
Fachgruppe Politik/Wirtschaft 
 
 

 
Informationen zum Betriebspraktikum in Jahrgang 11 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
neben der Vermittlung politischer und ökonomischer Zusammenhänge im Fachunterricht 
bereitet der Unterricht (nicht nur) im Fach Politik/Wirtschaft (PW) auf die spätere Berufs-
wahl vor. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei das zweiwöchige Schülerbetriebsprak-
tikum, das im 11. Jahrgang stattfindet: 
 

Schülerbetriebspraktikum der aktuellen 10. Klassen 
von Montag, 17.1. bis Freitag, 28.1.2022 

 
In der derzeitigen Pandemie-Situation ist vieles anders – möglicherweise auch im Be-
triebspraktikum.  
Ihr leistet Euer Praktikum in einem Betrieb oder in einer anderen Einrichtung, normaler-
weise besucht Euch Euer PW-Lehrer während des Praktikums vor Ort. In Covid19-Zeiten 
kann das Praktikum ausnahmsweise auch außerhalb der Region Lüneburg, nicht jedoch 
im Ausland absolviert werden. Ein Besuch findet dann nicht statt, stattdessen müsst Ihr 
telefonisch oder via Skype/Zoom mit dem betreuenden PW-Lehrer Kontakt aufnehmen.  
Informationen für den Praktikumsbetrieb sowie ein Rückmeldeformular finden sich in 
Kürze auf der Schulhomepage und werden auch im Unterricht ausgeteilt (https://wilhelm-
raabe-schule.de/angebote/berufsorientierung/schuelerbetriebspraktikum). 
 
Wir betrachten es als einen wesentlichen Lern- und Erfahrungsprozess für Euch ange-
hende Praktikantinnen und Praktikanten, dass Suche eines Platzes und Bewerbung ei-
genverantwortlich geschehen. Daher ist ein Praktikum bei Verwandten oder engen 
Freunden der Familie nicht erwünscht.  
In den kommenden Monaten solltet Ihr Euch überlegen, wo und in welchem Berufsfeld 
Ihr das Praktikum gerne absolvieren möchtet. Bevor Ihr Euch bewerbt, fragt telefonisch 
nach, ob der Betrieb Praktika vergibt und an wen Ihr Euch wenden könnt (habt dabei 
zumindest eine paar grobe Kenntnisse über den Betrieb Eurer Wahl!). 
 
Wir ermutigen Euch Raabe-Schüler ausdrücklich dazu, über den Tellerrand dieses ersten 
Praktikums hinaus - vielleicht in den Schulferien, vielleicht auch im Ausland – weitere 
praktische Erfahrungen zu sammeln und möglichst vielfältige Eindrücke zu gewinnen. 
 
Dabei wünschen wir viel Spaß und Erfolg sowie gute Erkenntnisse für Euer späteres Be-
rufsleben! 
 
 
Für die Fachgruppe Politik/Wirtschaft 
 
 
 
 
Lüneburg im Oktober 2020 


