu ein Telefonat führt und wie man einen Be-

werbungsbrief sowie einen Lebenslauf schreibt. Sie kennen die wichtigsten Verhaltenswei-

sen am Arbeitsplatz und können sich Vorgesetzen und Kollegen gegenüber angemessen 

verhalten. 

 

Schließlich ist im Vorfeld des Praktikums wichtig, dass die SuS einen ihren Fähigkeiten und 

Interessen entsprechenden Praktikumsplatz finden können und sich nicht für einen Prakti-

kumsplatz entscheiden, weil er lediglich gut zu erreichen ist oder die Arbeitszeiten nicht so 

lang sind. Neben der rechtzeitigen und umfassenden Information der SuS sowie der Eltern 

über Praktikumszeiten, sollten die SuS auch während der Zeit der Suche nach einem Prakti-

kumsplatz mehr oder weniger begleitet werden. Klare Fristen sollten gesetzt und ein Zwi-

schenstand erhoben werden, damit bei Bedarf einzelne Schüler intensiver unterstützt werden 

können. Wie diese Begleitung konkret aussieht und welche Lehrkräfte verantwortlich sind, 

sollte verbindlich festgelegt werden. 

 

Umfang und Zielsetzung des Praktikums sind nicht nur den SuS und den betreuenden Leh-

rerinnen und Lehrern, sondern auch den Praktikumsbetrieben und -institutionen rechtzeitig 

bekanntzugeben. 

 

2.2 Gelingenskriterien bei der Durchführung des Praktikums 

 

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Betriebe werden während dem Praktikum durch 

eine Lehrkraft betreut. Die Ansprechpartner beider Seiten sind bekannt und die Kontaktdaten 

ausgetauscht, damit bei auftretenden Problemen ein Kontakt hergestellt werden kann. Die 

betreuende Lehrkraft besucht die SuS – idealerweise – einmal bei der Arbeit um Rückmel-

dung vom Betrieb zu erhalten, wie das Praktikum bisher verlaufen ist. So entsteht die Mög-

lichkeit, sowohl mit den SuS als auch mit Betreuern im Betrieb individuelle Gespräche zu 

führen und zu reflektieren, welche Erkenntnisse aus dem Praktikum gezogen werden kön-

nen. Ein im Rahmen des schulischen BO-Curriculums erstellter Leitfaden kann die Lehrkräfte 

dabei unterstützen, den Besuch möglichst gewinnbringend zu gestalten. Eine Alternative, 

bzw. Ergänzung zum Besuch im Betrieb, könnte auch ein Schüler-Abend während der Prak-

tikumsphase sein, zu dem sich alle Schülerinnen und Schüler in der Schule einfinden. Im 

Praktikum bis zu diesem Zeitpunkt aufgetretene Schwierigkeiten können lösungsorientiert 

angesprochen werden. 
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Zu den Betrieben und Institutionen, welche Praktika anbieten, sollte die Schule auch außer-

halb der Praktikumszeiten Kontakt halten. Dort wird mittel- und langfristig derselbe schuli-

sche Ansprechpartner gewünscht. So kann ein Vertrauensverhältnis wachsen. Beispielswei-

se im Rahmen von – an manchen Schulen stattfindenden – internen Bildungsmessen, könn-

ten Betriebe und Institutionen eingeladen werden, um sie insbesondere auch als Prakti-

kumsgeber zu würdigen. Der Aufbau eines verlässlichen Netzwerkes mit Bildungspartnern, 

Betrieben und Institutionen, die sich der Schule verbunden fühlen – und umgekehrt - ist ein 

unerlässlicher Baustein einer nachhaltigen Praktikumsdurchführung. 

 

Die Betriebe erhalten –  am besten in der Praktikumsvereinbarung festgelegt – Kriterien, die 

die Praktika erfüllen sollen. Die SuS sollen über Tätigkeiten Einblicke in den Berufsalltag 

erhalten, in angemessenen Rahmen selbstverantwortlich Aufgaben erfüllen und abschlie-

ßend eine qualifizierte Rückmeldung erhalten. Die Gespräche mit den Betrieben sollten auf 

Augenhöhe geschehen, die betrieblichen Belange sollten in der Vorbereitung mitbedacht 

werden, so dass das Ergebnis der Gespräche für alle beteiligten Parteien (SuS, Betrieb, 

Schule) von Nutzen sein kann. 

 

2.3 Gelingenskriterien bei der Nachbereitung des Praktikums 
 

Nachdem das Praktikum abgeschlossen ist, wird gemeinsam in der Klasse über die Erfah-

rungen und Erlebnisse reflektiert. Dieser Rückblick (bisher meist in Form einer Präsentation 

oder eines Berichts) beschränkt sich jedoch nicht auf eine Beschreibung dessen, was gear-

beitet wurde. Es sollen Schlüsse aus den gemachten Erfahrungen gezogen werden. So kann 

ein Schüler/eine Schülerin zum Beispiel erkannt haben, dass der erkundete Beruf nichts für 

ihn/sie ist. Zudem sollen SuS ihre im Praktikum zum Tragen gekommene Stärken und 

Schwächen reflektieren. Was kann ich gut? Was ist mir nicht gut gelungen? Mit dieser Er-

kenntnis kann dann in die Zukunft geblickt werden und nach anderen Möglichkeiten gesucht 

werden, die eher den Interessen und Kompetenzen der Einzelnen entsprechen. Grundlage 

für diese Reflexion sind die während des Praktikums bearbeiteten Aufgaben, die Selbstein-

schätzungen der SuS sowie die Fremdeinschätzungen des Betriebs. Von Vorteil für die Re-

flexion wäre es, wenn die Auswertung direkt im Anschluss an das Praktikum geschehen 

könnte und der Praktikumszeitraum nicht direkt vor den Ferien liegt. 

 

Wie auch die Ergebnisse aus Analysen der Stärken und Schwächen, sollten nach einem 

Praktikum die durch die Reflexion erlangten Ergebnisse festgehalten werden. Hierzu eignet 

sich ein Berufswegeportfolio. So kann im weiteren Verlauf auf diese Ergebnisse zurückge-

griffen werden und die Berufs- und Studienorientierung wird als Prozess wahrgenommen 
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und nicht als viele, voneinander unabhängige Maßnahmen. An manchen Schulen werden die 

gemachten Erfahrungen und gesammelten Informationen von den SuS an ihre Nachfol-

ger/innen auch im Rahmen einer schulinternen Bildungsmesse weitergegeben. 

 

Um die Durchführung der Praktika transparenter werden zu lassen und damit unabhängiger 

von der einzelnen Lehrkraft, ist es notwendig, eine Prozessbeschreibung sowie alle zu ver-

wendenden Unterlagen (Formulare, Vorlagen für Bewerbungsunterlagen, einzuhaltende Fris-

ten, Unterrichtsmaterialien in der Schule) in Form eines Handbuches allen am BO-Prozess 

Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Hierin sind Abläufe und Zuständigkeiten klar geregelt, 

sodass alle Lehrkräfte über den Verlauf Bescheid wissen und ihren Anteil leisten können. Die 

Abläufe sind standardisiert, werden in regelmäßigen Abständen evaluiert und ggf. aufgrund 

veränderter Rahmenbedingungen angepasst. Eine Flexibilität in der Ausgestaltung beglei-

tender Maßnahmen und freiwilliger Praktika im Sinne der Bedürfnisse der/s jeweiligen Schü-

lers/in sollte möglich bleiben. 

 

Je angemessener die Betreuung der Schülerinnen und Schüler – im Rahmen ihrer individuell 

gegebenen persönlichen Voraussetzungen und in guter Absprache mit den Betrieben – ge-

leistet werden kann, desto sicherer gelingt ein Praktikum.  

 

2.4 Lernaufgaben - eine deutliche Aufwertung der Praktikumskultur 
 

Als empfehlenswert erweist es sich, wenn die Schülerinnen und Schüler vor Beginn des 

Praktikums den Auftrag erhalten, betriebliche Lernaufgaben zu suchen, die sie während dem 

Praktikum bearbeiten sollen. Schon bei der Praktikumsvorbereitung ergibt sich daraus ein 

Mehrwert, weil durch das Thema der Aufgabe ein sachlicher Grund besteht, in Kontakt mit 

dem Ansprechpartner im Betrieb zu kommen. Solche Aufgaben regen die SuS zur Reflexion 

darüber an, ob der erkundete Beruf zu einem passt oder nicht und warum. So kann am Ende 

des Praktikums ein intensiverer Austausch mit den Mitschülern und Eltern darüber entste-

hen, welche Schlüsse aus den Erfahrungen im Praktikum zu ziehen sind.  

 

So erweisen sich die Lernaufgaben als universelles Instrument, welches die sorgfältige Vor-

bereitung eines Praktikums durch die SuS sowie dessen nachhaltige Reflexion verstärkt. 

Während der Praktikumsphase trägt dieses Instrument ferner dazu bei, dass die SuS einen 

auf Tätigkeit ausgerichteten inhaltlichen Bezug erfahren können, der ihre Berufs- und Studi-

enorientierung wirklich weiter bringt. Erste Erfahrungen zeigen, dass es ein weites Spektrum 

an geeigneten Themen für Lernaufgaben gibt, welches insbesondere von der jeweiligen 

Schulart abhängt. Die Themen sollten im ersten Anlauf - nicht zu umfangreich angelegt sein, 
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um eine gute Durchführbarkeit und eine weitgehende Akzeptanz bei den Betrieben und Insti-

tutionen zu gewährleisten. Im Kapitel 7 wird das Entwicklungspotenzial der Lernaufgaben 

weiter thematisiert. 

