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Modul: Ich finde einen Praktikumsplatz! 
 

Schuljahr 2020/21 - Stadtteilschule 

 
 

  Zielgruppe  
 

Das Angebot des Moduls richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8, 
9 und 10, die über das reguläre Unterrichtsangebot hinaus eine individuelle Unterstüt-
zung im Prozess der beruflichen Orientierung benötigen. 
 

 
 Modulbeschreibung  

 

Schülerinnen und Schüler können heute aus ca. 330 anerkannten Ausbildungsberufen 
und einer Vielzahl von Studiengängen mit den unterschiedlichsten Anforderungen wäh-
len. Um eine begründete Berufswahl treffen zu können, sind Praktika deshalb von zent-
raler Bedeutung. Einzelnen Schülerinnen und Schülern fällt es vor Beginn einer Prakti-
kumsphase schwer, sich für ein Berufsfeld bzw. für einen bestimmten Beruf zu entschei-
den, in dem sie ihr Praktikum absolvieren möchten. Dementsprechend verläuft der ei-
gentliche Akquiseprozess wenig zielgerichtet und unstrukturiert. Sie benötigen deshalb 
über das reguläre Unterrichtsangebot hinaus eine zusätzliche, intensive Unterstützung, 
um einen geeigneten Praktikumsplatz zu finden.  
 

Das Modul „Ich finde einen Praktikumsplatz!“ bietet Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, sich in einer kleinen Gruppe von 6 – 8 Teilnehmern gezielt mit der Prakti-
kumsplatzakquise auseinanderzusetzen. Dabei klären sie zunächst ihre jeweiligen Prakti-
kumswünsche und setzen sich erreichbare Ziele für den Modultag. Auf Grundlage einer 
begründeten Entscheidung für ein bestimmtes Berufsfeld bzw. einen Beruf entwickeln 
sie praktische Handlungsstrategien, indem sie verschiedene Akquisestrategien (Erstkon-
takt per Telefon, persönliche Vorstellung etc.) sowie die Nutzung von Beratungsangebo-
ten kennen und anwenden lernen. In einem weiteren Schritt werden die Schülerinnen 
und Schüler aktiv und begeben sich in ihren eigentlichen Akquiseprozess. Den Abschluss 
des Moduls stellt eine Auswertung ihrer gewonnenen Erfahrungen dar, um daraus Ge-
lingensbedingungen für die erfolgreiche Praktikumssuche und nachfolgende Handlungs-
schritte abzuleiten.  
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  Inhalte des Moduls im Überblick 
 

Vorbereitung                       durch die Schule 

Ich bereite mich auf das 
Modul vor. 

 

 Bereitstellung der nötigen Unterlagen 
 Lebenslauf, Anschreiben, Lichtbild auf einem USB-Stick 
 Zeugniskopien, Praktikumsbescheinigungen 
 Auflistung bisheriger Bewerbungen 
 Berufs- und Studienwegeplan 

 Unterstützung möglich durch: Berufsberaterinnen und Berufsbe-
rater der Agentur für Arbeit, Berufsschullehrkraft, Lehrer, Eltern  
 

Durchführung                      durch den Träger 

1. Was will ich?  Kennenlernen und Austausch über die bisherige Praktikumsplatz-
suche  

 Individuelle Praktikumswünsche klären (Interessen, Stärken, 
Kompetenzen etc.) und Ziele für den Modultag festhalten 
 

2. So finde ich einen  
    Praktikumsplatz! 

 Erarbeitung von praktischen Handlungsstrategien: 
        Wo und wie finde ich einen Praktikumsplatz? 

 Wie bewerbe ich mich für einen Praktikumsplatz? 
 Wo erhalte ich weitere Unterstützung/Beratung? 
 

3. Ich werde aktiv!  Begleitete praktische Akquise, angepasst an die individuellen 
Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

 Recherche von geeigneten Betrieben 
 Unterstützung der Schülerinnen und Schüler beim tele- 
     fonischen Erstkontakt mit Betrieben 
 Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der per- 
     sönlichen Kontaktaufnahme mit Betrieben 
 Unterstützung der Schülerinnen und Schüler beim Aktuali- 
     sieren von Bewerbungen 
 

4. So sehen meine  
    nächsten Schritte aus! 

 Reflexion, ob individuelle Ziele für den Vormittag erreicht wur-
den 

 Gelingensbedingungen für die erfolgreiche Praktikumssuche fest-
legen 

 Planung der nächsten Schritte  
 

Nachbereitung                     durch die Schule 

Meine Erfahrungen und 
Bewerbungsaktivitäten. 

