
 

 
 

 
Vereinbarung über die Durchführung eines 

 
100-Stunden-Praktikums in der gymnasialen Oberstufe 

 
 

zwischen dem Leonardo-da-Vinci-Campus 
 
 

und 
 
 

…………………………………………………………………………………………….... 
 

 (nachstehend Partner genannt) 
 
 

wird folgende Vereinbarung getroffen: 
 

 
1. Der Partner erklärt sich bereit, in der Zeit vom ………............. bis ……………….. 
 
für die Schülerin/den Schüler…………………………………………….ein  
 
Oberstufenpraktikum durchzuführen.  
 
 
2. Die Durchführung des Praktikums erfolgt auf der Grundlage der  
Projektbeschreibung für das 100-Stunden-Praktikum der Schule, die dieser 
Vereinbarung als Anlage beigefügt ist.  

 
3. Der Partner benennt folgende für die Durchführung des Oberstufenpraktikums 
verantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Name, Funktion, 
Telefonnummer): 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
Diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden die im Rahmen der fachlichen 
Anleitung erforderlichen Befugnisse zur Aufsicht und Betreuung sowie zur Erhaltung 
der allgemeinen Disziplin übertragen. Sie belehren die Schülerinnen und Schüler zu 
Beginn des Praktikums über die betrieblichen Unfall- und Gesundheitsgefahren 
sowie die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. 
 
4. Die Schule benennt für die Durchführung des Praktikums als Ansprechpartner: 

Frau Damsch 
Telefon: (03321) 7487820 
Telefax: (03321) 7487850 

katja.damsch@ldvc.de 
 



 

5. Die Beschäftigungszeit richtet sich nach dem Gesetz zum Schutz der 
arbeitenden Jugend (JArbSchG) und wird wie folgt vereinbart: 
 
 

Die Praktikantin/der Praktikant wird in 
folgenden Bereichen eingesetzt: 

In der Zeit von … bis … Dauer in Stunden 
   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
7. Die Praktikantin/der Praktikant führt während des Praktikums einen Stunden-
nachweis. Dieser Nachweis ist an jedem Tag des Praktikums der Betreuerin/dem 
Betreuer ausgefüllt vorzulegen und die Vorlage von der Betreuerin/dem Betreuer 
mit Datum und Unterschrift zu bestätigen. 
 
 
 
 
 
……………………………..  ………………………………… 
Ort, Datum    Ort, Datum 
 
 
 
 
……………………………... …………………………………. 
Partner    Schule 
 
 
 
 
 
Anlage Projektbeschreibung 
Anlage Vertrag: Projektbeschreibung 

 



 

Projektbeschreibung für das Oberstufenpraktikum am 
Leonardo-da-Vinci-Campus  

(100-Stunden-Praktikum) 
 

a. Ziel 
 

Das 100-Stunden-Praktikum dient schwerpunktmäßig der Berufsfindung und der Überprüfung eines 
vorhandenen Berufswunsches. Deshalb sollen die Schüler einen Praktikumsplatz im Umfeld ihres künftigen 
Arbeitsgebietes suchen, bei dem sie möglichst authentisch mit den Anforderungen, den täglichen 
Arbeitsverpflichtungen und den damit verbundenen Verantwortlichkeiten konfrontiert werden. Dadurch soll 
ein Beitrag geleistet werden, die Quote der Abbrüche eines Studiums oder einer betrieblichen Ausbildung 
zu mindern. 
 
b. Grundsätze 

 
Die von den Schülern vorgeschlagenen Betriebe und Einrichtungen werden von dem/der schulischen 
BetreuerIn auf ihre Eignung für das Praktikum geprüft. Zwischen der Leitung und den mit der Durchführung 
des Praktikums in diesen Betrieben bzw. Einrichtungen betrauten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern 
einerseits und den Schülern oder deren Familien andererseits sollten keine verwandtschaftlichen 
Beziehungen bestehen. Durch das Praktikum wird kein Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis 
begründet. Die Schüler haben keinen Anspruch auf einen bestimmten Praktikumsplatz. Sie dürfen nicht als 
Ersatz für andere Arbeitskräfte eingesetzt werden. Eine Vergütung der Tätigkeit im Rahmen des Praktikums 
soll durch den Betrieb oder die Einrichtung nicht gewährt werden.  
 
