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Informationen über das Praxislernen in der Wiesenschule 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

in den nächsten Tagen werden Schülerinnen und Schüler oder auch deren Eltern in Ihrem 

Unternehmen oder in Ihrer Einrichtung nachfragen, ob Sie bereit wären, einen Praxisplatz für 

einen Schüler der 9. Klasse anzubieten. 

Ich möchte Ihnen dazu einige Informationen über unser Projekt Praxislernen geben. 

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nach Beendigung ihrer Schulzeit nur diffuse oder 

falsche Vorstellungen von ihrer bevorstehenden Ausbildung und dem späteren Berufsleben 

haben, ist trotz aller Bemühungen des Landes Brandenburg, der Schulen und der Eltern sehr 

hoch. Viele Jugendliche beginnen ihre Ausbildung nahezu ohne praktische Erfahrungen aus 

dem Arbeitsleben. Sie trennen in ihrer Lerneinstellung oft den Wissenserwerb in der Schule 

von den geforderten Kenntnissen und Kompetenzen in der Zukunft. Häufig werden auch das 

unzureichende Sozialverhalten und mangelnde Kommunikationskompetenz beklagt. Eine 

frühere Verknüpfung von Theorie und praktischem Kompetenzerwerb sowie die längerfristige 

Berufsorientierung erhöhen die Chance, Fehlorientierungen und darauf folgende 

Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. 

Seid mehreren Jahren absolvierten unsere Schüler der 9. Klassen zwar ein dreiwöchiges und 

in der 10. Jahrgangsstufe noch einmal ein zweiwöchiges Schülerbetriebspraktikum, machten 

einige Betriebserkundigungen und erfuhren in der Schule etwas über Ausbildung, aber das 

reichte für eine gute Berufsvorbereitung meist nicht aus. Durch das Kennenlernen der 

konkreten Anforderungen an die Ausbildung und die Bewerber können sich unsere Schüler 

selbst auch für notwendiges Lernen in der Schule motivieren. Deshalb haben wir als Schule 

ein neues Konzept entwickelt, das auch in einigen Bereichen vom Land Brandenburg 

gefördert wird. Wir wollen die Schüler fit machen und helfen, sie in die für sie passende 

Ausbildung zu bringen. 

Was ist nun das besondere an dem Projekt „Lernort Praxis“? Durch die Einbindung 

außerschulischer  Lernorte kann der Praxisbezug des Lernens verstärkt werden. Und 

das wollen wir auch zunächst erreichen. Ziel ist die Verbindung der ernsthaften 

praktischen Tätigkeit in realen Lebens- und Arbeitssituationen mit dem schulischen 

Lernen. Dafür geben wir als Lehrkräfte den Schülern fächer- und berufsbezogene 

Fragestellungen und Erkundungsaufgaben. 

Die Schüler führen Arbeitsnachweise und bereiten eine Präsentation ihrer Erfahrungen 

über einen Praktikumsabschnitt vor. Angeleitet durch die verantwortlichen Lehrkräfte, 

sollen die Schüler lernen, auch eigene Fragestellungen bezüglich ihres Praxislernortes zu 

finden und zu bearbeiten. Die Aufgaben können sowohl im Betrieb als auch in 

häuslicher Arbeit erledigt werden. Bei speziell auf den Betrieb zugeschnittenen 

Aufgaben sollen die Schüler nachfragen. 

 

Die Praxislerneinheiten bestehen aus 8 Einzeltagen in einem Betrieb/Lernort, jeweils 

mittwochs. Im Anschluss daran haben die Schüler einen Beratungstag in der Schule. 

Danach folgen die zweite Praxislerneinheit in einer anderen Firma und ein weiterer 

Beratungstag in der Schule (siehe Terminplanung). Die Schüler sollen nach Möglichkeit 



in zwei Bereichen Erfahrungen sammeln: Produktion/Dienstleistungen und 

Landwirtschaft, Handwerk/Handel/Soziales. Die Schüler sollen maximal 6 Stunden/Tag 

arbeiten. Über Abweichungen können wir sprechen. Sie sind über die GUV versichert. 

 

Eine enge Zusammenarbeit der betreuenden Lehrkraft mit dem verantwortlichen Mitarbeiter 

Ihrer Firma oder Institution ist für uns wichtig. 

Wir freuen uns und sind Ihnen dankbar, wenn Sie Interesse an unserem Projekt Praxislernen 

finden und unsere Schüler bei der guten und realistischen Vorbereitung auf das Berufsleben 

unterstützen. Vielleicht finden Sie dann auch einen geeigneten Bewerber als AZUBI für Ihren 

Betrieb. 

Gern möchten wir mit Ihnen eine Kooperationsvereinbarung zum Bereich Praxislernen 

und zur weiteren Zusammenarbeit abschließen. Bitte lassen Sie uns auch wissen, ob Sie 

mit uns dieses Projekt realisieren möchten und für wie viele Schüler pro 

Praxislerneinheit Sie Praxislernplätze bereitstellen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Mund 

Schulleiter 

 

 

 

 

 

 


