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Information für die aufnehmenden Betriebe 
Wirtschaftspraktikum unseres 11. Jahrgangs vom 17.-21.01.2022 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die Begegnungen mit der Arbeitswelt werden für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen in 
Schleswig-Holstein in Form eines Wirtschaftspraktikums fortgeführt. Dabei sind wir sehr auf Ihre 
Unterstützung angewiesen, denn ohne die immer wieder erlebte Bereitschaft vieler Betriebe, 
Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, könnten wir unsere Unterrichtsarbeit nicht so nahe an der 
Wirklichkeit gestalten, wie wir es für sinnvoll halten. 
 
Das Wirtschaftspraktikum soll schulisches und außerschulisches Wirtschaftslernen zusammenführen 
und die im Unterricht erarbeiteten wirtschaftlichen Grundlagen mit Einblicken in die betriebliche 
Praxis verbinden. Es soll im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebes einen Einblick in die Struktur, 
Arbeitsprozesse, Markteinbindung, sozialen Aspekte, unternehmerischen Entscheidungen und 
Zukunftsperspektiven des Praktikumsbetriebs geben. Bestenfalls wird es den Schülerinnen und 
Schülern ermöglicht, mehrere Abteilungen oder Tätigkeitsfelder (wie Produktion/Dienstleistung, 
Einkauf, Vertrieb, Rechnungswesen, Personalwesen, Marketing) kennenzulernen und einen 
Gesamtüberblick über den Betrieb zu bekommen. Auch die praktische Erfahrung eines Arbeitsalltags 
mit seinen physischen und psychischen Belastungen sind wichtige Teile des Wirtschaftspraktikums. 
Im Gegensatz zu dem Betriebspraktikum in der Mittelstufe geht es beim Wirtschaftspraktikum nicht 
zuerst um die Berufsfindung, sie kann aber durchaus ein positiver Nebeneffekt sein. 
 
Das Praktikum wird fächerübergreifend vor- und nachbereitet, wobei der unterrichtliche 
Schwerpunkt im Fach Wirtschaft/Politik und dort vor allem in einer betriebswirtschaftlich 
orientierten Unterrichtseinheit im 11. Jahrgang liegt. Die Schülerinnen und Schüler fertigen zu dem 
Praktikum einen schriftlichen Bericht an, den wir Ihnen bei Interesse gerne zukommen lassen. 
 
Die Praktikantinnen und Praktikanten sind während des Praktikums über die Schule unfallversichert 
und es besteht wie in der Schule Anwesenheitspflicht. Während des Praktikums wird die Praktikantin 
bzw. der Praktikant von der betreuenden Lehrkraft besucht. Der Besuch soll im Besonderen auch 
dem vertiefenden Kontakt und dem Erfahrungsaustausch zwischen Schule und Betrieb dienen. 
 
Uns ist bewusst, dass sich sehr viele Unternehmen momentan in einer besonderen Situation 
befinden und nur unter Vorbehalt einen Praktikumsplatz anbieten können. Wir wissen auch, 
dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen mit dem Praktikum eine beachtliche Mehrarbeit 
auf sich nehmen. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen ausdrücklich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. M. Eckert, OStD     C. Bachmann, StRin 
Schulleiter      Koordinatorin Wirtschaftspraktikum 


