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1. Warum gibt es an der ISS Mahlsdorf gleich drei Praktika? 
Reicht nicht eines? 

BERUFLICHE ORIENTIERUNG 

Berufliche Orientierung erfolgt am besten durch eine Verbindung von Theorie und Praxis! Gehaltvolle 

berufliche Orientierung gibt es nur mir Praxiserfahrungen! 

Im Klassenraum ko nnen nur indirekte, ungenaue und unspezifische Eindru cke zu verschiedenen 

einzelnen Berufen vermittelt werden. Praktika und damit das Erfahren der „echten Arbeitswelt“ 

unterstu tzen eine authentische berufliche Orientierung um ein Vielfaches mehr, als es der Unterricht im 

Klassenraum allein leisten kann. Praktika ermo glichen es, Erwartungen, die an einen Beruf gerichtet 

werden, mit der beruflichen Realita t abzugleichen, sodass sich zum Beispiel ein vermeintlicher 

Wunschberuf in der Praxis als deutlich komplexer, langweiliger, anspruchsvoller, eindimensionaler, etc. 

darstellen kann, als es vorab von Jugendlichen vermutet wurde. Sollten Schu lerinnen und Schu ler erst in 

der 9. Klasse feststellen, dass der bisherige Wunschberuf in der Praxis ganz anders la uft als vorher 

vorgestellt, wird der U bergang von Schule und Beruf in der 10. Klasse erwartungsgema ß holprig. 

Mehrere Praktika erho hen hieru ber hinaus die Wahrscheinlichkeit, dass die Erwartungen an die 

Arbeitswelt und das Konzept von verschiedenen Berufen oder dem einen Wunschberuf deutlich 

konkreter und realer sind, sodass auf dieser Erfahrungsgrundlage begründetere Entscheidungen zur 

Berufswahl getroffen werden ko nnen und wa hrend des U bergangs von der Schule zum Beruf der 

vermeintliche „Praxisschock“ wesentlich weniger wahrscheinlich wird.  

Berufliche Orientierung im Unterricht zielt hieru ber hinaus auch nicht zuerst auf die Identifikation des 

„einen“ Wunschberufs ab, sondern soll Kompetenzen fo rdern, um sich nach der Schule langfristig auf 

einem sich immer weiter dynamisierenden Arbeitsmarkt orientieren und kompetent bewegen zu 

ko nnen. Hierzu geho rt unter anderem die systematische Orientierung auf dem Arbeitsmarkt, die 

vorbereitete Kontaktaufnahme zu (potenziellen) Arbeitgebern, Erfahrungen in verschiedenen 

Vorstellungsformaten, das Bewa ltigen eines ersten Tages am neuen Arbeitsplatz, die Orientierung in 

betrieblichen und anderen arbeitsteiligen Strukturen, das Identifizieren von Arbeitsabla ufen, das 

eigenaktive Einbringen in einer Organisation, der produktive Umgang mit Ru ckschla gen, 

Neuorientierung, wenn Erwartungen nicht erfu llt werden, etc.. Praktika dienen hier als U bungsanlass, 

die im Unterricht angebahnten Kompetenzen in pa dagogisch direkt oder indirekt begleiteten Kontakten 

zur „echten Arbeitswelt“ anzuwenden, zu reflektieren und weiterzuentwickeln. 
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2. Ein Praktikum im Jahrgang 7 und 8 – ist das nicht zu fru h? 

Es ist nicht das Ziel oder die Anforderung, dass Schu lerinnen und Schu ler des siebten und auch achten 

Jahrgangs bereits feste Vorstellungen u ber ihren spa teren Wunschberuf haben. Daher gelten in den 

Jahrga ngen unterschiedliche Schwerpunkte fu r das Praktikum:  

WORKSHADOWING IM 7. JAHRGANG 

Die Schu lerinnen und Schu ler des 7. Jahrgangs haben zum Praktikumszeitraum vor kurzem erst den 

Wechsel in die Sekundarstufe 1 absolviert. Die Frage nach einer potenziellen spa teren Berufswahl ist fu r 

