Informationen über
das Praktikum im
Jahrgang 11
Vorbereitende Informationen für den JG 10

Inhaltlicher Aufbau:

1. Das Praktikum der Oberstufe im Allgemeinen
2. Wo darf ich das Praktikum machen bzw. nicht machen?
3. Welche Unterlagen muss ich in der Schule vor dem Praktikum
abgeben?

Das Praktikum der
Oberstufe im Allgemeinen
 Das Praktikum ist inhaltlich an das Fach Politik/Wirtschaft angegliedert
und wird auch in diesem vorbereitet, nachbereitet und bewertet
werden. Dies erfolgt über das Fach „Berufsorientierung“.
 Der Praktikumsbericht ersetzt die Klausur im zweiten Halbjahr.

 Das Praktikum soll einen akademischen Hintergrund haben! => Das
ausgewählte Berufsfeld soll in einer Verbindung zu einem späteren
Studium stehen.
 Beispiel: Ich möchte nach meinem Abitur Maschinenbau studieren. Mein
Praktikum werde ich also in einem Ingenieurbüro absolvieren.
 Tipp: Fragt schon bei eurem Vorstellungsgespräch nach, welche möglichen
Studiengänge mit eurem ausgewählten Berufsfeld gekoppelt sind.

Wo darf ich das Praktikum
machen bzw. nicht machen?
 Das Praktikum kann nicht im eigenen Familienbetrieb abgeleistet werden.
 Der Praktikumsbetrieb sollte in einem Umkreis von 30 km liegen.

 Praktika in Lüneburg und Hamburg sind von dieser Regelung ausgenommen und
grundsätzlich erlaubt.
 Ausnahme: Ein Praktikum außerhalb der 30 km – Hamburg – Lüneburg – Zone ist nur dann
möglich, wenn die Eltern selbst für die Sicherstellung von Aufsicht und Beförderung sorgen.

 In begründeten Fällen und in Absprache mit der Schulleitung und dem betreuenden
Lehrer sind dann auch Praktika in einem anderen Bundesland möglich.
 Fernbetreuung via Skype oder Telefon ist in diesem Fall möglich.
 Arbeitszeit: Maximal acht Stunden am Tag und 40 Stunden pro Woche (s.
Jugendarbeitsschutzgesetz).
 Kosten für die Hin- und Rückfahrt werden nicht übernommen!

Welche Unterlagen muss ich vor dem
Praktikum in der Schule abgeben?
Erklärung des Betriebes zum Betriebspraktikum

Praktikumsvereinbarung zum Schülerbetriebspraktikum
Sämtliche Unterlagen sind auf der Homepage unter der
Rubrik „Berufsorientierung“ für den Jahrgang 11 zu
finden!

Bei sonstigen Fragen…

 … könnt ihr euch immer bei Herrn
Löffelmann melden.
 Ansonsten sind eure ersten
Ansprechpersonen eure Po/WiLehrer/innen, die euch auch im
Praktikum besuchen und den Bericht
bewerten werden.

