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Liebe Schüler*innen des 10.Jahrgangs, 

 

die Pandemie hat euch einen Strich durch die Rechnung gemacht und euer Praktikum kann nicht wie 

geplant vom 18. bis zum 28.1.2021 stattfinden.   

Nun möchten wir trotzdem, dass ihr die Gelegenheit habt, euch Gedanken über eure berufliche 

Zukunft zu machen. Dafür ist diese Ersatzleistung gedacht. Ihr Ziel kann es leider nicht sein, eine 

praktische Erfahrung in einem Unternehmen zu simulieren.   

Ziel ist es vielmehr, dass ihr euch die Zeit nehmt/ Zeit von uns erhaltet, euch zu überlegen, welches 

Berufsfeld - mathematisch-naturwissenschaftlich, medizinisch-pharmazeutisch, sprachlich, 

musisch-künstlerisch oder sozial! - euch interessiert. Oder vielleicht „schwankt ihr auch“ zwischen 

zwei und könnt euch nicht wirklich entscheiden?! Da kann diese Ersatzleistung helfen! …   

Denn Ihr sollt zum einen recherchieren, welche Vielzahl an (Ausbildungs- oder akademischen) 

Berufen sich in eurem Berufsfeld oder euren Berufsfeldern wiederfinden und vor allem welche vier 

euch besonders interessieren und/oder für euch in Frage kommen. Eine Liste mit relevanten, 

hilfreichen Internetadressen findet ihr weiter unten (S.4).   

Zum anderen sollt Ihr ein Interview führen, mit einem/r Partner*in aus eurem ursprünglichen 

Praktikumsbetrieb, mit einem Familienmitglied, einer Nachbarin oder oder oder…  

Schließlich sollt ihr euren authentischen Lebenslauf und ein fiktives Bewerbungsschreiben zu einem 

der von euch vorgestellten Berufe in einem der von euch genannten Unternehmen beifügen. Eure 

Unterlagen aus dem Deutschunterricht der 9.Klasse und das an euch ausgeteilte Azubiyo-Heft können 

dabei helfen. Letzteres findest du auch Online (s.S.4).   

Achtet bitte darauf, keinen von euch im Internet kopierten Text als Eigenleistung im Bericht 

auszugeben. Dies stellt eine Täuschung dar. Formuliert selbständig.    

Ein Bericht ist schließlich von euch bis spätestens zum 29.1.2021, 12 Uhr, in digitaler Form an die 

euch betreuende Lehrkraft über IServ zu schicken und in analoger (Papier-)Form bis zum 

10.2.2021 im (Sekretariat des) GHG abzugeben.  

Eine Bewertung („X hat teilgenommen/ mit Erfolg teilgenommen/ mit großem Erfolg teilgenommen/ 

hat nicht teilgenommen“) erscheint auf dem Zeugnis des 2.Halbjahres der 10.Klasse. 

Im neuntägigen Zeitfenster vom 19.1.-29.1.2021  

- seid ihr vom sonstigen (Online-)Unterricht befreit  

- recherchiert ihr zu dem von euch gewählten Berufsfeld (s.o.) und zu 4 von euch ausgewählten 

Berufen mit Hilfe des Fragenkatalogs (S.2/3) und der Internetadressen (S.4) 

- interviewt ihr eine berufstätige Person eurer Wahl mit Hilfe des Fragenkatalogs (S.2/3) 

- verfasst ihr schriftlich in Aufsatzform aus der Ich-Perspektive heraus einen Bericht darüber 

- fügt ihr euren Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben bei 

- sendet ihr diese Aufzeichnungen in digitaler Form spätestens am Freitag, den 29.1.2021, bis 12 

Uhr an die euch betreuende Lehrkraft 

- gebt ihr diesen in analoger Form (Papier im Hefter) bis spätestens Mittwoch, den 10.2.2021, 12 

Uhr, im GHG ab 

- werdet ihr zwischenzeitlich Gesprächstermine digital/ Videokonferenzen mit der euch betreuenden 

Lehrkraft zum Stand eurer Recherche und ersten Ergebnissen haben. Wer das ist, erfahrt ihr 

spätestens am Montag, den 18.1.2021. 

Formal gilt:  

- ca. 9 Seiten computergestützt verfassen, in der Regel in Schriftgröße 12, Rand 2cm 

- in ganzen Sätzen formulieren!! 

- zum Aufbau des Berichtes lest ihr bitte S.2 und 3. Hilfreiche Internetadressen findet ihr auf S.4. 
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Der Aufbau/Inhalt des Berichtes 

 

Deckblatt  

mit eurem Namen, dem Schuljahr, der Klasse, dem Namen eurer Schule,  

mit einem Titel: z.B.    Ersatzleistung für das Betriebspraktikum. 

     Erstellt vom 19.-29.1.2021. Ein Bericht 

mit dem Abgabedatum 

    > 1 Seite 

 

Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben 

   > 1 Seite 

 

I. Einleitung 

Vorerwartungen an das ursprüngliche Praktikum (Adresse/Ort/ Branche) sowie Gründe dafür und  

Vorerwartungen an die jetzige Ersatzleistung  

             

   > ca. ½  Seite 

 

II. Hauptteil 

 

II.1 Vorstellung des von euch gewählten Berufsfeldes (s.o.) sowie persönliche Gründe  

und  

II. 2 Vorstellung von 4 von euch ausgewählten (Ausbildungs- und/ oder akademischen) Berufen.  

Z. B.: Euch interessiert der mathematisch-naturwissenschaftliche Bereich...wie der (Brücken-)Bau. 

Recherchieren könntet ihr hier zum Beruf der Architektin, der Statikerin, der Geländebauerin, der 

Fahrbahnmarkiererin, der Malerin…. 