Lernende in der Regel zu diesem Zeitpunkt wenig lebensweltangebunden. Im WAT-Unterricht der ersten 

Wochen eines jeden Schuljahres werden die Lernenden bezogen auf u bergeordnete Strukturen der 

Arbeitswelt (z.B. Berufsalltag, Organisation von Privat- und Berufsleben, Passung Privatperson und 

berufsbezogene Anforderungen, etc.) sensibilisiert. Abgeleitet werden individuelle arbeitsweltbezogene 

Fragen der Schu lerinnen und Schu ler an ein Praktikum, welches somit einen 

arbeitsweltorientierenden Schwerpunkt hat. Schu lerinnen und Schu ler des 7. Jahrgangs betreiben 

wa hrend des Praktikumszeitraums daher Workshadowing, begleiten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer und sammeln dabei vorrangig Realerfahrungen, die im Unterricht reflektiert werden. Auf 

eigenen Wunsch der Schu lerinnen und Eltern sind leichte Arbeiten zula ssig. Ein Praktikumsplatz bei den 

Eltern, weiteren Familienangeho rigen oder Bekannten ist hier vo llig legitim.  

8. JAHRGANG BEOBACHTET UND REFLEKTIERT DIE ARBEITSWELT 

Die Schu ler*innen des 8. Jahrgangs sind in einigen Fa llen fu r die intrinsisch motivierte 

Auseinandersetzung mit der Frage nach einer mo glichen Anschlussperspektive erfahrungsgema ß auch 

noch zeitlich zu wenig nah an dem Abschluss der Sekundarstufe 1 gelegen. Nachdem in der siebten 

Klasse die Arbeitsweltorientierung den Schwerpunkt des Praktikums darstellte und die Schu ler*innen 

einzelne Makrostrukturen der Arbeitswelt beobachtet und reflektiert haben, wird in den achten 

Jahrga ngen ein Praktikum mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchgefu hrt, in dem die 

Schu lerinnen und Schu ler die Funktionsweise von Organisationen untersuchen, Arbeitsplatzanalysen 

durchfu hren, Strategien und Techniken der Informationsbeschaffung anwenden und/oder die 

Sinnhaftigkeit von Hierarchien, Arbeitsteilung, etc. reflektieren. 

BERUFSORIENTIERTER SCHWERPUNKT FÜR DEN 9. JAHRGANG 

Die Schu ler*innen des 9. Jahrgangs setzten sich im WAT- Unterricht aktiv mit der Frage nach der 

eigenen (beruflichen) Zukunft im Anschluss an die Sek. I auseinander. Das Praktikum hat einen 

berufsorientierenden Schwerpunkt (Betriebspraktikum). Ausgehend von im WAT- Unterricht 

entwickelten Thesen bezu glich der Passung bestimmter Berufe zu eigenen Zukunftsvorstellungen der 

Lernenden u berpru fen diese im Praktikum, ob ihre individuellen Vorstellungen bezu glich ihres 

Wunschberufs kompatibel zur Realita t der Berufsausu bung sind. 
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3. Warum nicht ein Praktikum im Jahrgang 10?  
Dann ist es doch am wichtigsten, oder?! 

INTENSIVVORBEREITUNG AUF DEN MSA 

Der reibungslose U bergang von der Schule zur Arbeitswelt nach dem MSA soll nicht an terminlichen 

Hu rden scheitern. Viele Betriebe und größere Organisationen haben Bewerbungsfristen für einen 

lückenlosen Übergang von der Schule zur Ausbildung, die vor dem Praktikumszeitraum der ISS 

Mahlsdorf liegen. Damit Schu lerinnen und Schu ler des zehnten Jahrgangs nicht dem Missversta ndnis 

erliegen, dass die Vorbereitung des U bergangs von der Schule zum Berufsleben noch Zeit ha tte und sie 

sich wegen verpasster Termine unwillku rlich einige berufliche Perspektiven verbauen, wird in diesem 

Jahrgang kein Praktikum angeboten. Vielmehr wird der berufsorientierende Anteil des Unterrichts im 

Fach WAT im 10. Jahrgang der aktiven Gestaltung und Vorbereitung dieses U bergangs 

(Lebenswegplanung, individuelle Beratung, Ausbildungsplatzsuche, Bewerbungsanschreiben und 

Lebensla ufe, Bewerbungstrainings, etc.) gewidmet.  

