
Betriebspraktikum der Klasse 9.  in Berlin 

Die Schüler der 9. und der 10. Klasse unserer Schule gehen immer für eine Woche in die „Berufs-

welt“. Sie arbeiten in einem Betrieb, einem Büro, einer Fabrik mit und sehen, wie das Berufsleben so 

ist. 

Die Klasse neun hat sich mit ihrem Klassenlehrer dazu entschieden, dies in Berlin durchzuführen. 

Wieso Berlin? 

 Weil Berlin eine interessante Stadt ist. Das Praktikum bietet die Möglichkeit, für eine Woche 

dort „einzutauchen“. Man kommt in Kontakt mit Berlinern. Als Tourist lernt man höchstens 

andere Touristen kennen.  

 Viele der Schüler unserer Schule würden gerne in Deutschland studieren oder einen Beruf er-

lernen. Da gibt so ein Praktikum einen ersten Eindruck. 

 Wer weiß? Vielleicht entsteht durch das Praktikum ein längerer Kontakt, um auch später dort 

zu jobben oder eine Ausbildung anzufangen. 

 Der Klassenlehrer der Neun ist Berliner und kennt sich dort gut aus. Er kann der Klasse die 

Stadt zeigen und half auch bei der Suche nach Praktikumsplätzen. 

Was war zu tun? 

1. Eltern fragen 

Zunächst mussten die Eltern informiert und gefragt werden. Flüge und Unterkunft müssen 

bezahlt werden. Im Praktikum verdient man nichts. Die Fahrt kostet für jeden Schüler etwa 

400€, die die Eltern aufbringen mussten. 

2. Überlegen, wo wir arbeiten wollen. 

Dies ist schwerer als gedacht. Wenn man nur Schule kennt und noch nie in einer Firma gear-

beitet hat, ist es schwer vorstellbar. Welche Berufe gibt es überhaupt? Dazu fand im Sozial-

kundeunterricht eine Lerneinheit statt. Mit Materialien von der Bundesagentur für Arbeit zur 

Berufssuche wurde recherchiert. 

3. Firmen suchen 

Im IT-Unterricht konnte im Internet nach Adressen Berliner Firmen gesucht werden. Sie soll-

ten nicht zu weit außerhalb vom Zentrum liegen, damit der Arbeitsweg nicht zu lang würde. 

Die begleitenden Lehrer sollten auch eine Chance haben, alle Betriebe aufsuchen zu können. 

4. Bewerben 

Als die Wunschfirmen gefunden waren, mussten Bewerbungen geschrieben werden. Dieses 

fand im Sozialkundeunterricht statt. Was gehört zu einer Bewerbung? Wie sieht ein Lebens-

lauf aus? Was muss ins Anschreiben? Welche Anlagen füge ich an? All das wurde bespro-

chen, geübt und schließlich auch erfolgreich ausgeführt. Das ist auch für die Schüler mit 

Deutsch als Muttersprache eine Herausforderung 

5. Trainieren 

Mit dem Englischlehrer wurde auch die Bewerbung in englischer Sprache geübt. Die Schüler 

konnten bei einer Firma in Sofia (Bavaria Airconditioning Engineering) ein Bewerbungsinter-

view mit dem Personalchef dort durchführen und anschließend auswerten (siehe Extrabei-

trag auf der Homepage „aktuell“). Bewerbungen auf Englisch kommen bei großen Firmen 

auch in Deutschland vor. 

6. Reise planen 

Ein Hostel musst gefunden werden, was zentral liegt, nicht zu teuer ist, 

trotzdem schön und cool ist und allen gefällt. Berlin hat eine große Aus-

wahl an Hostels und ist im Vergleich zu anderen Europäischen Haupt-

städten noch ganz günstig. Wir fahren in das „Three-Little-Pigs-Hostel in 

Kreuzberg. 



Welche Berliner Betriebe werden besucht? 

Die Betriebe sind ganz unterschiedlich. Folgende Firmen und Einrichtungen konnten als Partner ge-

wonnen werden. 

 Probicon , ein Übersetzungsbüro 

 Neues Kapitel , ein Buchladen 

 Cinephon , ein Synchronstudio für Fernsehserien und Kinofilme 

 Kleinschmidt , ein Unternehmen Firma für Gewerbekühlung 

 KiTa Ruthstraße, ein Kindergarten 

Gab es Schwierigkeiten? 

Die Bewerbung bei einem Berliner Krankenhaus erwies sich als schwierig. Das Krankenhaus wollte in 

Berlin ein Bewerbungsgespräch führen, lies sich viel Zeit bei der Beantwortung des Bewerbungs-

schreibens und sagte dann mit der Begründung ab, ein einwöchiges Praktikum sei zu kurz.  

Man kann mit den Bewerbungen nicht zu früh anfangen. Ein halbes Jahr Vorlauf sollte schon sein. 

Dar Ablauf der Reise 

Um neben der Arbeit in den Betrieben auch etwas von der Stadt zu sehen, kommen wir an einem 

Sonnabend an und fahren erst den Sonntag drauf wieder zurück. So haben wir zwei ganze Wochen-

enden. 

Vorläufige Planung 

Sonnabend, 

6.2.2016  

7:00 
9:00 
 
 
15:00 
16:30 
20:00  

Ankunft in Berlin 

Fahrt zum Hostel, Gepäck abgeben 

Frühstücken gehen, anschließend Rundgang durch Kreuzberg 

(Umgebung vom Hostel), Betrieb von Violeta aufsuchen. 
Zimmer beziehen 
Stadt erkunden, Abendessen 
Vorschlag: Nachtflohmarkt in Moabit mit Live-Musik   

Sonntag, 

7.2.2016  

9:00 

Vorm. 

 

13:00 

Nachm. 

Frühstück 

Anschließend Fahrt zu den Betrieben – Fahrtwege kennen lernen 

 

Mittag (Pizzeria) 

Rundgang durch Mitte  

Mo - Fr   Praktikum, abends kleine Aktivitäten nach Absprache  

Sonnabend, 

13.2.2016  

Vorm. 

Nachm.  

Bundestag, Tiergarten, Brandenburger Tor…. 

Freie Gestaltung 

Sonntag, 

14.2.2016  

Vorm. 

 

16:30  

Packen, dann Besichtigung (Funkturm, Schloss Charlottenburg,…..) 
 

Fahrt vom Hostel zum Flughafen   

 

Die Klasse ist ganz gespannt auf die Zeit in Berlin. Sobald sie wieder da ist, werden die Fotos und Ein-

drücke hier auf der Seite zu lesen sein. 