 

 

3. Prozessorientierte Nachhaltigkeit bei der Praktikumsumsetzung 
 

Dieses Kapitel knüpft direkt an die eben herauskristallisierten Gesichtspunkte an: Klar defi-

nierte und dokumentierte Prozessabläufe tragen wesentlich zum Gelingen von Praktika bei. 

Es folgen nun drei Ideen zur nachhaltigen Dokumentation mit jeweils einer Skizze in Bezug 

auf deren Umsetzung. 

 

Die Erfahrungen aus dem Projekt Praktikum Plus im Schuljahr 2016/17 machen deutlich, wie 

vielfältig die Berufliche Orientierung und insbesondere die Praktika an den teilnehmenden 

Schulen gestaltet sind. Eine Vielzahl von Ansätzen, Maßnahmen und Kooperationen erlau-

ben SuS unterschiedlichster Leistungsniveaus, ihren persönlichen und individuellen Weg zu 

erkunden und am Ende auch einschlagen zu können. Die hierbei geleistete Förderung durch 

die Schulen ist beachtlich. Die Informationen und das Wissen über die praktizierten und 

möglichen Maßnahmen liegen jedoch oftmals nur bei wenigen einzelnen Lehrkräften oder im 

Extremfall bei der oder dem/r Beauftragte/n für die Berufliche Orientierung (BO-

Beauftragte/r). Damit hängt vieles in diesem Bereich von einzelnen Lehrkräften ab. Dies stellt 

eine Abhängigkeit dar, die zum Problem werden kann, wenn die entsprechende Person die 

Schule verlässt oder ihre Aufgaben aus anderweitigen Gründen nicht mehr wahrnehmen 

kann. Zudem entstehen aus der asymmetrischen Wissensverteilung im Kollegium Situatio-

nen, in denen Themen und Maßnahmen doppelt erarbeitet, durchgeführt oder kommuniziert 

werden. Die Potenziale der BO-Maßnahmen können nicht vollumfänglich ausgeschöpft wer-

den. Wird bspw. die Kompetenzanalyse zwar in Klasse 7 durchgeführt, aber ihre Ergebnisse 

im späteren Verlauf der BO weder in Entscheidungsprozesse eingebunden noch für weitere 

Förderungen als Grundlage herangezogen, so verpufft die Wirkung der einzelnen Maßnah-

me rasch. Daher gilt es die Prozesse und Maßnahmen rund um das Praktikum auch aus der 

Sicht eines funktionierenden Wissensmanagements zu betrachten. Wie im späteren Verlauf 

zu zeigen ist, gilt diese Annahme sowohl für die Schule mit ihrer Lehrerschaft, als auch für 

die SuS. 

 

Im Rahmen von Praktikum Plus wurde in der praktischen Arbeit vor Ort an den Schulen deut-

lich, dass oftmals eine umfassende Dokumentation nicht vorliegt. Zwar gibt es an vielen 

Schulen bestehende Vorlagen und Dokumente, die zentral in einem Aktenordner oder einer 

sonstigen Ablagesystematik gesammelt wurden. Jedoch werden oftmals diese Dokumente, 



Projektbericht Praktikum Plus 2016/17                                                8 
 

 
 

Ordner und Ablagesysteme wenig bis gar nicht genutzt. Daher wurden Vorschläge in Zu-

sammenarbeit mit den betreffenden Schulen erarbeitet, wie eine zukünftige und nachhaltige 

Dokumentation aussehen könnte. 

 

3.1 Schüler-Portfolio 

 

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Schwerpunkte wurden zwei unterschiedliche 

Ansätze zur Unterstützung der Schulen gewählt. Einmal mit Blick auf die Schüler wurden den 

teilnehmenden Schulen zwei bereits auf dem Markt erhältlichen Produkte vorgestellt. Diese 

waren: 

 

1. Berufswahlpass (Bertelsmann Verlag) 

2. „Mein Weg zum Beruf“ mit Qualipass (Jugendstiftung Baden-Württemberg) 

 

Beide Produkte werden durch die SuS geführt und erlauben es die persönliche Dokumenta-

tion anzulegen. Inhaltlich unterscheiden sie sich im Wesentlichen nicht. Beide Ordner arbei-

ten mit Registerkarten, die wesentliche Bereiche voneinander unterscheiden. Im Falle des 

„Berufswahlpasses“ werden bereits angefertigte Vorlagen, Arbeitsblätter und ähnliches in der 

konfektionierten Fassung mitgesendet. Der Order „Mein Weg zum Beruf“ besteht ausschließ-

lich aus Registerkarten und dem sogenannten „Qualipass“. Dieser enthält insbesondere Vor-

lagen, welche die SuS in Betrieben, Vereinen und anderen Organisationen vorlegen können, 

um ihre außerschulischen Aktivitäten zertifizieren zu lassen. Auf der Internetseite 

www.qualipass.de besteht die Möglichkeit, immer die aktuellsten Vorlagen, Dokumente und 

Inhalte für den Ordner zu beziehen.  

 

3.2 Schul-Dokumentation - Portfoliomanagement 

 

Die Dokumentation auf Seiten der Schule dient der Darlegung aller notwendigen und nützli-

chen Maßnahmen sowie ihrer Unterstützung bei der Durchführung. 

 

Im ersten Schritt wurde auf Wunsch der teilnehmenden Schulen eine digitale Lösung eher 

gemieden und erst einmal die Entwicklung einer analogen Lösung bevorzugt. Diese Lösung 

ist die zunächst einfachere hinsichtlich der Verschmelzung und der Zusammenführung be-

stehender Unterlagen der Schule. Wie die praktische Arbeit zeigte, bestehen bereits viele 

Unterlagen und sequenzielle Lösungen für einzelne Bereiche. Diese Vorarbeit sollte keines-

wegs bei der etwaigen Einführung einer neuen Dokumentation über Bord geworfen werden. 

Im Gegenteil wirkt sich die Integration bestehender Teildokumentationen positiv auf die Ak-

http://www.qualipass.de/
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zeptanz des neuen Systems aus. Daher erarbeitete der Projektträger Kolping Bildungswerk 

Stuttgart unter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Informationen, Unterlagen und 

Daten ein 11-teiliges Gerüst für den Aufbau einer solchen grundlegenden Dokumentation.  

 

1. Schulkonzept (Curriculum Berufsorientierung) 

Unter diesem Punkt werden alle für die Berufsorientierung der Schule wesentlichen Punkte, 

Dokumente und allgemeinen Informationen zusammengefasst. Dies umfasst bspw. die Ziel-

setzung der Beruflichen Orientierung vor Ort und die spezifischen Ansprechpartner. 

 

2. Prozessabläufe 

Unter diesen Punkt werden alle Unterlagen subsumiert, die wesentlich die Abläufe (mög-

lichst) grafisch darlegen. Hier sind bspw. Prozessdiagramme hilfreiche Darstellungsformen. 

Zudem sollte die für das Schuljahr spezifische Zeitplanung mit möglichst feststehenden Ter-

minen der einzelnen Maßnahmen enthalten sein.  

 

3. Kooperationspartner Betriebe 

Unter diesem Punkt soll ein möglichst einfacher Zugriff auf die wichtigsten Informationen der 

kooperierenden Unternehmen ermöglicht werden. Damit werden Kontaktdaten, Ansprech-

partner und Besonderheiten des Betriebs auf einen Blick sichtbar und transparent. 

 

4. Elternarbeit 

Dieser Punkt subsumiert alle bestehenden Informationen und Vorlagen für die Elternarbeit. 

Beginnend mit einer Übersicht der gewählten Möglichkeiten der Ansprache, über Kontaktlis-

ten und Briefvorlagen stehen hier den Lehrkräften alle Unterlagen zur Verfügung, um die 

Kommunikation und Zusammenarbeit zu stärken. 

 

5. Kommunikation Betriebe 

Analog zu Punkt 4 werden hier die entsprechenden Unterlagen für Betriebe vorgehalten. 

Weitere notwendige Dokumente sollten bspw. die Vorlage für den Evaluationsbogen und die 

Vorlage für die Praktikumsbescheinigung sein. Informationen zu den Betrieben können hier 

ebenfalls abgelegt werden. 
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6. Vorlagen für die Schülerinnen und Schüler 

Hier können die Vorlagen für SuS zur Verfügung gestellt werden. Sollten besondere Metho-

den wie die „Stärken-Schwächen-Analyse“ oder die Persönliche Zielfindung im Vorfeld von 

Praktika (und/oder BO) genutzt werden, können die dafür notwendigen Unterlagen hier vor-

gehalten werden.  

 

7. Unterrichtsmaterial 

Dieser Punkt stellt die Zusammenstellung gängiger und erprobter Unterrichtsmaterialien für 

die Vor- Nachbereitung der Praktika dar. Wie eine Art Ideensammlung können erfahrene und 

weniger erfahrene Lehrkörper auf einen breiten Fundus zurückgreifen.  

 

8. Lehrerdokumentation 

Dieser Punkt vereint die durch die Schule für wichtig erachteten Dokumentationsvorlagen, 

welche die im Praktikum und/oder BO engagierten Lehrkräfte nutzen sollen. Bspw. sind Vor-

lagen für Kurzberichte des Besuchs der Praktikastelle oder auch Listen der an den Praktika 

teilnehmenden SuS angedacht. 

 

9. Kompetenzerfassung 

Hier werden alle Unterlagen subsumiert, die wesentlich für die Erfassung der SuS notwendig 

sind. Ablaufpläne, Zugangsdaten, Vorlagen, Übungsbeispiele und Inhalte können hier an-

schaulich gesammelt werden. Denkbar ist auch die Ablage der Schülerergebnisse (optional). 