Wa hrend sich die oben genannten Jahrga nge 7-9 in ihren Praktika befinden, wird hieru ber hinaus im 10. 

Jahrgang an der ISSM innerhalb des konkreten Praktikumszeitraums eine zweiwo chige 

Intensivvorbereitung auf die zentralen Abschlussprüfungen des Mittleren Schulabschlusses 

(MSA) mit Schwerpunkt auf die Hauptfa cher und die Pra sentationspru fung durchgefu hrt. Gute 

Schulabschlu sse erleichtern den U bergang von der Schule zur Arbeitswelt. 

 

4. Wie lange dauert das Praktikum und wann findet es statt? 

DIREKT NACH DEN WINTERFERIEN 

Der zentrale Starttermin fu r die Praktika des 7.-9. Jahrgangs an der ISSM liegt jedes Jahr im Februar 

direkt nach den Winterferien.  Das zweite Schulhalbjahr beginnt im Jahrgang 7-9 also immer mit dem 

Praktikum. Schu lerinnen und Schu ler des 7. und 8. Jahrgangs absolvieren jeweils ein zweiwöchiges 

Praktikum. Schu lerinnen und Schu ler des 9. Jahrgangs absolvieren ein dreiwöchiges Praktikum. 

 

5. Wie wird das Praktikum bewertet? 

40 % DER GESAMTNOTE MACHT DER PRAKTIKUMSHEFTER AUS 

Das Praktikum wird im Pflichtunterricht des Fachs Wirtschaft-Arbeit-Technik vor- und nachbereitet. Fu r 

das Praktikum wird ein Berichtsheft erstellt, fu r welches es spezifische Vorgaben gibt, die sich je nach 

Jahrgang unterscheiden. Im Januar werden die Schu lerinnen und Schu ler in mehreren WAT-Stunden 

u ber diese Anforderungen informiert. Das Berichtsheft/der Praktikumshefter geht mit 40% Anteil 

an der Zeugnisnote des Endjahreszeugnisses im Fach WAT ein. Hieru ber hinaus wird die 
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Eigenaktivita t, Partizipation und Verla sslichkeit im Praktikum gema ß der Beobachtung der schulischen 

und betrieblichen Betreuerinnen und Betreuer in einer Zeugnisbemerkung vermerkt. 

 

6. Wie wird das Praktikum betreut? Ist mein Kind auf sich 
allein gestellt? 

DIE KLASSENLEITUNGSTEAMS BETREUEN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

Nein! Die schulische Betreuung erfolgt durch die Klassenleitungsteams. Klassenleitungen stehen 

wa hrend des Praktikums fu r die Schu lerinnen und Schu ler zur Verfu gung und kommen die 

Praktikantinnen und Praktikanten in der Regel einmal pro Woche vor Ort besuchen. Hierbei verschaffen 

sich die Klassenleitungen vor Ort einen Eindruck u ber das Wohlbefinden der Schu lerinnen und Schu ler 

sowie die Zufriedenheit des Praktikumsbetriebes und vermitteln ggf. bei Konflikten. Hieru ber hinaus 

kann bei auftretenden Problemen natu rlich via E-Mail oder telefonisch Kontakt zu den Klassenleitungen 

aufgenommen werden. 