 

III. 3 Vorstellung des Berufs eures Interviewpartners/ der Interviewpartnerin und Begründung eurer 

Wahl 

 

Konkrete Fragen für eure Recherche/ euer Interview wären: 

 

Basics: 

- Wie lautet der genaue Titel des (von euch gewählten) Berufs? 

- welche Voraussetzungen muss man dafür erfüllen?  

Welcher Schulabschluss ist nötig?  

Welche Sprachkenntnisse sind erwünscht/ zwingend?  

Welche Noten in einzelnen Fächern?  

Gibt es einen Gesundheitscheck? Gesundheitliche Voraussetzungen? Ausschlusskriterien? 

Ist ein polizeiliches Führungszeugnis nötig?  

Gibt es sonstige Zulassungsbeschränkungen? 

Existieren spezielle Aufnahmeprüfungen? Wie sehen diese konkret aus? 

 

- Wie lange dauert die Ausbildung/das Studium? 

 

- Wieviele Mitauszubildenden/ Kommiliton*innen gibt es circa bundesweit und jährlich? 



 

- Erfordert der Beruf ein (Hochschul- oder Universitäts-)Studium oder eine (duale) Ausbildung? 

 

Konkretes: 

- Ist der Ausbildungs- und/oder Studienort ein staatlicher oder privater? Oder beides? 

 

- An welchen konkreten Orten/ Einrichtungen findet die Ausbildung/ das (Hochschul-)Studium 

womöglich statt? Nenne eine Auswahl konkreter Adressen! 

 

- Entstehen Kosten dafür? Wie hoch sind diese konkret? Wer trägt sie? Deine Familie? 

 

- Welche späteren Verdienstmöglichkeiten gibt es? Welche Variablen? Konkrete Zahlen!  

- Welche Aufstiegsmöglichkeiten existieren? 

 

- Recherchiere Namen möglicher Arbeitgeber*innen! Welche Betriebe, Unternehmen, Behörden 

kämen konkret in Frage? 

 

Problemlagen:  

- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit von (welchen) Berufserkrankungen? Welche Erfahrungswerte 

existieren? 

 

- Wie absehbar sind Veränderungen in diesem Beruf?  Welche? Wie wahrscheinlich ist das 

Aussterben dieses Berufs im digitalen Zeitalter? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit der 

Kürzungen/Ausweitung des Angebots von Arbeitsplätzen auf dem Arbeitsmarkt? Gefahr/ Chance 

der Digitalisierung/ Rationalisierung? 

 

   > 3 Seiten Bericht plus 1 Seite Interviewergebnis (= 4Seiten) 

 

III. Bewerbungsunterlagen 

III.1 Lebenslauf 

tabellarisch mit Foto 

 

   > 1 Seite 

 

III. 2 Bewerbungsschreiben 

mit Briefkopf 

Datum 

Betreffzeile 

Motivation und Vorkenntnissen 

 

   > 1 Seite 

 

IV. Nachbetrachtung 

 

Zusammenschau, abschließender Eindruck von der BSO-Ersatzleistung:  

Wurden Vorerwartungen/ Befürchtungen erfüllt?  

Hat die Recherche euch etwas gebracht? Was hättet ihr euch gewünscht? 

 

    > ca. ½ Seite 

 

V. Quellenverzeichnis 
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Sinnhafte Internet-/Mail-Adressen 
 

www.azubiyo 

Hier findest du Vorlagen für einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben bzw. Anleitungen und Tipps 

dazu 
 

www.abi.de 
gibt Antworten auf Fragen rund um Studium, Ausbildung und Beruf 

 

www.arbeitsagentur.de/Studiensuche 

Hier sind alle Studiengänge aufgeführt 
 

www.studienwahl.de; 
 

www.berufenet.arbeitsagentur.de 
Datenbank zu Ausbildungs- und Studienberufen 

 

www.check-u.de; 
Hier kannst du deine Kompetenzen, Interessen und berufliche Vorlieben ermitteln und passende 

Studienfelder und Ausbildungsberufe kennen lernen. 

 

www.arbeitsagentur.de/bildung/studium 
hier erhältst du Informationen, welche beruflichen Möglichkeiten sich dir nach dem Studium bieten 

 

www.berufe.tv 

...gibt mit über 600 Filmen zu einzelnen Berufen Einblicke in viele Berufsbereiche 
 

www.arbeitsagentur.de/download-center 

Übersicht über Berufsfelder 
 

www.arbeitsagentur.de 
Unter Schule, Ausbildung, Studium > Downloads > Weitere Downloads  

hier ist alles Mögliche an Broschüren herunterzuladen 

 

www.hochschulkompass.de 
Bei NC… 

 

www.was-studiere-ich.de 
 

www.studieren-in-bb.de 
 

www.studienfinanzierung.de 
 

www.wege-ins-Ausland.de 
Bei einem Studium im Ausland interessant 

 

Bei Fragen: 

sabine.hakimpour@ghg.berlin 
dominik.lamby@ghg.berlin 

 
Eine analoge Quelle (falls der Lockdown beendet ist): der BSO-Raum 23 und seine Ablagen 
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