 

10. Praktikumstagebuch 

Als zentrales Element des Gelingens sind die Reflexion und die dafür notwendigen Unterla-

gen zwingende Teile der Schul-Dokumentation. Neben der reinen Vorlage und Information, 

wie das Praktikumstagebuch auszusehen hat, können hier Beispiele und Empfehlungen für 

gute Praktikumstagebücher dargelegt werden. 

 

11. Beispiele für Lernaufgaben 

Um die Inhalte des Praktikums zu stärken und somit unmittelbar den Nutzen auf Seiten der 

SuS steigern zu können, werden unter diesem Punkt Informationen und Beispiele zur Durch-

führung von Lernaufgaben anschaulich dargestellt. Insbesondere, weil dieses Instrumentari-

um derzeit noch nicht proaktiv Teil der Praktikumsdurchführung ist, können hier die Lehrkräf-

te Anschauungs- und Informationsmaterial einsehen und die Durchführung besser begleiten. 
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Die dargelegte Aufteilung und Aufmachung des „Portfoliomanagements für Schulen“ ist nicht 

abschließend und soll dies auch nicht sein. Weil Schulen unterschiedliche Schwerpunkte, 

Kooperationspartner oder regionale Belange haben, bietet das Instrument mit seiner offenen 

Struktur vielfältige Erweiterungs- und Vertiefungsmöglichkeiten an. Gleichzeitig ermöglicht 

die offene Struktur die punktuelle Evaluation und Revision einzelner Bereiche. Schulen kön-

nen in Zukunft auf einen Blick die Teilbereiche der BO und insbesondere des Praktikums 

einsehen und Teilbereiche als definierte Arbeitsbereiche für etwaige Anpassungen in Angriff 

nehmen. Eine weitere Stärke einer solchen Lösung ist, dass sie nachhaltige Wirkung entfal-

tet. Verbindlich eingeführt und vom Kollegium genutzt, können Lehrkräfte ihr Wissen teilen 

und weiter vertiefen. Außerdem bietet die offene Struktur und eine gelebte regelmäßige Eru-

ierung der Inhalte die Möglichkeit, die Aktualität der Unterlagen entlang der neusten didakti-

schen und pädagogischen Konzepte immer weiter zu verfeinern. 

 

In einem späteren Schritt ist eine möglichst vollumfängliche Digitalisierung der Vorlagen in-

soweit vorzunehmen, als dass nicht nur einzelne Dokumente bestehen, sondern eine kom-

plette digitale Dokumentation vorliegt. Hierzu sollen in der weiteren Projektphase mit interes-

sierten Schulen Pilotumsetzungen erarbeitet, erprobt und evaluiert werden. Dabei sind die 

bestehenden datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten und zu berücksichti-

gen. Gleichermaßen muss die digitale Variante so ausgestaltet sein, dass diese ohne erheb-

lichen Mehraufwand in der Nutzung und hinsichtlich der Hard- sowie Software bedienbar ist. 

Entsprechende Handreichungen und Workshops sind entsprechend bei der Implementierung 

durchzuführen. 

 

3.3 Eingliederung der Praktikumskonzepte in das BO-Curriculum 
 

Das Praktikum ist eine von zahlreichen Maßnahmen der BO und meist Teil eines durch die 

jeweilige Schule erstellten BO-Curriculums. Sie spielt als unmittelbare und hinsichtlich des 

Umfangs größte Einzelmaßnahme eine entscheidende Rolle im BO-Curriculum. Man könnte 

auch sagen, dass Einzelmaßnahmen wie die Kompetenzanalyse oder der Besuch im BIZ 

hinführende Veranstaltungen sind, deren Ziel es ist, die Wahl der Praktikumsstelle aus der 

Zufälligkeit herauszunehmen und bestmöglich zu unterstützen. Daher kann die einzige 

Schlussfolgerung sein, dass das Praktikum essentieller Teil eines schulischen BO-

Curriculums sein muss. Nach derzeitiger Lage bestehen unterschiedliche Praktika-Formen, 

welche abhängig von der Schulart sind. Während bspw. Werkrealschulen (WRS) und Ge-

meinschaftsschulen (GMS) bevorzugt mehrere Praktika in ihrem Curriculum integriert haben, 

gibt es an Realschulen und Gymnasien in der Regel lediglich ein einwöchiges Praktikum. 

Daher galt es in der Arbeit vor Ort mit den teilnehmenden Schulen diese jeweiligen Situatio-
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nen zu erheben und entsprechende Schlüsse für die weitere Eingliederung der Praktika in 

die bestehenden BO-Curricula zu formulieren. Der gewählte Lösungsansatz ist, das Prakti-

kum stärker als eigenständigen Prozess zu modellieren und zu visualisieren. Als grundle-

gendes Modell wird folgender Ablauf vorgeschlagen: 

 

1. Vorbereitung und Information 

Alle vorbereitenden Maßnahmen und notwendigen Informationen werden vorbereitet und 

gegenüber den SuS sowie den Betrieben und Institutionen kommuniziert. 

 

2. Orientierung und Bewerbung 

Die SuS werden in die Lage versetzt, eine sachlich fundierte Entscheidung zu treffen und 

sich zu bewerben. 

 

3. Coaching 

Die SuS erhalten eine angemessen spezifizierte Unterstützung für den Weg in das Praktikum. 

 

4. Praktikum 

Eigentliche Durchführung des Praktikums 

 

5. Reflexion und Evaluation 

Eruierung und Aufarbeitung und der Erfahrung mit dem Ziel, Erkenntnisse für den weiteren 

persönlichen Weg zu gewinnen. 

 

6. Anschluss 

Aufbauend auf Erfahrungen werden SuS bei den nächsten Schritten unterstützt. 

 

Durch die Unterteilung in die genannten Phasen werden einzelne, aufeinander aufbauende 

Abschnitte geschaffen. Sie sind systematisiert und können mit einem individuellen Umfang 

und Zeitpunkt terminiert werden. So erfährt die Durchführung des Praktikums mit diesem 

Konzept eine Ausgestaltung, die eine Integration in ein bestehendes BO-Curriculum und 

Qualitätsmanagementsysteme der Schule ermöglicht.  

 

  



Projektbericht Praktikum Plus 2016/17                                                13 
 

 
 

4. Schülerorientierte Workshops  
 

Aus der Sicht des Christlichen Jugenddorfs Offenburg (CJD), das die beiden hier vorzustel-

lenden Workshops entwickelt und an interessierten Schulen bereits durchgeführt hat, stellen 

operative, schülerorientierte Maßnahmen eine Bereicherung in der ansonsten zuweilen ‚in-

formationslastigen‘ Berufsorientierung dar. Ein externer Bildungsträger, der die schulischen 

Abläufe zwar kennt, jedoch gelichzeitig eine gewisse Distanz dazu besitzt, bietet gerade 

auch beim Thema Praktikum neue und innovative Blickrichtungen auf die Belange der Schü-

lerinnen und Schüler. Eine die schulische Alltagswelt transzendierende Pädagogikausrich-

tung ergibt – so könnte man das Ergebnis der beiden Workshops im Kern formulieren –  qua-

litativ neue Chancen für eine gewinnbringende Umsetzung der Schüler-Praktika. 

 

Bei dieser Art von operativer Umsetzung des Projektes Praktikum Plus ist allerdings eine 

gewisse Vorsicht geboten: Im Rahmen der Förderrichtlinien von Praktikum Plus sollen diese 

Maßnahmen einzelne Schulen nicht auf Dauer an externe Bildungsangebote binden, son-

dern es sollen vielmehr neue Impulse für eine selbständige Umsetzung durch die Lehrkräfte 

gegeben werden. Der Bildungsträger CJD hat aus diesem Grund sehr darauf geachtet, dass 

jeder Workshop auch von interessierten Lehrerinnen und Lehrern begleitet wurde und dass 

die zu verwendenden Materialen den Schulen leicht zugänglich gemacht werden können. 

Die in Kapitel 3 beschriebene nachhaltige Dokumentation aller BO-Maßnahmen erweist sich 

hier ein weiteres Mal als wichtiger Gesichtspunkt, um solche innovativen Workshops auch 

nach der Projektphase von Praktikum Plus zu etablieren. Denkbar wäre eine regelmäßige 

Betreuung durch die Staatlichen Schulämter einzuführen. 

 

4.1 Türöffner zu Betrieben und Institutionen: der Workshop „Telefontraining“ 

 

Bereits in den Erstgesprächen und im weiteren Austausch mit den Schulen wurde deutlich, 

dass das eigenständige Anrufen in einem Betrieb für viele SuS eine große Herausforderung 

und Hemmschwelle ist. Es zeigte sich, dass es sinnvoll ist, hier eine praktische Unterstüt-

zung von Seiten des Bildungsträgers anzubieten. Das vom CJD Offenburg angebotene Tele-

fontraining bietet für die SuS die Möglichkeit, Grundlagen des Telefonierens im professionel-

len Kontext zu erlernen und zu erproben. Es eignet sich in Varianten für alle Klassenstufen 

aller Schularten, die vor dem Bewerbungsprozess auf einen Praktikumsplatz stehen. Es ist 

auf vier Schulstunden ausgelegt. Das Telefontraining setzt sich aus verschiedenen Baustei-

nen zusammen und bettet sich durch seine Konzeption gut in die Berufsorientierung ein. 

Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Inhalte zum Telefonieren nicht rein the-
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oretisch vermittelt werden, sondern dass das Training mit einer Abfrage der persönlichen 

Interessen und Zuordnung dieser in Berufsfelder beginnt. 

 

Zur ersten Einschätzung, wo die SuS zu Beginn des Telefontrainings stehen, ordnen sie sich 

mittels Klebepunkt (anonym hinter der Tafel) im Lernzonenmodell einer Zone zu. Liegt das 

Anrufen im Betrieb für sie in der Komfortzone, ist also überhaupt kein Problem? Liegt es in 

der Lernzone und sie sehen es als herausfordernde, aber machbare Aufgabe? Oder befin-

den sie sich hiermit in der Panikzone und fühlen sich total überfordert? 

 

  

Abb. 1   Lernzonenmodell: vor dem Training nach dem Training 

 

Der Einstieg erfolgt über die Bedeutung des Telefonierens im Bewerbungsprozess. Telefo-

nieren ist natürlich weniger zeitintensiv als das persönliche Aufsuchen eines Betriebs und 

man bringt wichtige Informationen, wie bspw. Namen von Ansprechpartnern, in Erfahrung. 

Allerdings ist der telefonische Kontakt nicht so unvermittelt und birgt Tücken. Sensorische 

Reize wirken unmittelbarer als Worte. Lächeln, Händedruck, Blickkontakt und Kleidung sind 

für den ersten Eindruck wichtige körpersprachliche Signale. Doch beim Telefonieren entfal-

len sie. Wir müssen durch unsere Stimme und viel mehr durch unsere Worte beeindrucken, 

als dies beim persönlichen Kontakt der Fall ist. Vor allem Stimme, Tonfall und Sprechge-

schwindigkeit haben beim Telefonieren eine besondere Bedeutung. So werden tiefe Stim-

men und langsames Sprechen als entspannend und sympathisch empfunden, während hohe 

Stimmen und schnelle Sprechgeschwindigkeit eher unsympathisch wirken und als inkompe-

tent und unsachlich interpretiert werden. Hier erkennen die SuS bereits die Bedeutung der 
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inneren Einstellung und des Lächelns beim Telefonieren, auch wenn die Person in der Lei-

tung sie nicht sieht, denn das Lächeln hört man in der Stimme. Das Telefontraining ist so real 

wie möglich. Die SuS sollen sich einen tatsächlich möglichen Praktikumsbetrieb vorstellen. 

Daher ermitteln die SuS zunächst anhand eines Fragebogens ihre Berufsinteressen. An-

schließend recherchieren sie anhand eines Leitfadens über das entsprechende Berufsfeld 

und wo es in der Umgebung mögliche Praktikumsstellen in diesem Bereich gibt. SuS, die 

bereits genau wissen, wo sie ihr Praktikum machen, suchen sich im Internet möglichst viele 

Informationen über ihren Betrieb heraus, wie bspw. Kontaktdaten und Ansprechpartner, Be-

triebsgröße, Abteilungen etc. 

 

Das Training beginnt sodann mit einer gemeinsamen Sammlung wichtiger Stationen eines 

Telefonats, wie Begrüßung, Vorstellung, Klären des Anliegens, Rückfragen stellen, Zusam-

menfassen, Dank und Verabschiedung. Danach erarbeiten und verinnerlichen die SuS an-

hand einer praktischen Übung den Aufbau eines Telefonates, indem sie in Kleingruppen 

auseinandergeschnittene Gesprächsteile eines Anrufes in eine chronologische Reihenfolge 

bringen. Sie definieren und festigen anhand der Gesprächsinhalte nochmals die einzelnen 

Stationen des Telefonats. 

 

Eine gute Vorbereitung ist grundlegend für ein gelingendes Telefonat. Hierfür erstellen die 

SuS anhand der erarbeiteten Punkte ihren eigenen Gesprächsleitfaden. Diesen können sie 

neben sich legen wenn sie anrufen und haben alles Wichtige auf einen Blick. Dadurch ge-

winnen sie Sicherheit. Anhand ihres selbstgeschriebenen Leitfadens erproben die SuS in 

geschütztem Rahmen im Rollenspiel das Telefonat. In Kleingruppen geben sie sich anhand 

eines Rückmeldebogens gegenseitig konstruktives Feedback. 

 

Zum Schluss kleben die SuS erneut (anonym hinter der Tafel) Klebepunkte um zu sehen, ob 

sie sich durch das Training anders einschätzen (siehe Abb.1 rechts). Drei SuS der Albert-

Schweitzer Gemeinschaftsschule in Gundelfingen fühlten sich durch das Telefontraining so 

gut vorbereitet, dass sie sich sogar trauten, vor der Kleingruppe tatsächlich im Betrieb anzu-

rufen. 

 

4.2 Der Schülerworkshop „Praktikum Plus“: Praktikumseinstieg „mit Kopf und Herz“ 
 

Nachdem im Rahmen von Praktikum Plus eine allgemeine Bestandsaufnahme rund um das 

Praktikum erfolgte, wurde an manchen Schulen sehr schnell deutlich, welche Bedarfe beste-

hen und so konnte hier bereits operativ gearbeitet werden. Die so in Absprache mit den 
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Schulen entstandenen drei Workshops sollen im Folgenden in ihrer Zielsetzung, Konzeption 

und Umsetzung kurz dargestellt werden. 

 

In der Auseinandersetzung mit den Schulen, die am Projekt Praktikum Plus beteiligt waren 

wurde deutlich, dass es oft an Kapazitäten fehlt, um sich eher auf der persönlichen und emo-

tionalen Ebene mit Berufsorientierung auseinander zu setzen. Eine Beschäftigung mit Zielen, 

Wünschen und Stärken ist aus Sicht des Bildungsträgers jedoch ein wichtiger Teil der Be-

rufsorientierung. Viele Schulen leisten im Bereich Informationsweitergabe und Aufklärung 

zum Thema Berufswahl sehr gute Arbeit. Es fällt ihnen schwerer, sich während des norma-

len Schulalltags tiefergehend mit den Wünschen und Empfindungen ihrer Schülerinnen und 

Schüler zu beschäftigen. Dieses Defizit soll durch den hier dargestellten Workshop ausgegli-

chen werden. Der Workshop ist auf 6 Schulstunden ausgelegt. Er setzt sich aus vier Statio-

nen (Kopf, Bauch, Herz und Arme) zusammen. Die SuS setzen sich in den Stationen mit 

ihren Stärken (Arme), Zielen und Wünschen (Herz), Gefühlen (Bauch) und Gedankeneinstel-

lungen (Kopf) auseinander. Gemeinsam werden die Dimensionen in praxisorientierten Auf-

gaben bewusst betrachtet und weiteres Wissen zum Umgang und der Bewertung von Moti-

vation, Leistungsbereitschaft, Erfolg und Misserfolg besprochen. Die Schülerinnen und Schü-

ler erhalten ein individuelles Ergebnisdokument der im Praktikumskontext relevanten Kompe-

tenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften. Hierauf kann jederzeit und spätestens zu Beginn der 

Praktikumsphase zurückgegriffen werden. Mit allen Schülerinnen und Schülern wird vorab 

gemeinsam erarbeitet, was Motivation bedeutet und warum diese wichtig ist. Dieses Thema 

dient als Aufhänger für den Workshop und wird immer wieder aufgegriffen. So wird nach und 

nach deutlich, was die SuS motiviert, was sie hemmt und warum es wichtig ist über diese 

Einflüsse zu reflektieren. Ziel ist es, dass deutlich wird, warum Motivation in unserem Leben 

besonders wichtig ist und wie sie sich auf unser Verhalten und unser Befinden auswirken 

kann. 

 

Konkret dient nun die Station Kopf dazu, darüber zu reflektieren, welche Wirkung unsere 

eigenen Gedanken auf unsere Motivation haben sowie welche Aussagen anderen gegen-

über motivierend wirken können. Mit dieser Station werden die SuS vor eine Herausforde-

rung gestellt, die ihnen in ähnlicher Form auch im Praktikum begegnen könnte. Die Aufgabe 

zeichnet sich dadurch aus, dass sie nur mit allen gemeinsam gelöst werden kann. Während 

der Durchführung werden motivierende und demotivierende Schüleraussagen notiert. Meist 

bedarf es mehrerer Versuche und einiger Zeit, bis die Aufgabe geschafft wird. So kann es zu 

Frustrationen bei Einzelnen kommen, die in negativen und demotivierenden Aussagen resul-

tieren. Dies ist bewusst so gewählt, um eine Grundlage zu schaffen, auf der über die Wir-

kung von Aussagen gesprochen werden kann. Im anschließenden Gespräch werden die 
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notierten Sätze betrachtet und gemeinsam nach motivierend und demotivierend sortiert. Es 

soll keine direkte Kritik an Einzelnen geübt werden, sondern die Fähigkeit der SuS ausge-

baut werden zu ermessen, welche Wirkung ihre Aussagen haben. Diese Erkenntnisse wer-

den genutzt um auf die eigenen Gedanken überzuleiten. So wird deutlich, dass auch das, 

was man selbst denkt eine Wirkung hat und reflektiert werden sollte. 