 

7. Was ist, wenn mein Kind krank ist, sich verletzt oder ein 
Schaden im Betrieb entsteht? 

KRANKMELDUNG BIS SPÄTESTENS 7:30 UHR AN BETRIEB UND SCHULE 

Sollte Ihr Kind wa hrend des Praktikumszeitraums erkranken, ist eine Krankmeldung bei der Schule 

UND beim Praktikumsbetrieb am ersten Morgen der Erkrankung bis spätestens 7:30 Uhr 

notwendig. Ab drei Tagen Erkrankung wird ein a rztliches Attest beno tigt. Sollte mehr als die Ha lfte des 

Praktikumszeitraums durch eine Erkrankung verpasst werden, ist mit der zusta ndigen WAT-Lehrkraft 

zu kla ren, inwiefern das Berichtsheft noch eingereicht werden kann. In der Regel wird in einem solchen 

Fall ggf. die Gewichtung der Note fu r das Berichtsheft herabgesetzt. U ber eine ggf. gewu nschte 

Nachholung des Praktikums bei Erkrankung u ber den gesamten Praktikumszeitraum wird auf Antrag 

der Eltern durch die Schulleitung individuell entschieden. Reichen Sie solche Antra ge bitte bei Ihrer 

Klassenleitung ein. 

VERLETZUNGEN SCHNELL MELDEN UND UNFALLANZEIGE ERSTELLEN 

Verletzungen von Schu lerinnen und Schu lern, die wa hrend des Praktikums entstehen, müssen der 

Schule schnellstmöglich gemeldet werden. Es wird eine Unfallanzeige erstellt. Da es sich beim 

Praktikum um eine schulische Veranstaltung an einem außerschulischen Lernort handelt, tritt hier in 

der Regel die Unfallkasse Berlin fu r den Versicherungsschutz ein.  
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SCHADEN UNMITTELBAR AN DIE SCHULE MELDEN 

Sollte dem Praktikumsbetrieb durch das Verhalten der Praktikantin/des Praktikanten ein Schaden 

entstehen oder andersherum, ist dies auch unmittelbar der Schule zu melden. Grundlage der 

Bearbeitung solcher Fa lle ist Punkt 17 der „Ausfu hrungsvorschrift u ber Duales Lernen und 

praxisbezogene Angebote an den Schulen der Sekundarstufe I“. 

 

8. Mein Kind ist erst 14 Jahre alt oder ju nger!  
Darf es u berhaupt ein Praktikum absolvieren? 

7. UND 8. JAHRGANG HOSPITIEREN UND ÜBERNEHME LEICHTE AUFGABEN 

Kinder im Alter von 14 Jahren oder jünger dürfen gemäß Paragraf 5 Abs. 2 Punkt 2 

Jugendarbeitsschutzgesetz an schulischen Betriebspraktika teilnehmen. Schu lerinnen und Schu ler 

des 7. und 8. Jahrgangs an der ISSM sollen ohnehin u berwiegend hospitieren und ggf. bei Interesse 

leichte Aufgaben u bernehmen. Ihr Kind darf also am Praktikum teilnehmen. Der Praktikumsort gilt in 

diesem Zusammenhang als außerschulischer Lernort. 

 

9. Wann ist ein Praktikumsplatz geeignet? Gibt es da Kriterien? 

KINDER PRAKTIKUMSPLÄTZE SIND DANN GEEIGNET, WENN … 

… der Praktikumsbetreuer/die Praktikumsbetreuerin qualifiziert in dem Beruf arbeiten, in dem 

das Praktikum stattfindet, also eine Ausbildung, gleichbedeutende oder ho here Qualifikation besitzt, die 

zur Ausu bung des Berufs befa higt.  

… erwartbar ist, dass Schu lerinnen und Schu lern nur Aufgaben u bertragen werden, die dem 

ko rperlichen und geistigen Entwicklungsstandes des Kindes oder des Jugendlichen angemessen scheint 

und demnach keine jugendgefährdenden Umstände durch das Praktikum entstehen und/oder keine 

ko rperlich schwere Arbeit oder gefa hrliche Arbeit (Arbeit in Ho hen, unter unvorhersehbaren 

Bedingungen, etc.) auf die Schu lerinnen und Schu ler zukommt bzw. verlangt wird. 

… der Praktikumsort in Berlin liegt.  

… der Betrieb bereit ist, den Praktikumsvertrag der ISS Mahlsdorf/des Landes Berlin zu 

unterzeichnen. Hierzu muss der Betrieb Willens und in der Lage sein, das Praktikum gema ß den 

Vorschriften des Praktikumsvertrages durchzufu hren. 

