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Grundsätze und Empfehlungen zum Betriebspraktikum in der Oberstufe

Liebe Schülerinnen und Schüler der E-Phase des Alten Gymnasiums!

1. Laut Grundsatzbeschluss der Gesamtkonferenz vom 24.09.2004 empfehlen wir Euch Schülerinnen und 
Schülern der GyO-Einführungsphase unserer Schule, einen Praktikumsplatz auszuwählen, der primär 
auf ein Studium ausgerichtet bzw. in solchen Berufsfeldern angesiedelt ist, die Studienqualifikationen  
voraussetzen bzw. erfordern. Das Praktikum ist eine schulische Auflage, die Teilnahme verpflichtend. 
Sollte nachweisbar sein, dass sich Schüler nicht um eine Teilnahme am Praktikum bemühen oder dieses
verweigern, droht ein Ausschluss von der Studienfahrt.

2. Unser schulischer Grundsatzbeschluss besagt auch, dass zuallererst das Praktikum in einem 
bremischen Betrieb bzw. einer Bremen Institution absolviert werden soll, jedoch spezielle 
Praktikumsplätze sowohl außerhalb  Bremens als auch im europäischen Ausland angestrebt werden 
können. Die Unterbringung muss dann selbständig organisiert werden, die Kosten übernehmen die 
Eltern. Praktikumsplätze in außereuropäischen Ländern werden generell nicht genehmigt.

3. Wir halten es aufgrund einschlägiger Erfahrungen nicht für sinnvoll, dass Praktikumsstellen in 
elterlichen oder verwandtschaftsnahen Betrieben/Praxen/Institutionen gewählt werden, weil dort 
oftmals die nötige Unbefangenheit und Distanz fehlen.

4. Aufgrund zahlreicher Rückmeldungen der betreuenden Lehrkräfte und aus Praktikumsberichten der 
SchülerInnen früherer Jahrgänge haben sich eine Reihe von Betrieben als wenig oder gar nicht 
geeignet erwiesen, den o.a. Zielvorstellungen zu entsprechen; so waren z.B. Internetcafes, 
Blumenläden, Tierhandlungen oder Modeboutiquen nicht empfehlenswert und haben nicht immer 
den Raum für selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten und tiefgreifende Erfahrungen geboten. 

5. Alle SchülerInnen der Einführungsphase sollen sich ab sofort eigenständig auf die 
Praktikumsplatzsuche begeben. Die nötigen Formulare (Anschreiben an Betriebe, 
Bestätigungsformular) werden Euch von Euren TutorInnen ausgehändigt; davon fertigt Ihr bitte 
selbständig weitere Kopien zwecks Mehrfachbewerbungen an. 
Die Bestätigungen für einen Praktikumsplatz werden bei der Tutorin/ den Tutoren abgegeben.

6. Im Rahmen des Profilunterrichts werdet Ihr bei Bedarf Angebote zur eigenen Berufsorientierung 
erhalten. Ferner wird es ein Beratungsangebot durch mich geben, sprecht mich einfach an, dann 
vereinbaren wir einen Termin. Dort könnt Ihr Informationen über Betriebe und Berufe erhalten, aber 
auch Unsicherheiten beheben. Zweifel ausräumen und die Lebensplanung beginnen.

Abschließend möchten wir Euch bitten, dieses schulische Angebot als Chance zu nutzen, Euch auf dem 
Wege zu Eurer Studien- und Berufswahl ernsthaft auf neue Erfahrungen einzulassen und ab jetzt Eure 
Interessen und Neigungen intensiver zu prüfen, damit eine zukunftsfähige Entscheidung getroffen 
werden kann.
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