
FAQ zum Praktikum ab Schuljahr 2021/22 
 

1. Modul zur beruflichen Orientierung (Mbo) 

Was ist das? 

Du kannst hier nachlesen:  

Organisatorisches (bayern.de) 

 

Kurzversion:  

Es ist neues Unterrichtsfach, das blockweise mit insgesamt 14 Unterrichtsstunden und 

nachmittags in der 9. Klasse abgehalten wird. Unterrichtet wird dieses Fach von den WR-

Lehrkräften Herr Hagel, Frau Zehetbauer und Frau Erdal, kurz MbO-Lehrkräfte. 

Das Modul beginnt am Anfang des Schuljahres und du wirst dich mit folgenden Themen 

auseinandersetzen:  

• Persönlichkeit (Interessen, Stärken und Schwächen, Selbst- und Fremdeinschätzung) und 
Lebensvorstellungen 

• Möglichkeiten schulischer und beruflicher Qualifikation 

• Trends der Arbeitswelt 

• Bewerbung: Anschreiben und Lebenslauf 
 

Materialien und Dokumenten aus dem Modul werden in ein „Portfolio“ gesteckt. Hierfür solltest 
du einen Schnellhefter besorgen.  
BEACHTE: Informationen zu Ablauf und Beginn des Moduls gibt es über Teams und zum 
Schuljahresbeginn von deiner MbO-Lehrkraft. 
 

 

2. Vor dem Praktikum 

a) Wann erhalte ich Informationen zum Praktikum? 

Jährlich im September wird eine ESIS-Mail zum Praktikum verschickt. Es enthält: 

a) Ein Dokument für dich und deine Erziehungsberechtigten, welches unterschrieben und 

fristgerecht bei deiner MbO-Lehrkraft abgegeben wird. 

b) Ein Dokument für den Betrieb, der schriftlich bestätigen muss, dass du eine Praktikumsstelle 

hast. Den gibst du bitte auch fristgerecht bei deiner MbO-Lehrkraft ab. 

 

BEACHTET BITTE DIE ENTSPRECHENDEN FRISTEN! 

 

b) Ich habe den ESIS-Brief mit den Dokumenten aus a) verschlampt. Wo finde ich diese?  

Auf der Homepage unter Betriebspraktikum oder im entsprechenden Team zur 

Berufsorientierung (MbO) gibt es sie zum Download. 

 

c) Welche weiteren Dokumente erhalte ich? 

Du wirst ein Portfolio führen (Schnellhefter), welches im Laufe des Moduls mit verschiedenen 

Dokumenten und Unterrichtsmaterialien gefüllt wird. Nähere Infos wirst du von deiner MbO-

Lehrkraft erhalten.  

 

d) Lerne ich, wie man sich für ein Praktikum bewirbt? 

Ja, in der 9. Klasse wird es im ersten Halbjahr – genau genommen im September/Oktober - ein 

sog. Modul zur beruflichen Orientierung geben, wo du rechtzeitig lernst, wie man sich bewirbt.  

 

https://www.berufsorientierung-gymnasium.bayern.de/modul-zur-beruflichen-orientierung-jgst-9/organisatorisches/


e) Wann und wie lange geht das Praktikum? 

In der letzten Woche vor den Faschingsferien, insgesamt also eine Woche. Diese Woche ist 

festgelegt, eine beliebige andere Schulwoche kommt nicht in Frage. 

 

f) Darf mein Praktikum länger als eine Woche sein? 

Ja, aber nicht während der Schulzeit. Während den Ferien, kannst du dich austoben und 

beliebige Praktika absolvieren.  

Da das diesjährige Praktikum vor den Faschingsferien stattfindet, könntest du auch ein 

zweiwöchiges Praktikum absolvieren, oder gar zwei verschiedene Praktika (je einwöchig). Aber 

BEACHTE: Dein Praktikum in den Ferien gilt als Privatveranstaltung und die Versicherung (siehe g) 

gelten nicht. 

 

g) Bin ich über die Praktikumswoche versichert? 

Du bist unfallversichert und zusätzlich schließen wir für dich eine Haftpflichtversicherung bei der 

Versicherungskammer Bayern ab. Die Kosten von 1,60 € werden vom Materialgeldkonto 

abgehoben.  

 

h) Der Praktikumsbetrieb verlangt nach einer Versicherungsbestätigung. Was tun? 