… im Jahrgang 7 und 8 die überwiegende bis ausschließliche Beobachtung des Praktikumsberufs 

akzeptiert wird. (Auf eigenen Wunsch der Schu lerinnen und Eltern sind leichte Arbeiten zula ssig). 
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10. Darf mein Kind das Praktikum auch in Brandenburg oder 
in anderen Bundesla ndern als Berlin absolvieren? 

BITTE WENDEN SIE SICH AN DEN PRAKTIKUMSBEAUFTRAGTE DER ISSM 

Nach den geltenden Ausführungsvorschriften für ein schulisches Praktikum ist es nicht zulässig, 

ein Praktikum außerhalb Berlins zu absolvieren. Die einzige Ausnahme bildet hier auf Zustimmung 

der Schulleitung und auf Antrag der Erziehungsberechtigten die Durchfu hrung des Betriebspraktikums 

in angrenzenden Kreisen und kreisfreien Sta dten des Landes Brandenburg, sofern schulisch eine 

Betreuung gewa hrleistet werden kann (siehe AV Duales Lernen, Pkt. 12 (2)). Bitte reichen Sie 

entsprechende Praktikumsvertra ge in der Schule ein. Bei Problemen meldet sich der 

Praktikumsbeauftragte der ISSM bei Ihnen. 

In besonders dringlichen Einzelfa llen, bei denen ein spezifisches Praktikum außerhalb Berlins oder 

angrenzenden Teilen Brandenburgs dringend gewu nscht wird und fu r die berufliche Orientierung Ihres 

Kindes erwartbar einen großen Mehrwert bieten wird, wenden Sie sich bitte zur gemeinsamen Suche 

nach Lo sungswegen und Alternativen an den Praktikumsbeauftragten der ISSM. Nutzen Sie dafu r bitte 

die E-Mail-Adresse christoph.thielicke@iss-mahlsdorf-berlin.de. 

 

11. Was, wenn mein Kind keinen Praktikumsplatz findet? 

BETRIEBE IN SCHULNÄHE WERDEN EIGENSTÄNDIG ANGEFRAGT 

Schu lerinnen und Schu ler, die bis zum Start des Praktikumszeitraums noch keinen Praktikumsplatz 

finden konnten, erscheinen am ersten Praktikumstag um 7.50 Uhr (oder nach Abbruch des Praktikums) 

im Sekretariat der ISSM. Die Schu lerinnen und Schu ler erhalten einen Laufzettel, mit dem Sie bei 

verschiedenen Betrieben in Schulnähe erfragen, ob die Bereitstellung eines Praktikumsplatzes 

kurzfristig möglich wäre. Diese Anfrage la sst er/sie sich mit einem Kommentar zum Auftreten und den 

Gru nden einer Ablehnung aus dem Betrieb quittieren. Bei erfolgreicher Anfrage bringt der Schu ler/die 

Schu lerin den vom Betrieb unterschrieben Praktikumsvertrag in die Schule, la sst diesen von der 

Schulleitung gegenzeichnen und beginnt im Anschluss direkt mit dem Praktikum.  

Bei ausbleibendem Erfolg erfragen die Schu lerinnen und Schu ler die ersten drei Tage des 

Praktikumszeitraums bei verschiedenen Betrieben einen Praktikumsplatz und bringen am Ende jedes 

Tages die Nachweisliste wieder in die Schule. Kommt kein Praktikumsplatz zustande, erarbeiten die 

Schu lerinnen und Schu ler ab dem 4. Tag des Praktikums im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause 

Inhalte eines alternativen, umfangreichen berufsorientierenden Aufgabenkatalogs. Die 

Arbeitsergebnisse zu den Aufgaben werden in einer Arbeitsmappe bei der zusta ndigen WAT-Lehrkraft 

eingereicht, vom WAT-Fachbereich bewertet und gehen als Ersatzleistung mit 40% in die Jahresnote 

WAT ein. Nach der zweiten Praktikumswoche sind alle Schu lerinnen und Schu ler ohne Praktikumsplatz 

(auch die des 9. Jahrgangs) wieder in der Schule. 

