
 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Klassen 8 

 

 

Hinweise zum Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 
 

 

Marburg, den 02.03.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Viele von Ihnen wissen, dass wir an der MLS im Rahmen des Politik&Wirtschaftsunterrichts seit vielen 

Jahren ein Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 durchführen. Vorbereitung, Durchführung und Nachbe-

reitung übernehmen die P.W.-Lehrer*innen im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 9. 
In diesem Praktikum geht es in der Regel nicht um einen realen Berufswahlprozess, denn dieser liegt für die 

meisten Schüler*innen noch in weiter Ferne. Deshalb steht bei uns das Kennenlernen der Arbeitswelt, der 

Blick hinter die Kulissen, im Mittelpunkt. Die Vorbereitung auf die Praktikumsplatzsuche ist in den Unter-

richt integriert. Dazu gehört vor allem die Vermittlung von Strategien, wie man einen Praktikumsplatz findet. 

Ein gemeinsamer Besuch im BIZ (Berufs-Informations-Zentrum der Arbeitsagentur) unterstützt dieses Vor-

haben und soll außerdem helfen Schwellenängste zu mindern. 
Wir hoffen, dass aus dieser Beschreibung deutlich wird, was wir durch das 9er-Praktikum vor allem fördern 

wollen: nämlich die Selbständigkeit Ihrer Kinder. Deshalb bitten wir Sie auch, Ihre Kinder bei der Prak-

tikumsplatzsuche zumindest am Anfang möglichst nicht zu unterstützen. 
Es ist nicht notwendig und von unserer Seite auch nicht erwünscht, sich schon jetzt um einen Praktikums-

platz zu kümmern. Denn wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, wenn die Suche - durch den Unterricht 

angeleitet - Anfang Klasse 9 beginnt. Wenn Ihr Kind aber jetzt schon suchen will, darf es das natürlich tun. 

Dies kann für manche Wunschplätze sinnvoll sein. 

Das Praktikum wird im nächsten Schuljahr vom 02. bis 14. November 2020 stattfinden. Der Praktikums-

platz muss sich im Landkreis MR-BID befinden, damit eine sinnvolle Betreuung durch die P.W. Leh-

rer*innen gewährleistet sein kann. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Ihr Kind keinen Praktikumsplatz 

findet: Dies ist in den letzten 25 Jahren noch nie vorgekommen – und wenn es dennoch Schwierigkeiten 

geben sollte: die jeweiligen Politik&Wirtschaft-Lehrer*innen kümmern sich darum. Sie sind die Ansprech-

partner für alle Fragen rund ums Betriebspraktikum. Auf dem ersten Elternabend der Klasse 9 erfahren Sie 

weitere aktuelle Einzelheiten und können dort noch Details diskutieren. 

Nun noch ein kurzer Blick in die Zukunft. In der Jahrgangsstufe 12 (Q1 und Q2) werden Ihre Kinder im 

Rahmen des P&W-Unterrichts an einem zweiwöchigen Projekt zur Hochschul- und Berufsorientierung (kurz: 

Ho&Bo) teilnehmen. Dieses Praktikum in der Sek. II kann in allen EU-Ländern durchgeführt werden. Es 

soll die konkrete Auseinandersetzung mit der eigenen beruflichen Zukunft initiieren. 
Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen helfen, den Stellenwert des Betriebspraktikums in der Kl. 9 ge-

nauer einzuschätzen und manche Entscheidungen von unserer Seite besser verstehen zu können. 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns (koerner@mls-marburg.de). 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Till Koerner, Koordinator für Berufsorientierung (BO) 
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