 

Die Station Herz beschäftigt sich mit den Zielen und Wünschen der SuS. Ihnen soll nämlich 

bewusst werden, dass es einen Unterschied macht, ob sie auf dem Weg zu ihrem Beruf oh-

ne Ziele und Wünsche vorgehen oder ob sie klar definieren können, wohin sie gerne möch-

ten. Zunächst wird gemeinsam herausgearbeitet, warum es wichtig ist Ziele und Wünsche zu 

haben und was passiert, wenn einem alles egal ist. Hierzu wird ein Auszug aus der Ge-

schichte „Alice im Wunderland“ vorgelesen, der dies an einem konkreten Beispiel verdeutli-

chen soll. In einem anschließenden Gespräch wird gemeinsam festgehalten, was es bedeu-

tet Ziele und Wünsche zu haben und diese zu kennen oder eben nicht. Anschließend werden 

die SuS angeleitet, eine Zeitreise in ihre Zukunft zu machen. Sie können sich so ausmalen, 

wie sie sich ihr Leben zukünftig vorstellen und was sie sich wünschen. Von Job, Familie über 

Wohnsituation und -ort können sie sich alles vorstellen was sie möchten. Was sie in dieser 

Reise erleben, wird wiederum auf einem Arbeitsblatt festgehalten. So können die Schülerin-

nen und Schüler sich selbst bewusst machen, wo ihr beruflicher Weg hinführen könnte. Auch 

hier sind diese Ergebnisse nicht als final zu betrachten, sondern können sich selbstverständ-

lich im Laufe der Zeit ändern. Sie helfen jedoch, die ersten Schritte in der Berufsorientierung 

zielgerichtet zu tun. 

 

Neben Kopf und Herz soll die Station zum Körperteil Bauch zusätzlich auch die Auseinan-

dersetzung mit den Gefühlen der SuS anregen. Dies ist eine Thematik, die im schulischen 

Kontext häufig wenig Beachtung findet. Wenn SuS jedoch beginnen, sich mit der Berufswahl 

zu beschäftigen, ist dies oftmals ein vollkommen neues Themenfeld für sie. Dies kann bewir-

ken, dass sie Nervosität, Angst und Unsicherheit, aber natürlich auch Freude und Zuversicht 

verspüren. Weil beim Absolvieren eines Praktikums der sichere Umgang mit den eben ge-

nannten negativen Gefühlen essentiell sein kann, ist diese Station für die Vorbereitungspha-

se eines Praktikums nicht unbedeutend.  

 

Eine vierte zusätzliche Station beschäftigt sich mit den Stärken und Schwächen der SuS. Die 

Auseinandersetzung mit den individuellen Stärken kann unterstützend für das Selbstwertge-

fühl der Teilnehmenden wirken und sie dazu befähigen, sich selbst besser einschätzen zu 

können. Es wird außerdem vermittelt, dass auch Schwächen zu einem Menschen dazu ge-

hören und dass die Ergänzung unterschiedlicher Stärken diese in der Zusammenarbeit mit 
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anderen ausgleichen kann. Es soll zudem deutlich werden, dass es positive Auswirkungen 

auf die Motivation hat, wenn man in einem Bereich arbeitet, in dem man seine individuellen 

Kompetenzen einbringen kann. Auf eine ausführliche Beschreibung wird auch hier der Kürze 

halber verzichtet. 

 

Alle verwendeten Bausteine des Workshops können auch einzeln angewandt werden und es 

besteht die Möglichkeit, die Methoden an beliebige Altersstufen anzupassen. 

 

 

5. Austausch- und Vernetzungstreffen 

 

Im Kontakt mit den Schulen begegnete den Projektmitarbeiterinnen immer wieder die Frage: 

„Wie machen das eigentlich die anderen?“ Mehrfach wurde auch der Wunsch geäußert, von 

den Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen an anderen Schulen zu hören und sich mit 

diesen vernetzen zu können. So wurde vom CJD in Freiburg und Rottweil jeweils ein Aus-

tauschtreffen für die an Praktikum Plus teilnehmen Schulen innerhalb der betreffenden Regi-

on organisiert. Während es in Freiburg um einen generellen Austausch zur Berufsorientie-

rung ging, bestand in Rottweil der Wunsch nach einer Fokussierung auf das Thema Eltern-

arbeit. Vom Kolping Bildungswerk wurde ein Vernetzungstreffen in der Region Tübin-

gen/Reutlingen durchgeführt. Dort lagen die Interessenschwerpunkte der Schulen auf der 

Verbesserung von Prozessabläufen rund um die Praktika und einer Verfeinerung der Daten-

bank für Praktikumsplätze. Außerdem wurden Informationen und Beispiele zum Thema 

Lernaufgaben gewünscht. 

 

An vielen Schulen mangelt es den Lehrkräften nicht an Arbeit, sodass es manchmal schwer-

fällt, den Blick auch auf andere Schulen zu werfen und möglicherweise von diesen zu lernen. 

Dennoch kann es hilfreich sein sich zu vernetzen und mitzubekommen, welche Themen an-

dere Schulen beschäftigen. Das Ziel der organisierten Treffen war es daher vor allem, einen 

ersten Kontakt zwischen den Schulen herzustellen. Hierbei sollten sie sich gegenseitig als 

Experten zur Seite stehen und aus den Erfahrungen der anderen lernen. Zwar sind die Prob-

leme an Schulen ähnlich, die Herangehensweise unterscheidet sich jedoch. So können 

durch den Austausch mit anderen neue Impulse gesetzt und die Erfahrungswerte der ande-

ren Lehrkräfte genutzt werden.  

 

Zum Abschluss dieses Kapitels soll exemplarisch für die Region Rottweil der Ablauf eines 

Vernetzungstreffens dargestellt werden. Zu Beginn dieses Treffens wurde ein kurzer Input 

aus der Theorie vorgestellt, der die große Bedeutung von Eltern im Berufsfindungsprozess 
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von Kindern deutlich machen sollte. Es wurde auf verschiedene Grundlagen verwiesen, die 

es in der Elternarbeit zu beachten gibt. Folgende Punkte wurden unter anderem angespro-

chen: 

 

1. Eltern als größter Einflussfaktor auf die Berufsfindung von Kindern 

2. Erste Schritte hin zu guter Elternarbeit 

3. Hemmnisse für Eltern in Bezug auf die Institution Schule 

4. Leitlinien/Stufen der Elternarbeit 

 

Der Austausch startete damit, dass die Teilnehmenden für ihre jeweilige Schule eine Aufstel-

lung machten, welche besonderen Herausforderungen sie an ihrer Schule zum Thema El-

ternarbeit sehen, welche Aspekte gut laufen und welche Maßnahmen bereits ergriffen oder 

erprobt wurden. Auf dieser Grundlage kamen die Teilnehmenden ins Gespräch und konnten 

sich gegenseitig von ihren Erfahrungen berichten sowie Tipps und Anregungen geben. Es 

zeigte sich, dass das Thema an allen Schulen mehr oder weniger herausfordernd ist. An 

einigen Schulen herrscht bereits eine gewisse Frustration, da viel Energie in die Elternarbeit 

gesteckt wird, die Lehrkräfte aber dennoch Probleme haben mit den Eltern zu kommunizie-

ren oder sie in den Schulbetrieb zu integrieren. Es konnten einige Möglichkeiten aufgezeigt 

werden, neue Wege in der Elternarbeit zu gehen. Die Teilnehmenden meldeten zurück, dass 

der Austausch mit anderen Lehrkräften für sie hilfreich sei. Im zweiten Teil der Veranstaltung 

wurden gemeinsam einige Methoden genauer betrachtet, die in der Elternarbeit möglich 

sind. Den Lehrkräften wurde ein Maßnahmenpool ausgeteilt und es wurden Umsetzungs-

möglichkeiten besprochen. Ein Weg, der vielen Lehrkräften als realistisch und umsetzbar 

erschien war die stärkere Einbeziehung der Elternvertreter. Diese bilden ein wichtiges Bin-

deglied zwischen Eltern und Schule und werden vielerorts noch nicht so intensiv mit einbe-

zogen wie es möglich wäre. Außerdem wurde festgehalten, dass besonders in den unteren 

Klassen die Möglichkeit besteht, durch Besuchstage der Arbeitsplätze der Eltern einen Zu-

sammenhang zwischen Berufsorientierung und den Eltern herzustellen. Von den Anwesen-

den wurde der Wunsch geäußert, den Austausch weiter zu führen und zu vertiefen.  
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6. Übersicht: Best-Practice-Beispiele aus den teilnehmenden Regionen 

 

6.1 Landkreis Rottweil  
 

Die GWRS Aichhalden dokumentiert die Ergebnisse aus der Kompetenzanalyse Profil AC 

und sammelt außerdem im Portfolio unter der Rubrik „Schatzkiste“ außergewöhnlich gut ge-

lungene Aufgaben oder Projekte der SuS. Beispielsweise wird mit den SuS jeweils eine 

Übersicht über ihre Stärken und Schwächen erstellt, welche auf der Suche nach einer pas-

senden Praktikumsstelle genutzt werden kann.  

 

An der John-Bühler-Realschule in Dornhan ist im Curriculum für jedes Fach fest verankert, 

wann und in welcher Form man sich mit möglichen Berufsfeldern auseinandersetzt, die mit 

dem Fach zu tun haben. So sind alle Lehrkräfte aktiv in die BO einbezogen und die Schüle-

rinnen und Schüler erhalten vielfältige Informationen zu Berufsfeldern. Ein Beispiel, wie so 

ein BO-Curriculum aussehen kann, ist in Kapitel 6.5 abgebildet. 

 

An der GWRS Sulz werden die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld des Praktikums unter 

mehreren Lehrkräften aufgeteilt und von diesen intensiv betreut. Nach einer Vorgabe werden 

die Schülerinnen und Schüler mindestens einmal zu Einzelgesprächen eingeladen, um ein 

persönliches Vorbereitungsgespräch in Bezug auf das Praktikum zu führen. So kann über-

prüft werden, wer noch weitere Unterstützung nötig hat. Es kann außerdem aus einer Liste 

an Betrieben, die Praktika anbieten, gewählt werden, falls ein Schüler/eine Schülerin nicht 

versorgt ist. 

