Informationen zum Wirtschaftspraktikum
Ihr Lieben,
in Jahrgang 12 absolviert ihr ein weiteres Praktikum in eurer Schullaufbahn. Im Unterschied zu den
Praktika aus der Mittelstufe liegt der Schwerpunkt jetzt auf inhaltlichen Auseinandersetzungen mit
Themenbereichen, die dem Fach Wipo zugeordnet sind. Daraus ergibt sich, dass ihr bei der
Firmenauswahl bestimmte Vorgaben beachten müsst, die Bewertung von WiPo-Lehrkräften
vorgenommen wird und auch in dieses Fach einfließen. Sollte die Vergabe des Praktikumsplatzes an
eine gesundheitliche Aufklärung gebunden sein (das ist z.B. dann der Fall, wenn ihr mit Lebensmitteln
zu tun habt), meldet euch bitte bei Frau Hemming. Sie bietet dazu dann einen Termin in der Schule
an.
Damit ihr einen Überblick über Anforderungen an euch und die Betriebe sowie alle wichtigen Daten
erhaltet, haben wir dies für euch zusammengestellt:
Termin: 31.01. – 11.02.2022
Anforderungen an den Betrieb: Einblick in betriebliche Abläufe muss möglich sein, optimalerweise
in mehrere der folgenden Bereiche:
•
•
•
•
•
•
•

Personalabteilung
Marketing
Vertrieb
Kundenbetreuung
Innerbetriebliche Kommunikation / Hierarchien
Produktentwicklung
Industrie 4.0

Wo darf ich das Praktikum machen?

Zwischen Hamburg und Lübeck

Wie finde ich einen Platz?

Schaut im Internet!
Schaut auf die Seite der Nordjob-Messe!
Schaut euch bei der Jobmesse um!
Nutzt die Angebote der Arbeitsagentur!

Ein Praktikum ist auch möglich in der Verwaltung und bei Behörden:
•
•
•
•
•
•

z.B. im Rathaus,
bei der Arbeitsagentur,
beim Hamburger Senat,
bei der Polizei,
beim TÜV,
beim Zoll

Wie dokumentiere ich das Praktikum?
Du entwickelst zu dem Praktikumsbetrieb eine Leitfrage, die du innerhalb der zwei Wochen
beantworten sollst.
•

Du arbeitest diese Leitfrage ausführlich schriftlich aus.
oder

•

Du erstellst eine 15-Minuten-Präsentation/einen 15-Minuten-Film zu deinem Praktikum. Diese/n
stellst du deiner Klasse vor. Zusätzlich gibst du ein Handout aus.

Die Leitfrage bildet den Schwerpunkt der Ausarbeitung und Präsentation.
Viel Erfolg dabei!

Interessante und gewinnbringende Eindrücke wünschen die WiPo-Lehrkräfte der Anne-Frank-Schule,
Michaela Möbius Katharina Kaufmann Christiane Hemming Lina Bergemann Svenja Micka

