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Berufs- und Studien-Orientierungspraktikum im Schuljahr 2022/23 –  
Sonderregelung Schülerinnen und Schüler im Kurs Darstellendes Spiel 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die Alfred-Wegener-Schule führt vom 03. Juli 2023 bis zum 14. Juli 2023 ein berufs- und 
studienorientierendes Praktikum für die Qualifikationsphase (Jahrgangstufe 12) ihrer 
gymnasialen Oberstufe durch. 
Das Praktikum soll in erster Linie den Schülerinnen und Schülern die realistische 
Auseinandersetzung mit ihrer beruflichen Perspektive ermöglichen. Daneben wird ihre 
ökonomische Bildung vom Praktikum profitieren. 
Es ist integriert in eine Berufs- und Studienorientierung (KIBSO), die u. a. Eignungstest, 
Bewerbungstraining und mehrere intensive Angebote zur Berufs- und Studienberatung 
beinhaltet. Durchgeführt wird KIBSO im Rahmen des Faches Politik und Wirtschaft in der 
Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11) und im ersten Jahr der Qualifikationsphase 
(Jahrgangsstufe 12). 
Wir stellen uns vor, dass die Schüler/innen während des Praktikums in einen selbst 
gewählten Betrieb oder Fachbereich an der Hochschule gehen und diese mit 
selbstständig entwickelten Fragestellungen näher untersuchen. Auch ein kombiniertes 
Praktikum in Betrieb und Hochschule ist erwünscht aber für die Schülerinnen und Schüler 
nicht verpflichtend. 
Es geht also nicht ausschließlich um die praktische Tätigkeit wie im Betriebspraktikum in 
der Jahrgangsstufe 9, sondern mehr um die Schulung des analytischen Blicks, also um 
den Abgleich der Anforderungen durch den Betrieb mit den eigenen Fähigkeiten und 
Vorstellungen. 
Deswegen soll auch während des Praktikums Zeit zum Beobachten sein und zur 
Reflexion inwieweit bestimmte Praktikumserfahrungen relevant für eigene berufliche 
Absichten sind. 
 
An der Hochschule sollen nicht nur die Inhalte des Studiums im Mittelpunkt der 
Betrachtung stehen sondern auch die Organisation des Studiums in Abhängigkeit von 
beruflichen Zielen und finanziellen Möglichkeiten. 
Wenn Sie möchten, dass dieser nicht ganz einfache Versuch gelingt, dann ermöglichen 
Sie bitte den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu möglichst vielen Bereichen des 

 



Betriebs bzw. Arbeitsfeldern des jeweiligen Fachbereichs (natürlich nur soweit dies 
möglich ist und gewünscht wird). 
 
Wenn Sie noch mehr Einzelheiten über den geplanten Ablauf oder die Ergebnissicherung 
von KIBSO erfahren möchten, dann bitten Sie die Praktikantinnen und Praktikanten um 
zusätzliche Informationen. Der von den Schüler/innen zu erstellende Praktikumsbericht 
kann auf Wunsch selbstverständlich von Ihnen eingesehen werden. Für weitere 
Rückfragen stehe ich per Mail (j.wichert@alfred-wegener-schule.de) zur Verfügung. 
 
Zum Schluss noch ein versicherungstechnischer Hinweis: 
Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, sind die Schüler/innen für die Zeit des 
Praktikums entsprechend versichert. 
Dazu ist es notwendig, dass Sie uns auf der beiliegenden Bestätigung einen 
verantwortlichen Ansprechpartner im Betrieb oder Fachbereich nennen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
 
 
 
Im Auftrag des KIBSO-Teams 
• 

 

 
Jan-Gernot Wichert 

Koordinator für Berufs- und Studienwahlorientierung 
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