
An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Klassen 8

Hinweise zum Betriebspraktikum
in der Jahrgangsstufe 9

Marburg, den 13.1. 2022

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
Nachbereitung übernehmen die PW-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 Arbeits-
welt, der Blick hinter die Kulissen, im Mittelpunkt. Die Vorbereitung auf die Praktikumsplatzsuche ist in
den Unterricht integriert. Dazu gehört vor allem die Vermittlung von Strategien,  wie man einen Prakti-
kumsplatz findet. Ein gemeinsamer Besuch im BIZ (Berufs-Informations-Zentrum der Arbeitsagentur)
unterstützt dieses Vorhaben.
Wie aus dieser Beschreibung deutlich wird, wollen wir durch das 9er-Praktikum vor allem die Selbstän-
digkeit Ihrer Kinder fördern. Deshalb bitten wir Sie auch normalerweise, Ihre Kinder zumindest am An-
fang möglichst selbstständig, d.h. allein nach einem Praktikumsplatz zu suchen. Wegen der Corona-Pan-
demie schränken wir dieses Prinzip aber vorübergehend ein, zugunsten des Ziels, möglichst für jede*n
überhaupt einen Platz zu bekommen.
Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dass die Suche nach einem Praktikumsplatz - durch den Un-
terricht angeleitet – erst Anfang Klasse 9 beginnt. Wenn Ihr Kind aber jetzt schon suchen will, darf es das
natürlich tun.  Dies kann für manche Wunschplätze bei Unternehmen mit längeren Bewerbungsfristen
sinnvoll sein. Wichtig: Der Praktikumsplatz muss sich im Landkreis MR-BID befinden, damit eine
sinnvolle Betreuung durch die PW-Lehrer*innen gewährleistet ist.
Das Betriebspraktikum wird im nächsten Schuljahr vom 7.11. - 18.11.2022 stattfinden. Sie brauchen
keine Angst zu haben, dass Ihr Kind keinen Praktikumsplatz findet: Dies ist in den letzten 25 Jahren noch
nie vorgekommen – außer 2020, wegen coronabedingter Absagen. Bei allen Fragen zum und Problemen
mit dem Betriebspraktikum können Ihre Kinder und Sie sich an die jeweiligen PW-Lehrer*innen wenden.
Zu Beginn der Klasse 9 erfahren Sie auf dem ersten Elternabend weitere Einzelheiten zum Betriebs-
praktikum von der PW-Lehrkraft. 
Nun noch ein kurzer Blick in die Zukunft. In der Jahrgangsstufe 12 (Q1 und Q2) werden Ihre Kinder im
Rahmen des PW-Unterrichts  an einem zweiwöchigen Projekt  zur  Hochschul-  und  Berufsorientierung
(kurz: HoBo) teilnehmen. Dieses Praktikum in der Sek. II kann in allen EU-Ländern durchgeführt wer -
den. 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
genauer 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)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Diese Lesebestätigung bitte unterschreiben, fotografieren oder scannen und an die PW-Lehrkraft Ihres Kindes senden.
Ich habe die Informationen zum Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 zur Kenntnis genommen. 

_________________________________ _________________________________ ______________
Schüler*in (Name in Druckbuchstaben), Klasse Unterschrift Erziehungsberechtigte*r Datum

mailto:koerner@mls-marburg.de

