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„Es gibt ein Leben nach dem Abitur ...“ Und vorher auch! 

 

Die Lehrer*innen der Martin-Luther-Schule (Gymnasium in Marburg) haben sich 

vorgenommen, die Schüler*innen der MLS dazu anzuregen, sich mit den Bedingungen ihrer 

eigenen beruflichen Zukunft frühzeitig und bewusst auseinanderzusetzen. 

Deswegen haben die Politik- & Wirtschafts-Lehrer*innen, unterstützt durch Schulleitung, 

Kollegium, Schulkonferenz und Eltern, die Hochschul- und Berufsorientierung (bei uns kurz 

Ho&Bo genannt) in den Politik- & Wirtschaftsunterricht der Jahrgangsstufe 12 integriert. 

Wir stellen uns vor, dass die Schüler*innen für 14 Tage in einen selbst gewählten Betrieb 

oder Fachbereich an der Universität gehen und diese mit selbstständig entwickelten 

Fragestellungen näher untersuchen. Auch ein kombiniertes Praktikum (also 

Betrieb/Hochschule) ist möglich. 

Es geht also nicht ausschließlich um die praktische Tätigkeit (wie in der Jahrgangsstufe 9), 

sondern mehr um die Schulung des analytischen Blicks, also um den Abgleich der 

Anforderungen durch den Betrieb mit den eigenen Fähigkeiten und Vorstellungen. Deswegen 

soll auch während des Ho&Bo-Praktikums Zeit zum Beobachten sein und zur Reflexion, 

inwieweit bestimmte Praktikumserfahrungen relevant für eigene berufliche Absichten sind. 

An der Hochschule sollen nicht nur die Inhalte des Studiums im Mittelpunkt der Betrachtung 

stehen, sondern auch die Organisation des Studiums in Abhängigkeit von beruflichen Zielen 

und finanziellen Möglichkeiten. 

Wenn Sie möchten, dass dieser nicht ganz einfache Versuch gelingt, dann ermöglichen Sie 

bitte den Schüler*innen den Zugang zu möglichst vielen Bereichen des Betriebs bzw. 

Arbeitsfeldern des jeweiligen Fachbereichs - natürlich nur soweit dies möglich ist und 

gewünscht wird. 

Wenn Sie noch mehr Einzelheiten über den geplanten Ablauf oder die Ergebnissicherung von 

Ho&Bo erfahren möchten, dann bitten Sie die Praktikant*innen um zusätzliches 

Informationsmaterial. Der von den Schüler*innen zu erstellende Praktikumsbericht kann - 

auf Wunsch - selbstverständlich von Ihnen eingesehen werden. Für weitere Rückfragen 

stehen wir auch telefonisch zur Verfügung. 

Zum Schluss noch ein versicherungstechnischer Hinweis: Das Betriebspraktikum ist eine 

Schulveranstaltung mit dem Betrieb als Unterrichtsort. Die Praktika begründen weder ein 

Ausbildungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis. Die Schüler*innen erhalten daher kein 

Entgelt. Die Jugendlichen sind unfallversichert. Bei Schadensfällen tritt zunächst die private 

Haftpflichtversicherung der Erziehungsberechtigten ein. Besteht eine solche nicht, sind die 

Praktikant*innen automatisch bei der Sparkassen-Versicherung haftpflichtversichert. 

Dazu ist es notwendig, dass Sie uns auf dem beiliegenden Blatt eine*n verantwortliche*n 

Ansprechpartner*in im Betrieb oder Fachbereich nennen. 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung! 
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