 

Am Leibniz Gymnasium in Rottweil können die Schülerinnen und Schüler sich jedes Jahr auf 

mehrere Praktikumsstellen bewerben, die in Zusammenarbeit mit Unternehmen angeboten 

werden. Im Rahmen dieser Praktika arbeiten die SuS zusammen mit den Azubis des Unter-

nehmens an konkreten Projekten, die zu einem sichtbaren Ergebnis in Form eines Werk-

stücks oder eines Modells führen. Ebenfalls an der GWRS Sulz wird eine Liste mit Unter-

nehmen geführt, die für Praktika als besonders geeignet oder nicht geeignet empfunden 

werden. So können SuS im Hinblick auf die Eignung der Betriebe beraten werden. 

 

Der Schulverbund Oberndorf erarbeitet derzeit eine Gliederung und ein Design für ein Be-

rufswegeportfolio. Dieses wird dann von jedem Schüler/jeder Schülerin über die gesamte 

Dauer der Berufsorientierung geführt.  
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6.2 Land- und Stadtkreis Karlsruhe 

 

Alle Schulen der Region nutzen zur Vorbereitung der Praktika die Möglichkeit zum Besuch 

von Berufsmessen. Dabei können die SuS Fragen über den Ausbildungsberuf klären, Infor-

mationen über Karrierewege sammeln und verschiedene Wege in das Berufsleben kennen-

lernen. Zusätzlich erfahren sie mehr über Trends auf dem Arbeitsmarkt.  

 

Die Hieronymus-Nopp-Schule nutzt neben der Kompetenzanalyse Profil AC weitere Instru-

mente, um den SuS eine Rückmeldung über ihre Stärken und Schwächen zu geben. Die 

SuS werden für einen Talentezirkel aus dem Unterricht geholt und absolvieren diesen mit 

dem BO-Beauftragten im BO-Raum. Der Talentezirkel bietet jungen Menschen die Gelegen-

heit, sich mit ihren Fähigkeiten und Interessen kreativ auseinanderzusetzen und diese 

selbstbewusst und stärkenorientiert zu erweitern.  

 

An der Ernst Reuter Schule wird viel mit dem BeoNetzwerk zusammengearbeitet. BEO (Be-

rufsorientierung) ist ein Projekt des Landratsamts, das durch schulische und außerschulische 

Angebote die Schüler in der Berufsfindungsphase unterstützt. Es arbeitet daran, die Ausbil-

dungsreife von SuS zu verbessern und ihnen Orientierung und Unterstützung am Übergang 

Schule-Beruf zu geben. SuS arbeiten in Projekten und lernen dabei ergebnis- und erfolgsori-

entiert im Team zu arbeiten. Sie bekommen einen vertieften Einblick in die Ausbildungs- und 

Berufswelt und haben die Möglichkeit sich mit ihren Neigungen und Fähigkeiten auseinan-

derzusetzen. Dies soll den Übergang von der Schule in die Berufswelt erleichtern und vorzei-

tige Ausbildungsabbrüche verhindern. 

 

Die Erich Kästner Schule nutzt in der Klasse 8 die Maßnahme „Ready-steady-go“. Die SuS 

haben hier die Gelegenheit, schulische und berufliche Ausbildungswege sowie Beratungs-

stellen kennenzulernen. Dabei kommt der Kontakt mit Experten zustande. Dazu zählen Ar-

beitgeber verschiedener Betriebe in der Region Karlsruhe.  

 

Bei der Schönbornschule beginnt die Berufsorientierung in der 5. Klasse.  Die SuS besuchen 

dabei die Arbeitsplätze von Eltern und Verwandten. Sie bekommen dadurch auch erste Ein-

drücke aus verschiedenen Berufsfeldern. Die Schönborn Schule benutzt neben dem Plan-

spiel „Ready-steady-go“ die Maßnahme des „PraxisParcours“, in der die SuS herausfinden 

sollen, ob die in der Berufswahl geforderten Fähigkeiten ihnen liegen und Spaß machen. Die 

Jugendlichen erhalten einen Laufzettel, auf dem sie die Übungen und die erreichte Punktzahl 

eintragen. Der Schwerpunkt liegt hier aber vor allem auch in der Selbstwahrnehmung. Be-
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gleitend dazu gibt es seit Jahren die hauseigene Ausbildungsbörse, die regional und lokal 

ein breites Echo gefunden hat.  

 

6.3 Region Freiburg und Umgebung 

 

Die Emil-Dörle WRS Herbolzheim führt in der 7. Klasse das „Projekt Ich“ durch. Hierbei set-

zen sich die SuS an zwei Tagen mit sich selbst, ihren Stärken und Fähigkeiten auseinander 

und wie sie diese für die Berufswahl nutzen können. Außerdem führen die SuS dort während 

des Praktikums ein ausführliches Berichtsheft mit täglich unterschiedlichen Reflexionsaufga-

ben. 

 

Die Schülerinnen und Schüler des Kreisgymnasiums Bad Krozingen haben die Möglichkeit, 

am Entscheidungstraining BEST teilzunehmen und sich dabei intensiv mit ihren Potenzialen 

und Zielen auseinanderzusetzen. In diesem Rahmen machen die Schülerinnen und Schüler 

eine Hobbyanalyse indem sie ihr Lieblingshobby bestimmen, und die jeweiligen Haupttätig-

keiten und notwendigen Fähigkeiten ableiten. 

 

Das Kreisgymnasium Bad Krozingen und das Albert-Schweitzer Gymnasium Gundelfingen 

laden Eltern und Fachkräfte in die Schule ein, um den Schülerinnen und Schülern über ihren 

Berufs zu berichten.  

 

Bei der Julius-Leber Schule erhalten die SuS über „Coaching4future“ Informationen über 

MINT-Berufe. „Vocatium Freiburg“, eine Fachmesse für Ausbildung und Studium, ermöglicht 

ferner qualifizierte Kontakte zwischen Schülerinnen, Schülern und Ausstellern.  

 

Die Albert-Schweitzer Gemeinschaftsschule in Gundelfingen und die Emil-Dörle WRS ver-

wenden für Betriebe und SuS einen Beurteilungs-. bzw. Selbsteinschätzungsbogen, der 

nach dem Betriebspraktikum ausgefüllt und einander gegenübergestellt wird. Auch die Juli-

us-Leber Schule in Breisach verwendet einen Begleitbogen, in welchem der Betrieb Rück-

meldungen zum Praktikanten formulieren kann. 

 

6.4 Region Mannheim und Umgebung 
 

Die Marion-Dönhoff-Realschule in Brühl engagiert sich sehr für die Berufsorientierung ihrer 

Schüler. „Moodle“ wird hierbei als Informationsplattform für Lehrer, Eltern und Schüler ge-

nutzt. Insgesamt gibt es drei Wochen Pflichtpraktikum; eine Woche in Klasse 8 und zwei 

Wochen in Klasse 9.  
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In der Werkrealschule Unterer Neckar Ladenburg gibt es Berufseinstiegsbegleiter, welche 

einzelne SuS bei Bewerbungen unterstützen sowie ein externer Partner, der einen Arbeits-

kreis zum Thema der Berufsorientierung leitet. Der Arbeitskreis regte unter anderem an, die 

ganze Innenstadt von Ladenburg zu einem ein Teil der Berufsorientierung zu machen, indem 

jedes Unternehmen durch eine Kennzeichnung an der Türe oder im Schaufenster anzeigt, 

ob Praktikant/innen generell genommen werden. Die Hemmschwelle für die SuS ist dadurch 

deutlich geringer.  

 

Bei der Karl-Friedrich-Schimper GMS gibt es regelmäßige Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche. 

Leider nehmen nicht alle Eltern diese Gespräche an. 

 

6.5 Region Heilbronn und Umgebung 
 

Die Wartbergschule Heilbronn zeigt exemplarisch, wie die Praktika in ein eng verzahntes 

Konzept zur Berufswegeplanung eingebunden werden können. Daher legen wir den Best-

Practice-Schwerpunkt in dieser Region auf die Darstellung dieses Konzepts. In den Klassen 

5 und 6 werden von den SuS die Berufe der Eltern und Verwandten, aber auch typische Be-

rufe der näheren Umgebung und der Stadt/Region erkundet. Eltern werden als Experten in 

den Unterricht eingeladen und stellen Berufe vor. Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind 

Besuche auf dem Bauernhof, Besuche in einer Weingärtnergenossenschaft, Besuch in ei-

nem Autohaus. Somit wird ein erster Kontakt mit der Arbeitswelt vermittelt. In Klasse 7 wird 

über die Kompetenzanalyse Profil AC für jeden Schüler und jede Schülerin ein genaues Pro-

fil erstellt. Stärken und verbesserungswürdige Bereiche werden eingehend thematisiert, wo-

bei die Rückmeldung an die Eltern besonders wichtig ist. Erste Berufswahlüberlegungen 

können aufgrund der festgestellten Kompetenzen getroffen werden. Was ist zu fördern 

(„Schwächen minimieren“) und was ist zu fordern („Stärken ausbauen“) sind wichtige Ziele 

im Anschluss an die Kompetenzanalyse Profil AC. Seit mehreren Schuljahren gehört das 

„Knigge-Projekt“ zur Berufswegeplanung. Hervorzuheben ist, dass mehrere Klassenstufen 

beteiligt sind und die jährliche Wiederholung für die verschiedenen Klassen zu einem nach-

haltigeren Effekt führt gegenüber einmaligen Projekten. Das 8. Schuljahr bildet einen ganz 

besonderen Schwerpunkt innerhalb der Berufswegeplanung. Verschiedene Praktika, das 

LoLa-Projekt für Mädchen und die Kooperation mit der Diakonischen Jugendhilfe Region 

Heilbronn gehören zur „best-practice“ dieser Werkrealschule. Im Deutsch- und ITG-

Unterricht werden Bewerbungsmappen erstellt, Lebenslauf und Bewerbungsschreiben geübt 

und Musterbeispiele per Stick/CD-ROM und in Papierversion für jeden Schüler zur Verfü-

gung gestellt. Zusätzlich wurde ein „Praxiszug“ umgesetzt. Dabei sind die SuS der Klasse 10 

jeweils an sechs Dienstagen in Folge in einem Betrieb oder einer Institution und erkunden 
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ein Berufsfeld. Ein Feedback-Bogen wird an die Schulen zurückgesandt, der für Schüler, 

Eltern und Lehrer eine gute Gesprächsgrundlage bildet. In den Klassen 9 und 10 werden 

einzelne Praktika in den Ferien empfohlen und auf Antrag genehmigt. Ebenso wird das An-

gebot zur individuellen Berufsberatung durch die Arbeitsagentur in der Schule ermöglicht. 

