Leitfaden für Schülerinnen
und Schüler des Gymnasiums

Leitfaden für das externe Praktikum 2021
1
Zielsetzung
Im Praktikum sollst du Erfahrungen sammeln können, die der Schulalltag nicht hergibt.
Die Art des Praktikums (Sozial-, Wirtschafts-, Laborpraktikum usw.) ist bewusst offengehalten. Neben einer beruflichen Orientierung kannst du auch persönliche Interessen in
der Praxis des Berufsalltags vertiefen. Eine wichtige Erfahrung ist dabei die Stellensuche.
Es ist möglich, das Praktikum in einem anderen Sprachgebiet oder im Aus land zu absolvieren. In diesem Fall muss das Praktikum zwingend an einem Stück und bei einem einzigen Arbeitgeber erfolgen. Nicht als Praktikum anerkannt wird die Teilnahme an einem
Lager, die Leitung eines solchen oder eine Arbeit bei den eigenen Eltern.
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Zeitpunkt und Dauer
Das Praktikum kann bereits während der Sommerferien 2021 (nach der 4. Klasse) absolviert werden. Da im Herbst auch Schülerinnen und Schüler aus anderen Schulen
Praktika absolvieren, kann dies deine Suche nach einer geeigneten Praktiku msstelle erschweren.
Das Praktikum dauert grundsätzlich insgesamt drei Wochen. Schülerinnen und Schüler
mit dem Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht arbeiten während der Studienwoche (vor
den Herbstferien) obligatorisch am YES-Projekt. Dadurch verkürzt sich ihr Praktikum auf
zwei Wochen. Schülerinnen und Schülern mit Schwerpunktfach Englisch, Spanisch oder
Italienisch werden die Anzahl Wochen, die sie im Sprachaufenthalt verbringen, wie Praktikumswochen angerechnet, d. h. bei einem einwöchigen Sprachaufenthalt dauert ihr
Praktikum zwei Wochen, bei einem zweiwöchigen eine Woche, bei einem dreiwöchigen
absolvieren sie kein Praktikum.
Grundsätzlich soll das Praktikum an einem Stück und an einer Arbeitsstelle absolviert
werden. In Ausnahmefällen kann das Praktikum auf maximal zwei Praktikumsstellen aufgeteilt werden. Dies zum Beispiel dann, wenn der Arbeitgeber dies wünscht oder man
Einblicke in unterschiedliche Arbeitsbereiche haben möchte. Das Praktikum kann nicht
tageweise abgerechnet werden und muss mindestens eine Woche bei einem Arbeitgeber dauern.
Falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind, stellt die Schule für das Praktikum bzw. für
die Kompensation bereits absolvierter Praktikumswochen die Studienwoche vor den
Herbstferien 2021 und die Woche nach den Herbstferien zur Verfügung: Die Praktikumsunterlagen müssen rechtzeitig abgegeben, sämtliche Vorgaben erfüllt und von der Projektleitung akzeptiert worden sein.
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Art der Tätigkeit
Im Vordergrund steht die Gelegenheit, einen möglichst vielseitigen Einbli ck in ein Arbeitsumfeld zu gewinnen und in die Abläufe integriert zu sein. Im Gegensatz zu einem
Ferienjob, bei dem das Geldverdienen im Vordergrund steht, soll während des Praktikums vor allem eine Auseinandersetzung mit den betrieblichen Abläufen stattfi nden (vgl.
auch Abschnitt 6 Bericht). Eine allfällige finanzielle Entschädigung für die geleistete Arbeit sprichst du mit deinem Arbeitgeber selber ab. Er ist allerdings in keiner Art und
Weise dazu verpflichtet. Die Schule empfiehlt im Begleitbrief für Ar beitgeber SFr. 200.bis 300.-.
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Betreuung durch eine Lehrperson
Du wirst von einer Lehrperson deiner Klasse betreut. Die Zuteilung wird frühestens kurz
nach den Frühlingsferien (für Sommerpraktika) und spätestens eine Woche vor den
Sommerferien (für Herbstpraktika, vgl. 9 Termine) von der Projektleitung des Praktikums
vorgenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist Stephan Wigger (stephan.wigger@ksz.ch)
deine Ansprechperson. Anschliessend ist die dir zugeteilte Lehrperson bis und mit Auswertung des Praktikums für dich zuständig. Unmittelbar nach erfolgter Zuteilung ist es
deine Aufgabe, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Du orientierst sie über deine Absichten
und Ziele im Praktikum. Während des Praktikums gibst du der betreuenden Lehrperson
in kurzen Nachrichten Auskunft über den Praktikumsverlauf. Nach dem Praktikum
schreibst du einen ausführlichen Bericht (vgl. Abschnitt 6 Bericht).
Die Betreuungsperson nimmt während des Praktikums einmal Kontakt mit deinem Arbeitgeber / deiner Arbeitgeberin auf und erkundigt sich nach dem Verlauf. Nach dem
Praktikum führt die Lehrperson mit den Schülerinnen und Schülern, deren Praktika sie
betreut hat, eine Schlussbesprechung durch und gibt dir Rückmeldungen zum Praktikumsbericht.
5
Stellensuche
Zum Einblick in die Arbeitswelt gehört auch die eigenständige Stellensuche. Die Schule
vermittelt grundsätzlich keine Praktikumsplätze. Ein Erfolg versprechender Weg führt
über dein persönliches Umfeld. Oft haben Verwandte und Bekannte ein Beziehungsnetz
in der Arbeitswelt, das dir einen Einstieg ermöglichen kann. Wenn du dich erst einmal
informieren möchtest, welche Berufsfelder überhaupt existieren, kannst du die Infothek
des BIZ Berufsinformationszentrums, Zug (Öffnungszeiten) nutzen.
Du kannst sofort mit der Stellensuche beginnen – es empfiehlt sich sehr, dies frühzeitig
zu tun. Für einen ersten Kontakt eignen sich E-Mail oder Telefon, um dein Interesse an
einem Praktikum anzumelden und abzuklären, ob überhaupt ein solches Angebot besteht. Wir stellen dir einen Begleitbrief zur Verfügung, den du deiner anschliessenden
schriftlichen Bewerbung beilegst. Nach einer Zusage legst du das zugehörige Bestätigungsformular mit den nötigen Unterschriften versehen umgehend in den Sekretariatsbriefkasten. Das Thema Bewerbung wird im Deutschunterricht behandelt. Lass deine
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Bewerbung und die wichtigen E-Mails von jemanden kritisch durchlesen, bevor du diese
abschickst.
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Bericht: Kurzberichterstattung und Praktikumsbericht
Sobald dir eine Betreuungsperson zugewiesen wurde, ist es deine Aufgabe, sie umgehend über deine Absichten hinsichtlich des Praktikums zu informieren. Du formulierst,
welche Ziele du in deinem Praktikum verfolgen willst und welche Erwartungen du an die
Stelle hast. Vor Beginn des Praktikums vereinbarst du mit der Betreuungsperson die
Häufigkeit der Kurzberichterstattung (kurze Nachrichten über den Verlauf) während des
Praktikums und das dafür zu wählende Medium (Forum in Moodle, E-Mail usw.). Während des Praktikums notierst du Beobachtungen und Erfahrungen aus deinem Arbeitsalltag und schreibst nach Abschluss des Praktikums den Praktikumsbericht im Umfang von
ca. 800 bis 1200 Wörtern, der von der betreuenden Lehrperson beurteilt w ird (vgl. 8 Beurteilung).
7
Schlussbesprechung
Für die Schlussbesprechung treffen sich die Lehrperson und die von ihr betreuten Sc hülerinnen und Schüler zu einer Sitzung. Dort wirst du deine Erfahrungen in einer Kurzpräsentation vortragen und anschliessend mit den Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmern diskutieren.
Die Schlussbesprechungen von Praktika, welche in den Sommerferien stattgefunden haben, können bereits vor den Herbstferien durchgeführt werden.
8
Beurteilung
Die Präsentation deiner Erfahrungen an der Besprechung wird nicht mit einer Note bewertet – einerseits, weil die Vergleichbarkeit der verschiedenen Arbeitseinsätze kaum
gegeben ist, und andererseits, weil der Erfahrungsaustausch im Vordergrund stehen soll
und nicht die Bewertung einer Leistung.
Der Praktikumsbericht ist eine obligatorische Lernstation zur Förderung der basalen
Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache Deutsch (vgl. Anhang zum Konzept Umsetzung Teilprojekt 1 der EDK). Er wird von der betreuenden
Lehrperson gemäss den im folgenden genannten Lernzielen beurteilt:
•