 

mailto:christoph.thielicke@iss-mahlsdorf-berlin.de
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12. Wie kann ich als Elternteil unterstu tzen? 

AM ANFANG DES SCHULJAHRES BITTE WENIG, SPÄTER GERNE MEHR. 

Am Anfang des Schuljahres sollten die Schu lerinnen und Schu ler sich mo glichst eigensta ndig um das 

Praktikum ku mmern. Teil des Praktikums und Lernziel ist es auch, zunehmend selbstständig und gut 

vorbereitet mit Betrieben und der Arbeitswelt in Kontakt zu treten und Selbstwirksamkeit in diesem 

Zusammenhang zu erfahren. Als Elternteil ko nnen Sie anfangs gerne bei der Ideenfindung unterstu tzen. 

Sie kennen Ihr Kind am besten! Geben Sie Ihrem Kind aber die Gelegenheit u ber sich hinaus zu wachsen. 

Sollte es bis etwa Ende Oktober nicht so richtig mit der eigensta ndigen Praktikumsplatzsuche klappen, 

werden Sie als Elternteil wichtiger. Brechen Sie den Prozess der Praktikumsplatzsuche mit Ihrem Kind 

auf Teilziele herunter. Teilziele ko nnen zum Beispiel sein:  

• eine Idee entwickeln/Interessen identifizieren und Berufe, die im Zusammenhang mit den 

Interessen stehen finden, 

• konkrete Betriebe in der Wohnortna he identifizieren, die zum Interessengebiet passen, 

• den Erstkontakt vorbereiten und realisieren (Telefonat, E-Mail, Vorstellung vor Ort), 

• vorbereitet in eine perso nliche Vorstellung gehen, 

• den Vertrag zum Betrieb bringen und unterschreiben lassen, 

• Ru ckschla ge und Absagen verkraften und Anlauf fu r einen neuen Versuch nehmen. 

• Verabreden Sie mit Ihrem Kind Zwischenziele und Termine.  

• Lob, Zuspruch, Bestärkung und ggf. Begleitung helfen.  

Die beschriebenen Prozesse werden auch im WAT-Unterricht initiiert und begleitet, manchmal braucht 

es im Einzelfall aber das Vertrauensverha ltnis zu den Eltern und die enge familia re Betreuung. 

U berpru fen Sie ggf. perso nlich, ob ihr Kind an Ihrer Arbeitsstelle, bei Verwandten oder Freunden fu r ein 

Praktikum untergebracht werden kann. Im Idealfall hat der Praktikumsplatz etwas mit Interessen oder 

Talenten Ihres Kindes zu tun. 

 

13. In meinem privaten Umkreis gibt es keine Mo glichkeit, ein 
sinnvolles Praktikum fu r mein Kind zu organisieren.  
Wo kann ich mich sonst noch orientieren? 

REGIONALE PRAKTIKUMSBÖRSE 
Eine regional gut strukturierte Praktikumsplatzbörse hat unser 
Kooperationspartner „Smartzahn-Cleversdorf“ erstellt. In dieser regelma ßig 
aktualisierten Praktikumsbo rse sind Betriebe in Marzahn, Hellersdorf und Umgebung 
gelistet, die eigenaktiv Interesse an Praktikantinnen und Praktikanten a ußern. 
Zugreifen ko nnen Sie auf diese Liste unter dem nachstehenden Link oder dem QR-Code. 

 

 
https://smartzahn-cleversdorf.berlin/schulewirtschaft-alt/formate/praktikumsarten/praktikumsfirmen-liste/  

https://smartzahn-cleversdorf.berlin/schulewirtschaft-alt/formate/praktikumsarten/praktikumsfirmen-liste/


 

Seite 10 

14. Mein Kind hat eine grobe Idee aber weiß nicht, bei 
welchem Betrieb es dazu nachfragen kann?  
Wie geht’s weiter? 

BETRIEBE SUCHEN ÜBER GOOGLE-MAPS 
Fu r diesen Fall empfehlen wir einen kurzen Blick auf das nachstehend 
verlinkte Kurztutorial. 