Während des Praktikums sollen die Schüler Erfahrungen in verschiedenen Arbeitsbereichen in ihrem Betrieb 
bzw. in ihrer Einrichtung sammeln. Dazu gehören auch Besichtigungen der Arbeitsbereiche, in denen sie 
nicht unmittelbar tätig sind. Außerdem soll den Schülern Gelegenheit gegeben werden, am Ende des 
Praktikums ein Abschlussgespräch mit den für das Praktikum verantwortlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Betriebes bzw. der Einrichtung und den betreuenden Lehrkräften zu führen.  
 
Die Schule und die Kooperationspartner arbeiten bei der Durchführung des Vorhabens vertrauensvoll 
zusammen und stimmen sich in allen Angelegenheiten der vereinbarten Kooperation ab. Die Schule 
beschließt Inhalt, Konzeption und Organisation des Praktikums auf der Schulkonferenz. Alljährlich sind die 
Kooperationspartner Gäste der Präsentation des Praktikums. Der/ Die schulische Betreuer(in) des 100-
Stunden-Praktikums nimmt die Interessen der Schule gegenüber den Kooperationspartnern wahr. Sie steht 
für Anfragen der Partner zur Verfügung.  Bei Bedarf wird auch die Schulleitung zur Lösung von 
Meinungsverschiedenheiten mit den Partnern zusammentreffen. Zur Verbesserung der Kooperation kann 
eine externe Beratung hinzugezogen werden.  
 
Das Praktikum umfasst – wie der Name schon sagt – eine Beschäftigungszeit von ca. 100 Stunden, die 
entweder in einem Block oder über mehrere Monate verteilt an einem Praktikumsplatz geleistet werden.   
Die Schüler legen dem Betrieb oder der Einrichtung, der bzw. die sich zur Durchführung ihres Praktikums 
bereit erklärt hat, einen Kooperationsvertrag vor. Der Vertrag ist in zwei Exemplaren von dem 
Verantwortlichen des Betriebs oder der Einrichtung zu unterschreiben und so früh wie möglich, spätestens 
aber 8 Wochen vor Ende der Qualifikationsphase 1 (Q1) beim/bei der TutorIn einzureichen, der /die diesen 
sofort an die/den schulische(n) BetreuerIn weiterleitet. Nach Genehmigung des Vertrages durch die 
Schulleitung erhalten die Schüler ein von der Schule unterschriebenes Exemplar des Vertrages zurück und 
übergeben es am ersten Tag ihres Praktikums dem für die Durchführung des Praktikums Verantwortlichen 
ihres Betriebs oder ihrer Einrichtung. An diesem Tag erfolgen auch die erforderlichen Belehrungen der 
Schüler sowie eine genaue Vorstellung der Einrichtungen durch die Betreuer vor Ort.  
 
Ein Wechsel des Praktikumsplatzes ist erwünscht, wenn nach einer gewissen Frist eine Fehlwahl durch den 
Schüler festgestellt wird. Der Schüler muss sich in diesem Fall – gegebenenfalls mit Unterstützung durch 
die/den schulische(n) BetreuerIn - so schnell wie möglich um einen neuen Praktikumsplatz bemühen. Bis 
zur Aufnahme des Praktikums an der neuen Stelle wird das Praktikum an der bisherigen Stelle fortgesetzt. 
Die Arbeiten in den jeweiligen Einrichtungen erfolgen unter Anleitung eines Betreuers, wobei die gestellten 
Aufgaben zunehmend selbstständig und verantwortungsbewusst erfüllt werden sollen.  
 
In der Schule steht als Ansprechpartner die/der schulische BetreuerIn sowie der/die TutorIn statt. Die 
Anwesenheit der Schüler wird in den Unternehmen regelmäßig erfasst. Die Schüler führen eine 
Tätigkeitsliste, in der sie ihre Erfahrungen und die geleistete Arbeit dokumentieren. Jeder Schüler legt, wie 
in jedem anderen Fach, einen Hefter für das Praktikum an, in dem die Liste mit den Tätigkeitsberichten 
abgeheftet ist und Ideen für den Praktikumsbericht gesammelt werden.  
 