Texte planen und strukturieren können

•

Texte effizient und systematisch verschriftlichen können

•

Texte überarbeiten und formal wie inhaltlich optimieren können

•

das sprachliche Regelwerk beherrschen

Die Betreuungsperson meldet z. H. der Deutschlehrperson, ob die Lernziele erreicht
worden sind oder ob Förderbedarf besteht. Im Zeugnis gibt es einen Eintrag zum Praktikum (absolviert / teilweise absolviert / nicht absolviert).
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Termine
Die Tabelle zeigt die verbindlichen Termine für die Planung, Durchführung und Nachbereitung des Praktikums. Schülerinnen und Schüler, welche die Termine nicht einhalten,
werden zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Praktika, die der Projektleitung
erst im Nachhinein gemeldet werden, werden nicht akzeptiert, da die Betreuung durch
die Lehrperson gefehlt hat.
Praktikum im Sommer
interne Online-Anmeldung erledigt (die
Aufforderung dazu erfolgt per E-Mail)
Zuteilung der betreuenden Lehrperson
durch die Projektleitung
späteste Abgabe des Bestätigungsformulars in den Sekretariatsbriefkasten
Zuteilung der betreuenden Lehrperson
durch die Projektleitung
Praktikum im Sommer
späteste Abgabe des Bestätigungsformulars in den Sekretariatsbriefkasten
YES-Projekt für Klassen mit Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht
Sprachaufenthalt für Klassen mit
Schwerpunktfach Englisch, Spanisch
oder Italienisch

Praktikum im Herbst

Fr, 26. Februar 2021
Mi, 5. Mai 2021
Fr, 4. Juni 2021
Mo, 28. Juni 2021
Sommerferien
Fr, 27. August 2021

Studienwoche (Woche vor den Herbstferien)

Praktikum im Herbst
Praktikum im Herbst
Unterricht nach Stundenplan (5. Klassen)
Schlussbesprechung hat stattgefunden

Kantonsschule Zug / Stephan Wigger
11. Mai 2021

Mo, 25. Oktober
2021

Herbstferien und
erste Woche nach
den Ferien
Mo, 25. Oktober
2021

Fr, 26. November 2021