 

 

 

https://www.iss-mahlsdorf.de/wp-content/uploads/2022/11/Praktikumssuche-mit-Maps.mp4 

  

 

15. Darf mein Kind den Praktikumsbetrieb des letzten Jahres 
auch dieses Jahr nutzen? 

EHER DIE AUSNAHME NICHT DIE REGEL 

Die Praktika sollen möglichst verschiedene Praktikumsorte in den drei Praktikumszeiträumen 

berücksichtigen, damit die Erfahrungen möglichst vielfältig ausfallen können. Daher ist es der Wunsch der 

ISSM, dass der wiederholte Rückgriff auf gleiche Praktikumsorte eher die Ausnahme als die Regel darstellt. 

Ausnahmen können Notfälle (z.B. große Probleme bei der Praktikumsplatzsuche und wiederholte oder 

kurzfristige Absagen) oder eine sich anbahnende Übernahme des Betriebes nach dem MSA sein 

(Ausbildungsanschluss). Ein weiterer häufiger Grund, der angeführt wird, ist, dass sich der ehemalige 

Praktikumsbetrieb mit dem aktuellen Wunschberuf deckt. In diesem Fall ist es aber gehaltvoller, sich einen 

ähnlichen Betrieb zu suchen, damit verschiedene Unternehmenskulturen, Arbeitsabläufe, etc. kennengelernt 

werden können und nicht zum Beispiel ein positives innerkollegiales Klima mit einem persönlichen 

Wunschberuf verwechselt wird.  

 

16. Der Praktikumsbetrieb o ffnet sehr fru h oder schließt sehr 
spa t. Ab wann bzw. bis wann darf mein Kind im 
Tagesverlauf am Praktikum teilnehmen? 

ZWISCHEN 8 UHR UND 17 UHR 

Möglichst sollte die Aufenthaltszeit im Praktikum nicht vor 8 Uhr beginnen und nicht nach 17 Uhr enden. 

Das Jugendarbeitsschutzgesetz zieht die verbindliche Grenze bei einem frühesten Start um 6 Uhr und einem 

spätesten Ende um 20 Uhr! 

 

https://www.iss-mahlsdorf.de/wp-content/uploads/2022/11/Praktikumssuche-mit-Maps.mp4
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17. Wie lange ist ein Tag im Praktikum? 

6 STUNDEN TÄGLICH 

Die Aufenthaltszeit im Praktikum aller drei Jahrgänge beträgt täglich höchstens sechs Stunden (zuzüglich 

Pausen von mindestens 30 min pro Tag).  

 

18. Der Praktikumsbetrieb hat unter der Woche an manchen 
Tagen geschlossen und Samstag sowie Sonntag geo ffnet. 
Darf mein Kind an diesen Tagen am Praktikum teilnehmen? 

KEIN EINSATZ AM WOCHENENDE 

Die Teilnahme am Praktikum an Samstagen oder Sonntagen ist dringend zu vermeiden. Sollte ein Tag in 

der Woche von Montag bis Freitag regelmäßig wegen der betrieblichen Öffnungszeiten ausfallen müssen, 

kann hierzu individuell eine Ersatzaufgabe zur Kompensation der fehlenden Zeit von der zuständigen 

Fachlehrkraft WAT erteilt werden. Sollten zwei Tage oder mehr innerhalb der Woche von Montag bis Freitag 

regelmäßig wegfallen, ist der Praktikumsplatz nicht geeignet.  

 

19. Ich sehe bei diesem Praktikumsvertrag nicht durch.  
Was muss da von wem ausgefu llt werden? 

MUSTERVERTRAG 

Sie finden im Anhang einen beispielhaft ausgefüllten und kommentierten Mustervertrag. 

 

20. Gibt es noch weitere Unterlagen, die zum Praktikum 
eingereicht werden mu ssen? 

BEIBLATT ZUM INFEKTIONSSCHUTZ 

Ja, es gibt ein Beiblatt der ISS Mahlsdorf zum Infektionsschutz, bei dem Sie, Ihr Kind, der Betrieb und die 

Schule unterschreiben. Auch dieses Dokument finden Sie anhängig.  

 

 

 