 

Inhaltlich sollen sich die Schüler  in der Verteidigung intensiv mit ihren Vorstellungen von ihrem zukünftigen 
Beruf auseinandersetzen. Dazu sollen sie ihre Erwartungen an das Berufsbild, den Ausbildungsweg, das im 
Rahmen des Praktikums erlebte Praxisbeispiel und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen darstellen und 
erläutern.  
 
 
c. Ergebnis 

 
Die Schüler erhalten einen ersten Einblick von Inhalt, Praxis und Rahmenbedingungen eines möglichen 
Berufsfeldes. Ziel des Kolloquiums ist es, eine simulierte Prüfungssituation vor einer Prüfungskommission zu 
erfahren und sich dieser besonderen Situation „zu stellen“. In einem zeitlichen Rahmen von 10 Minuten soll 
der Prüfling die Fähigkeit nachweisen, angemessen und sachgerecht zu präsentieren. Der Prüfling soll 
anhand zuvor aufbereiteter Materialien (Präsentation, Poster, Folien, Modelle etc.) sein Praktikum (Inhalte, 
Berufsfeld, Reflexion, Ausbildung etc.) korrekt, überzeugend und ansprechend darstellen. In dem weiteren 
Prüfungsgespräch (10min) zeigt er, ob er das vorgestellte Praktikum in seiner Komplexität reflektiert erfasst 
hat und in der Lage ist, zusammenhängend und korrekt auf Fragen, die im tieferen und weiterführenden 
Zusammenhang mit dem Praktikum stehen, beantworten zu können. Gegenstand des Prüfungsgespräches 
werden zunächst Fragen sein, die sich aus der Praktikumspräsentation ergeben, etwa aufgrund von 
Unklarheiten oder Missverständnissen bzw. Fragen zur Gewinnung der Information und der Beschaffung 
des Materials, zur Vorbereitung der Präsentation und/oder zur Schwerpunktsetzung. 

 
 

d. Ablauf 
 

Die SchülerInnen berichten im Rahmen einer simulierten mündlichen Prüfungssituation (hier im Rahmen 
eines Kolloquiums) über das absolvierte Oberstufenpraktikum. Ort und Zeit der Prüfung sind einem Extra-
Plan zu entnehmen und müssen unbedingt eingehalten werden. Wer zu spät kommt oder unentschuldigt 
fernbleibt (ärztliches Attest erforderlich), erhält für die nichterbrachte Leistung 0 NP.  
 
Eine Prüfungskommission von 2 Lehrern/ Lehrerinnen wird die Bewertung vornehmen. Anwesende sind 
außerdem jeweils 3-5 SchülerInnen, die im Prüfungsplan im Block zusammenstehen. Jeder Prüfling hat wie 
in der mündlichen Abiturprüfung 20 Minuten Zeit, wobei sich die Prüfung in 2 Teile gliedert:  
 
Der erste Prüfungsteil (10min) dient dazu, das Praktikum in einem zusammenhängenden Vortrag 
sachgemäß zu präsentieren.  
Der zweite Prüfungsteil (10min) dient dazu, dem Prüfling die Möglichkeit zu geben, Kompetenzen 
nachzuweisen, die im Zusammenhang mit dem Praktikum stehen.  
 
Abschließend legt die Prüfungskommission die Bewertung fest, die dem Schüler nach einer kurzen Beratung 
unmittelbar nach seinem Kolloquium mitgeteilt wird. Der Prüfling muss sich spätestens vor Beginn seiner 
Präsentation entscheiden, in welches Fach diese Note eingeht! 

 
 

e. Bewertungskriterien 
 

1. Präsentationsfähigkeit (Blickkontakt, Gestik und Haltung, Sprechweise und- tempo, sprachliches 
Darstellungsvermögen, Gliederung - Verständlichkeit und Folgerichtigkeit der Darstellung, 
Aufbereitung/ Veranschaulichung und Hilfsmittel). Die Verwendung eines modernen Mediums allein 
bedeutet nicht zwangsläufig eine gute Note!  
 

2. Fach- und Sachkompetenz: Fähigkeit zu zeigen, dass die zuvor dargestellten Sachverhalte und 
Zusammenhänge verstanden und auch reflektiert wurden (Argumentationssicherheit, 
Reaktionssicherheit auf Zusatzfragen, Umfang des Wissens zum Berufsfeld u.a.) Dazugehört unter 
anderem auch, geordnete und/oder weiterführende Zusammenhänge, die mit dem Praktikum 
einhergehen, fachgerecht und mit korrekten Inhalten (Wissen) gefüllt, zu erläutern und zu erklären. 

 
3. Einhaltung der sogenannten Formalia. Hierzu zählen korrekte Sprachverwendung (fehlerfreie 

Präsentationen, Folien usw.), Quellenangaben, sowie Einhaltung der Zeitvorgaben.  
 

 
 


