
Die kontinuierlichen Praxistage im Hauptschulzweig 

Ein wichtiges pädagogisches Ziel besteht u. a. darin, den Schülerinnen und Schülern die immer komplexer 

werdende Arbeits- und Wirtschaftswelt verständlich zu machen. Betriebe und Schule haben hier eine wichtige 

Aufgabe, Schüler/Innen vor einer verhängnisvollen Fehlentscheidung zu bewahren. Erfreut stellen wir seit Jahren 

fest, dass uns viele Betriebe in dem Bemühen unterstützen, die Kenntnisse der Schüler über die Wirtschafts- und 

Arbeitswelt vor Ort zu erweitern und zu vertiefen. 

An diesem Punkt setzt das Modell der kontinuierlichen Praxistage in Betrieben an. Zu Beginn der 

kontinuierlichen Praxistage findet eine einwöchige „Kennen-Lern-Phase“ im Betrieb statt. Die Schüler/Innen 

arbeiten anschließend über einen längeren Zeitraum (ca. 4 Monate) einen Tag pro Woche in den Betrieben, 

sammeln dort Erfahrungen und Informationen, die anschließend im Unterricht ausgewertet und bearbeitet 

werden. 

Ihnen wird so die Möglichkeit gegeben, Betriebe gründlicher und genauer kennen zu lernen. Praxistage bieten 

ergänzend zum herkömmlichen Praktikum die Möglichkeit, Arbeitsprozesse länger und intensiver zu beobachten 

und zu erfahren. Das Durchhaltevermögen der Praktikantinnen und Praktikanten wird erprobt, individuelle 

Vorstellungen von Arbeitswelt und Beruf werden überprüft. 

Die Betriebe wiederum können durch die intensive Kooperation ihre Erwartungen an die Schulabgänger und 

damit auch an die Schulen konkretisieren und gemeinsame Ziele vereinbaren. 

Praxistage ersetzen demnach nicht das Betriebspraktikum, sie ergänzen und vertiefen es. 

Praxistage sind eine angemessene „Methode“, da durch sie … 

  Schüler/Innen gezielter und in einer größeren Bandbreite auf mögliche Beschäftigungs- und Ausbildungsstellen 

zugehen können, 

 Schüler/Innen persönliche Kontakte zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben aufbauen können und 

evtl. auch persönliche Beziehungen entstehen, 

 Schüler/Innen die Gelegenheit haben, sich mit ihren individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten darzustellen, 

 Schüler/Innen im Laufe der Praxistage zunehmende Sicherheit erwerben können und in vielen Fällen auch das 

Vertrauen der Betriebe gewinnen, sodass ihnen gegebenenfalls ein Ausbildungsplatz oder ein Arbeitsverhältnis 

angeboten wird. 

Die Erfahrung an unserer Schule hat gezeigt, dass die Initiative zur Einrichtung der Praxistage eine sinnvolle 

Ergänzung zu unserem Berufsorientierungskonzept ist, da wir auf Grund unserer pädagogischen Erfahrung 

Blockpraktika gerade im Hauptschulzweig allein als unzureichend empfinden. 

Zur Umsetzung weiterer Berufswahlhilfen für Schüler/Innen ist sowohl Überzeugungsarbeit innerhalb der Schule 

wie auch nach außen zu den potentiellen Kooperationspartnern notwendig. Wichtig ist es, Betriebe zu finden, 

die bereit sind, sich als verlässliche Partner auch über einen längeren Zeitraum hinweg an den Praxistagen 

zu beteiligen. Allen Betrieben, die sich bisher bereit erklärt haben unsere Schule und damit unsere 

Schüler/Innen bei ihrer Berufswahl zu unterstützen ein herzliches Dankeschön! 

Jeder Jugendliche braucht am Ende seiner Schulzeit eine Chance auf Ausbildung - denn die meisten Jugendlichen 

wachsen mit ihren Aufgaben. 

  

Umsetzung der Praxistage an der HGS 

Im 2. Halbjahr des Jahrgangs 8 der Hauptschule findet zunächst ein dreiwöchiges Betriebspraktikum statt (s. 

Blockpraktikum). 



Für die Schüler/Innen im Jahrgang 9 gibt es darüber hinaus die Kontinuierlichen Praxistage. Um den Betrieb und 

die betrieblichen Abläufe besser kennen zu lernen findet zuvor ein einwöchiges Blockpraktikum in diesem 

Betrieb statt. Danach werden die Schülerinnen und Schüler an einem Tag in der Woche (Dienstag oder 

Mittwoch) in dem von ihnen gewählten Betrieb mitarbeiten. Im Rahmen der Praxistage werden die im regulären 

Lehrplan vorgegebenen Stundenrichtwerte für die einzelnen Unterrichtsfächer verringert. Der Unterricht der 

Praxistagsklassen erfolgt an den verbleibenden vier Tagen. 

Das Ziel der Praxistage: Die Maßnahme der  Kontinuierlichen Praxistage hat die Reduzierung der Abgänger 

ohne Abschluss zum Ziel und soll die Ausbildungsbereitschaft und -fähigkeit verstärken. 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten über einen längeren Zeitraum einen Tag pro Woche in den Betrieben, 

sammeln dort Erfahrungen und Informationen, die anschließend im Unterricht ausgewertet und bearbeitet 

werden. Den Schülerinnen und Schülern wird so die Möglichkeit gegeben, Betriebe gründlicher und genauer 

kennen zu lernen. Praxistage bieten ergänzend zum herkömmlichen Praktikum die Möglichkeit, Arbeitsprozesse 

länger und intensiver zu beobachten und zu erfahren. 

Die Betriebe wiederum können durch die intensive Kooperation ihre Erwartungen an die Schulabgänger und 

damit auch an die Schulen konkretisieren und gemeinsame Ziele vereinbaren. 

Hierzu werden primär regionale Betriebe gewonnen und eingebunden. Alle am Berufsfindungsprozess beteiligten 

Institutionen und Personen (Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern, Berufsberatung) sind mit einbezogen. 

 