Individuelle Hilfen bei Bewerbungen gehören ebenfalls zur Arbeit der Fach- und Klassenleh-

rer. Die Teilnahme bei Ausbildungsmessen der IHK gehört, wie auch beim Boys- oder Girls-

day gehört zur Berufswegeplanung der Schule. Ehemalige SuS der Schule sind Gäste im 

Berufswahlunterricht. Sie berichten als Auszubildende auf Augenhöhe, was in der Arbeits-

welt erwartet wird und wie SuS sich am besten vorbereiten können, um ihrem Wunschberuf 

nahe zu kommen. Dass außer dem Wunschberuf auch Alternativen bzgl. Ausbildung und 

weiterführender Schulen konkret überlegt und angestrebt werden müssen, gehört zu einer 

guten, realistischen Vorbereitung im Übergang Schule - Beruf. 

 

 

Abb. 2 Praktikumseinbindung in das BO-Konzept der Wartbergschule HN 
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6.6 Region Ostalbkreis 
 

Im Rahmen der Vorbereitung und Information ist die Gründung und Arbeit als Fachschaft 

„Berufsorientierung“ im Gymnasium bei St. Michael zu nennen. Hier wurde ein Team von 

mehreren Lehrern ins Leben gerufen, die gemeinsam über die bestehenden Aufgaben und 

Maßnahmen sprechen, Weiterentwicklungen anstoßen und in regelmäßigen Sitzungen zu-

sammenkommen. Schulen, die eine/n Bildungsbegleiter/in haben, erfahren eine wertvolle 

Unterstützung in der beruflichen Orientierung ihrer SuS. In Bezug auf die Durchführung von 

Praktika ist das Best-Practice-Beispiel der Freien Waldorfschule Gmünd hervorzuheben: Die 

Schule ermöglicht mehrmalige Praktika innerhalb eines Schuljahres. Folglich kommen SuS 

über die Gesamtdauer der Schulzeit auf mehrere Wochen praxisnaher Erfahrungen, welche 

sinnvoll aufeinander aufbauen. Im Rahmen der Reflexion und Evaluation sind folgende Best-

Practice-Beispiele des Gymnasium bei St. Michael zu nennen: In einer „BOGY-Zeitschrift“ 

werden die Praktikumsberichte gesammelt und schulintern veröffentlicht. Am Ende der Prak-

tikumswoche kommen außerdem alle SuS am Samstag im Schulhaus zusammen und erstel-

len unter der Begleitung und Unterstützung der Lehrkräfte ihre Praktikumsberichte. Daneben 

sind als Best-Practice-Beispiele in der Region Ostalbkreis die sehr gut funktionierenden 

Schülerfirmen am Schlossgymnasium Kirchheim/Teck und an der Mozartschule zu nennen. 

 

6.7 Region Ravensburg - Bodenseekreis 
 

Hauseigene Berufsmesse (WRS Bad Wurzach): Organisation und Durchführung einer Be-

rufsmesse in den eigenen Räumlichkeiten der Schule hat den Vorteil, dass die SuS keine 

weiten Wege zur Veranstaltung haben. Sie können sich in ihrer gewohnten Umgebung aus-

probieren, informieren und mit Betrieben sowie im Idealfall Auszubilden unterhalten.  

 

Bewerbungstraining mit Bildungspartnern (Realschule Tettnang): Die Durchführung von ex-

ternen Bewerbertrainings ist in ihrer Wirkung wesentlich wirksamer. Im Idealfall durchgeführt 

von aktuellen Berufstätigen aus dem Personalbereich können SuS sich nicht nur probieren 

und testen. Vielmehr gibt ihnen das Feedback wichtige Hinweise in welchen Bereichen sie 

ggf. noch weiter an sich arbeiten sollten.  

 

Betriebserkundungen in Mangelberufen (Wiestorschule): Betriebserkundungen und Be-

triebsbesuche sind übliche Formen des Einstiegs in die BO. An der Wiestorschule werden 

unter anderem bewusst Betriebe aus sogenannten Mangelberufen ausgewählt. 
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Lernwoche im Ausbildungszentrum der IHK Ulm in Ulm (GWRS Aichstetten): Bei diesem 

Projekt gehen die SuS als Klasse gemeinsam für rund eine Schulwoche nach Ulm in die 

Lernwerkstätten der IHK Ulm. Dort werden die SuS unter Anleitung von Ausbildern die unter-

schiedlichen Berufsfelder theoretisch und praktisch gezeigt. Abends ist die Klasse wieder 

unter sich und bleibt auch vor Ort in Ulm. Diese Verbindung zwischen Elementen einer 

Schulfreizeit und der erlebten praxisnahen Erfahrung ist eine besondere Art, sich der Frage 

nach Ausbildung und nach welchem Beruf zu stellen.  

 

Reflexion durch Präsentationen vor der eigenen und der darunterliegenden Klassenstufe 

(GWRS Aichstetten): Die Praktikanten stellen sich ihre Erfahrungen nicht nur gegenseitig 

vor, sondern auch unteren Jahrgangsstufen, die den Präsentationen beiwohnen. In Verbin-

dung mit Lernaufgaben im Praktikum können unterschiedlichste Formen der Präsentation 

entstehen.  

 

6.8 Region Rems-Murr-Kreis 
 

Hervorzuheben ist das große Engagement des Schulamts Backnang bzw. des Arbeitskreises 

Regionales Übergangsmanagement im Rems-Murr-Kreis für das Thema Berufs- und Studi-

enorientierung. Workshoptreffen werden regelmäßig durch das SSA Backnang initiiert und 

organisiert. So sind auch bei allen Schulen in der Region regelmäßige Eltern-

Informationsveranstaltungen zu Praktika und allgemein zur Berufs- und Studienorientierung 

eine Selbstverständlichkeit. 

 

Als  Best-Practice-Beispiele lassen sich folgende Punkte nennen:  

 

Einbeziehung der Elternschaft (Lautereck-Realschule) durch eine Vorstellung der elterlichen 

Berufe in der Schule. 

 

Mehrmaliges BORS-Praktikum (Rumold-Realschule): Die SuS durchlaufen zwei Blockprakti-

ka je Schulhalbjahr in Klasse 9. Der Bericht über die erlebte Praxiserfahrung der BORS-

Praktikanten erfolgt gegenüber Schülerinnen und Schülern der vor der Jahrgangsstufe 8 

durch Präsentationen, Stellwände, und Poster im Rahmen von Projekttagen. 

 

Aushang Praktikumsbetriebe (Geschwister-Scholl-Realschule): Aushang am BO-Brett im 

Schulhaus mit Unternehmen samt Ansprechpartner, Kontaktdaten und Berufsfeldern. 

Regelmäßige Runde Tische zwischen Schule und Bildungspartnern an der Lautereck Real-

schule. 
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6.9. Region Zollernalbkreis 
 

An den Realschulen in Albstadt und Hechingen werden die Eltern der Klasse 7 bereits zur 

Mitte des zweiten Halbjahres über die anstehenden Maßnahmen in Klasse 8 im Rahmen von 

Elternbriefen und Elternabenden informiert. 

 

Die Realschule in Balingen kooperiert mit der DAK und ermöglicht es SuS, Bewerbersimula-

tionen in den Räumlichkeiten der DAK oder anderen Unternehmen zu absolvieren.  

 

Die Hohenbergschule Albstadt legt die Termine für die Praktika im Schuljahr so, dass SuS 

unmittelbar die Möglichkeit geboten wird, das Praktikum ggf. in der unterrichtsfreien Zeit zu 

verlängern. Sie arbeitet seit längerer Zeit bereits mit einem Schüler-Portfolio, der Raum bie-

tet für die Dokumentation auf Seiten der SuS. Besonders bemerkenswert ist, dass der Ord-

ner eigenständig entwickelt und individualisiert ist. 

 

6.10 Region Tübingen-Reutlingen 
 

Ausbildungsbotschafter durch ehemalige Schüler: Auszubildende aus verschiedenen Berufs-

feldern mit unterschiedlichen Bildungsbiographien stellen ihren Beruf und Werdegang vor.  