 

 Reflektion der Erfahrungen 

 Dokumentation der Erfahrungen und Bewerbungsaktivitäten im 
Berufs- und Studienwegeplan bzw. im Berufswahlpass 
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Umsetzung 
 

Teilnehmer/innen 
Es sollten mindestens 6 und maximal 8 Schülerinnen und Schüler in klassenweiser oder 

klassenübergreifender Zusammensetzung akquiriert werden.  

Wenn eine Schule das Modul „Ich finde einen Praktikumsplatz!“ sowie das Modul „Ich 

finde einen Praktikumsplatz! PLUS“ gebucht hat, nehmen die Schülerinnen und Schüler 

aus beiden Modulen in einigen Phasen gemeinsam an dem Modul „Ich finde einen Prak-

tikumsplatz!“ teil. 
 

Neben dem Berufs- und Studienwegeplan sollen die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler zum Durchführungstag folgende Unterlagen, vorzugsweise auf einem USB-Stick, 
mitbringen: Lebenslauf, vorhandene Bewerbungsanschreiben, ein Lichtbild, Zeugnisko-
pien und ggf. Praktikumsbescheinigungen.  
 

Zeit 
Das Modul dauert 8 Unterrichtsstunden mit je 45 Minuten. Die Schule und der Träger 
stimmen die genaue zeitliche Organisation des Moduls individuell miteinander ab.  
 

Ort  
Das Modul findet nach Absprache mit dem Träger in der Schule oder in den Räumen des 
Trägers statt. Die Schule stellt einen geeigneten Raum mit internetfähigen Arbeitsplät-
zen, Drucker und Telefon zur Verfügung. 
 

Dokumentation 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Zertifikat (Teilnahmebescheinigung) mit einer 
Beschreibung der Inhalte des Moduls. Ihre Erfahrungen nehmen sie in ihr persönliches 
Portfolio (z.B. Berufs- und Studienwegeplan oder Berufswahlpass) auf. 
 

 

 Qualitätskriterien 
 

 Ein Träger übernimmt die Verantwortung für die Organisation und Umsetzung der 
vereinbarten Inhalte. 

 Ein Feedbackbogen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird regelhaft einge-
setzt. 

 Alle Module werden regelhaft evaluiert. Die Ergebnisse werden durch die Service-
stelle BO gemeinsam mit dem durchführenden Träger ausgewertet. Die Auswertung 
dient der Verbesserung und Weiterentwicklung des Modulangebots. 
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 Die teilnehmenden Schulen sorgen für die Einbettung des Moduls in das BO-Konzept 
und für die individuelle Beratung und Förderung der Schülerinnen und Schüler. 

 Die Module tragen zur Erweiterung des Berufswahlspektrums bei und regen die 
Schülerinnen und Schüler dazu an, sich mit Berufsperspektiven jenseits zugewiesener 
und tradierter Stereotype auseinander zu setzen. Die Module berücksichtigen u. a. 
Aspekte des Gender Mainstreaming, des inklusiven Lernens sowie die spezifischen 
Bedarfe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 

 

 
Einordnung in das Konzept „Berufliche Orientierung in den Jahrgangsstufen 8, 9 
und 10 in der Stadtteilschule“ 

 

Im Rahmen der vertieften beruflichen Orientierung vermittelt die Servicestelle BO Teil-
nehmerplätze für einzelne Schülerinnen und Schüler, die für ihre erfolgreiche berufliche 
Orientierung eine deutlich über die schulischen Angebote hinausgehende Vertiefung 
und Unterstützung benötigen. In Klassenstufe 9 sollen alle Schülerinnen und Schüler an 
Stadtteilschulen zwei Berufspraktika an außerschulischen Lernorten absolvieren. Das 
Modul „Ich finde einen Praktikumsplatz!“ ergänzt in diesem Zusammenhang das unter-
richtliche Angebot der Schule und bietet Schülerinnen und Schülern eine zusätzliche, 
intensive und teilnehmerorientierte Unterstützung im Akquiseprozess. 
 

Die Schule bindet das Modul in das schulische BO-Konzept ein, sodass inhaltliche und 
zeitliche Bezüge zum Regelangebot der Schule bestehen und Ergebnisse für die schuli-
sche Arbeit, d. h. auch im Rahmen des schulischen Förderkonzeptes, nutzbar gemacht 
werden. 
 
 


