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Projektbeschreibung
Das Projekt hat dasZiel, die polnischen SuS ab Jahrgang Klasse 9 bei ihrer Berufswahl und
während ihrer Ausbildung zu Beginn ihresBerufslebens,
sBerufslebens, zu unterstützen.
unterstützen Durch ein
berufsbegleitendes Praktikum sollen die SuS herausfinden, ob der künftige Beruf für sie
geeignet ist. Die Praktika vor dem Studium und noch während der Schulzeit sollten den SuS
erste konkrete Antworten
en und viele hilfreiche Tipps bei der Berufswahl geben
geben. In einem zwei
-wöchigen
wöchigen Praktikum können die SuS einen ausreichenden Einblick
lick in den von ihnen
gewählten Beruf bekommen. Die
Diese gewonnen Eindrücke und Informationen werden den SuS
helfen, herauszufinden inwieweit der
dergewählte Beruf ihren Erwartungen entspricht.
entspricht
In der Zeit des Praktikums findet üblicherweise kein Unterricht in der Klassenstufe statt. Die
SuS
S

suchen

sich

selbstständig

einen

Praktikumsplatz.

Hierfür

steht

ihnen

ein

Arbeitnehmerverzeichnis mit umfangreichen Kontakten zu Unternehmen zur Verfügung.
Verfügung
Während des Praktikums führen die SuS ein Praktikumsheft,das alsBeleg für das absolvierte
Praktikum dient und bewertet wird.
Die Schule unterstützt die SuS bei der Suche nach einer passenden Praktikumstelle sowie
bei der Bewerbung, hält den Kontakt zu den Betrieben und informiert d
diesen über Zeiten,
Ziele und die von den SuSzu
zu erbringenden Leistungen im Praktikum, bereitet die SuS auf
die Dokumentation der betriebl
betrieblichen
ichen Erfahrungen und Lernergebnisse vor, bestimmt eine
Lehrkraft, die die SuS während des Praktikums be
begleitet
gleitet und für Fragen des Betriebes zur
Verfügung steht, unterstützt
tützt die S
SuS bei der Reflexion ihrer Erfahrungen im Praktikum und
bei der Erstellung
ung der Praktikumsdokumentation, bewertet die von den SuS erstellte
schriftliche Dokumentation und wertet im anschließenden Unterricht die Praxiserfahrungen
der SuS im Hinblick auff die Berufswahlentscheidung aus.
Der schulische Berufsberater unterstützt die SuS den richtigen P
Praktikumsplatz
aktikumsplatz zu finden,
indem er in erster Linie die Stellen berücksichtig
berücksichtigt, die dem Alter und individuellen
individuelle
Ressourcen

derSuSangepasst
angepasst

werden.

Im

Rahmen

der

Vorbereitung

auf

das

Praktikumstehen zwei Unterrichtstunden zur Verfügung, die den SuS bei der Entscheidung
über den Praktikumsplatz behilflich sein sollen.