Jobpaten als Begleiter und Berater für SuS (Burghofschule Ofterdingen): Die Unterstützung 

kann bereits in der Orientierungs- und Bewerbungsphase beginnen. Sie entfaltet aber be-

sonderen Wert, wenn in der Phase vor dem Praktikum jemand mit Erfahrung aus dem glei-

chen Berufsfeld die SuS in Gruppen- oder Einzelbetreuung berät und unterstützt. 

 

Soziales Praktikum als zusätzliche berufsfeldspezifische Praxiserfahrung (verbindlich, Burg-

hofschule Ofterdingen & Hohenbergschule): Neben den üblichen Betriebspraktika ist das 

Sozialpraktikum ein Instrument, mit dem praxisnahe Erfahrungen gesammelt werden kön-

nen. Gerade durch den engen Bezug zu sozialen Berufsfeldern ermöglicht diese Praktikums-

form Mangelberufe wie Altenpfleger oder Erzieher stärker in den Fokus zu rücken.  

 

Frühzeitige Kooperation mit örtlichen Berufsschulen (Hohenbergschule Rottenburg): Die 

frühzeitige Kooperation mit nachgelagerten Bildungsinstitutionen kann wesentliche Vorteile 

entwickeln. Sind sich Schüler und zukünftiger Betrieb oder in diesem Fall die Schule be-

kannt, können Kompetenzen, Werdegang, Betreuungsbedarfe, die durch solche Kooperatio-

nen besser ausgetauscht werden können, wesentlich den späteren Erfolg des Anschlusses 

nach dem Abschluss erhöhen. 
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Das eigene BO-Konzept zusätzlich als Marke positionieren: An der GMS im Gäu wurde ein 

BO-Konzept erarbeitet, welches den Namen [:tschob:] trägt. Dieser Ansatz ist insofern inte-

ressant, weil damit die Wertigkeit des Konzepts gesteigert wird.  

 

Stufenkonzept (Minna-Specht-Schule): Schrittweise Erhöhung der Dauer und der Gewich-

tung von Praktika von Klasse 6 bis Klasse 8, von spielerischen Anfangsbedingungen bis hin 

zu konkreten Berufsorientierungsmaßnahmen: 6. Klasse: Tagespraktikum im Juli, 7. Klasse: 

Dreitägige Berufsorientierung mit Kooperationspartnern im Juni mit anschließenden Prakti-

kum, 8. Klasse: 1 Woche im Oktober und 1 Woche im Mai. 

 

Vernetzung/Verzahnung einzelner Elemente und ständige Begleitung an der GMS Gomarin-

gen: In der 8. Klasse findet ein zweiwöchiges Orientierungspraktikum mit einer daran an-

schließenden intensiven Reflexionsphase statt, welche zusätzlich von Praxiserfahrungstagen 

flankiert wird. In  Klasse 9 folgt darauf ein Vertiefungspraktikum, welches 1-2 Wochen dauert. 

 

 

  



Projektbericht Praktikum Plus 2016/17                                                29 
 

 
 

7. Zusammenfassung 
 

Die Zwischenberichte der mit dem Projekt Praktikum Plus beauftragten Bildungsträger zei-

gen, dass es drei wesentliche Handlungsfelder für gelingende Praktika gibt. Dabei handelt es 

sich einmal um die Organisation der Praktika im Rahmen des BO-Curriculums, die Einbezie-

hung von Lernaufgaben und schließlich um die Mitwirkung der Eltern im Prozess der berufli-

chen Orientierung.  

 

Gut vorbereitete und im Nachhinein reflektierte Praktika sind wesentlich für eine gelungene 

berufliche Orientierung der Schülerinnen und Schüler an allgemein bildenden und berufli-

chen Schulen. In den Vor- und Nachbereitungsphasen ist die Reflexion über persönliche 

Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Anforderungen der jeweiligen Berufsfelder be-

sonders wichtig. Die Einbeziehung von Lernaufgaben, welche sich die Schülerinnen und 

Schüler vor dem Praktikum selbstständig suchen, unterstützt dabei die berufliche Orientie-

rung deutlich. In der Praktikumsvorbereitungsphase bietet das Thema einer Lernaufgabe den 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, einen sachbezogenen ersten Kontakt mit dem 

jeweiligen Ansprechpartner im Betrieb herzustellen. Während des Praktikums wird durch sie 

das Abdriften in wenig zielführende Tätigkeiten weitgehend verhindert. In der Reflexionspha-

se bietet sie umfassenderen content, der die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema 

Berufliche Orientierung innerhalb der Schulklasse signifikant verstärkt. „Durch die Lernauf-

gabe fühlte ich mich nicht mehr wie ein Handlanger im Betrieb“ - dies teilte uns ein Schüler 

bei der Präsentation seiner Praktikumserfahrungen mit. 

 

Im Rahmen des Projekts Praktikum Plus wurde festgestellt, dass die Durchführung von 

Lernaufgaben an Baden-Württembergs Schulen nicht in allen Schularten und Regionen ver-

breitet ist. Die Ansprechpartner der am Projekt Praktikum Plus teilnehmenden Schulen ge-

wannen aber die Überzeugung, dass es sich lohnt, dieses Instrument in die stattfindenden 

Praktika zu implementieren. Vertreter aller Schularten befürworten Lernaufgaben. Die Vorbe-

reitung der Praktika wird durch die Lernaufgaben komplexer. Diese organisatorische Hürde 

ist durch eine vorausschauende Planung allerdings gut überwindbar. Praktika werden durch 

Lernaufgaben als wichtiges Instrument für die berufliche Orientierung aufgewertet. Wir emp-

fehlen mit gut zu bewältigenden, nicht zu komplexen Aufgabenstellungen zu beginnen. Damit 

wird unter anderem die Akzeptanz der Betriebe für das Thema Lernaufgaben leichter ge-

wonnen. Langfristig wird sich damit ein positives Bewusstsein gegenüber diesem hilfreichen 

Instrument einstellen. Die mit dem Projekt Praktikum Plus beauftragten Bildungsträger sehen 

es als wesentliche Aufgabe an, den Prozess der Umsetzung von Lernaufgaben an allen 

Schularten landesweit in Zukunft nachhaltig zu unterstützen. Darunter fällt auch das Sam-



Projektbericht Praktikum Plus 2016/17                                                30 
 

 
 

meln von Themenkatalogen für Lernaufgaben, welche an die jeweilige Schulart und Klas-

senstufe angepasst sind.  

 

Eine genaue Prozessbeschreibung stattfindender Praktika bewirkt, dass auch bei einem 

Wechsel der verantwortlichen Lehrkräfte alles bisher Erreichte erhalten bleibt und weiter an-

gepasst bzw. optimiert werden kann. Die Prozessbeschreibung sollte in das BO-Curriculum 

der jeweiligen Schule eingebunden werden. Ein Praktikumskonzept, das nicht im BO-

Curriculum verankert ist, erweist sich als deutlich weniger effizient, weil es nur als Einzel-

maßnahme wahrgenommen wird. Der Kontext zu anderen BO-Maßnahmen fehlt in diesem 

Fall. Die Anpassung des Praktikumskonzepts an das BO-Curriculum zeigt exemplarisch: 

Einzelmaßnahmen verstärken sich signifikant in ihrer Wirkung, Effizienz und Sinnhaftigkeit, 

wenn Sie passend miteinander verzahnt werden. Die zusammenfassende Visualisierung 

aller BO-Maßnahmen in einem übersichtlichen Diagramm (vgl. Kap. 6.5) ist in diesen Zu-

sammenhang besonders hilfreich.  

 

Spiegelbildlich dazu empfehlen wir den Schülerinnen und Schülern, ihre Praxisdokumente 

und -erfahrungen in einem individuell angepassten Portfolio-Ordner zu sammeln und nach-

zuhalten. In der Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler steigt die Präsenz und Akzep-

tanz des Portfolios umso mehr, je öfter darauf im Unterricht und während Praxiserfahrungs-

phasen Bezug genommen wird. Der Weg zu einer Digitalisierung der Schülerportfolios, wo-

mit alle für die berufliche Orientierung und insbesondere für die Onlinebewerbung relevanten 

Dokumente jederzeit zur Verfügung stehen, stellt eine weitere zukünftige Aufgabe dar, bei 

der die Verantwortlichen des Projektes Praktikum Plus unterstützen können.  

 

Eine gegebenenfalls digital abrufbare Liste mit Betrieben und Institutionen, die Praktika an-

bieten, stellt für die Schülerinnen und Schüler eine gewisse Hilfe bei der Suche nach geeig-

neten Praktikumsplätzen dar. Dabei sind zwei Aspekte besonders wichtig: Erstens muss die 

Liste jedes Jahr aktualisiert werden. Zweitens sollte jede Schule mit einigen Betrieben und 

Institutionen einen intensiveren Kontakt pflegen. Erst wenn für den/die BO-Beauftragten ei-

ner Schule die Anforderungsprofile eines bestimmten Praktikumsplatzes umfassend definiert 

sind, gelingt eine Verknüpfung dieser Anforderungen mit den im Vorfeld herauskristallisierten 

Schülerkompetenzen. 

 

Die Beteiligung der Eltern ist ein weiterer Faktor, der häufig von Lehrerinnen und Lehrern als 

Herausforderung im Zusammenhang mit Praktika genannt wurde. Alle Möglichkeiten der 

Elternmitwirkung auszuloten und dabei auch Handlungsempfehlungen zu formulieren, ist - 
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neben der Erprobung von Lernaufgaben in allen Schularten - ein wesentliches Handlungsfeld 

für die Phase II von Praktikum Plus im Schuljahr 2017/18.  
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