Verweise sie bitte auf den ESIS-Brief (siehe 1a). Dort ist vermerkt worden, dass ihr versichert sein 

werdet. Somit ist keine zusätzliche Bestätigung nötig.  

 

i) Wo darf ich mein Praktikum machen? 

Deine Praktikumsstelle sollte mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für dich gut erreichbar sein. 

Der Raum München gilt für dich als Ort des Geschehens. 

 

Tipps für Praktikumsbetriebe findest du auf unserem digitalen schwarzen Brett (padlet).  

Scanne den QR-Code und schau in der Sparte „Praktikum“ nach.  

 
 

 

j) Darf ich mein Praktikum im Ausland machen? 

Nein, das ist nicht erlaubt. Der Betrieb sollte auch für deine Klassenleitung gut erreichbar sein – 

insbesondere, wenn Schwierigkeiten im Betrieb entstehen. Auch die von uns abgeschlossene 

Haftpflichtversicherung greift nicht im Ausland.  

 

k) An wen kann ich mich wenden, wenn ich keine Praktikumsstelle finde? 

Du erhältst gerne Unterstützung von deiner MbO-Lehrkraft oder von Frau Erdal, der 

Koordinatorin für berufliche Orientierung.  

Allerdings ist es wichtig, dass du dich vorher gewissenhaft um eine Stelle bemühst. Erhältst du 

Absagen oder findest keine weiteren – für dich interessanten - Betriebe, kannst du dich gerne 

über Teams an die oben aufgeführten Personen wenden. Zeige die Absagen o. ä. vor, damit wir 

auch erkennen, dass du dich um die Stellen bemüht hast.  

 



l) Wer ist meine Kontaktperson zum Thema Praktikum? 

Deine MbO-Lehrkraft gibt dir im Modul zur beruflichen Orientierung jeden nötigen Input dazu.  

Das Klassenleitungsteam betreut dich während der Praktikumswoche. Bei Anliegen etc. wendest 

du dich an deine Klassenleitungen. Sie werden während der Praktikumswoche in deinem 

Praktikumsbetrieb anrufen und sich darüber informieren, wie es läuft. 

 

3. Während der Praktikumswoche 

a) Was passiert, wenn ich keine Praktikumsstelle habe oder kein Praktikum absolvieren will? 

In der Praktikumswoche musst du in die Schule kommen und wirst die Woche in einer 8. Klasse 

verbringen.  

 

b) Wen muss ich informieren, wenn ich krank bin und nicht arbeiten kann? 

Bitte informiere sowohl den Betrieb, als auch die Schule!  

 

c) Ich habe Schwierigkeiten mit dem Ansprechpartner/der Ansprechpartnerin im Betrieb. An wen 

kann ich mich wenden? 

Wende dich an deine Klassenleitung (ggf. an deine MbO-Lehrkraft) und schildere die Situation. 

Du erhältst Unterstützung und bist nicht allein.  

 

d) Soll ich meine Tätigkeiten dokumentieren? 

Ja, du hast die Aufgabe, einen Praktikumsbericht zu verfassen. Die Vorlage bzw. Materialien dazu 

erhältst du von deiner MbO-Lehrkraft. 

 

e) Werde ich vom Praktikumsbetrieb beurteilt?  

Darum darfst du deinen Ansprechpartner im Praktikum ruhig bitten. 

Es ist wie ein Zeugnis, welches du in dein Portfolio einheften kannst und bei Bewerbungen 

(Ausbildung, Studium) vorzeigen kannst. Hat der Betrieb keine Idee, wie deine Beurteilung 

gestaltet werden soll, kannst du dich an deine MbO-Lehrkraft wenden.  

 

 

4. Zeit nach dem Praktikum  

Bisher wurde der Wandertag für die 9. Klassen als Austausch-Tag zum Praktikum genutzt und alle 

SchülerInnen haben über die eigenen Erfahrungen in der Praktikumswoche berichtet. Ist es bei uns 

nun auch so? 

Die Praktikumsnachbesprechung ist nun Teil des neuen Unterrichtsfaches „Modul zur beruflichen 

Orientierung“ und sie wird etwa zwischen Ostern und Pfingsten am Nachmittag stattfinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meral Erdal 

Koordinatorin für berufliche Orientierung  



 


