Informationen zum PoWi-Praktikum in Jahrgang 10 (G9)
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Praktikumsbetriebe,
im Rahmen des Politik- und Wirtschaft-Unterrichts an der PSI wird im Jahrgang 10 in der Regel in der 2. und 3.
Woche nach den Herbstferien ein Praktikum mit kommunalem, sozialem oder ökologischem Schwerpunkt
durchgeführt.
Ziel dieses Praktikums ist es, ausgehend von den Themen „Sozialstaat Deutschland“ und „Politisches System
BRD“ den SchülerInnen zu ermöglichen, sich über Betriebe und Einrichtungen zu informieren, die durch
öffentliche Gelder finanziert oder bezuschusst werden.
Dabei sollen die Lernenden sich einerseits über den Arbeitsbereich und die Tätigkeitsfelder öffentlicher
Einrichtungen einen Einblick verschaffen, andererseits aber auch erfahren, welche Dienstleistungen der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Der Focus liegt daher bei diesem Praktikum eher auf der
Betriebserkundung, nachgeordnet auch auf der Berufsorientierung.
Folgende Institutionen haben sich in den letzten Jahren als gute Praktikumsstellen erwiesen:
• Einrichtungen der Gemeinden wie Gemeindeverwaltung, Kindertagesstätten, Wasserwerke, Bauhöfe,
Grünflächenamt, Standesamt, Bürgerbüros etc..
• Polizei
• Forstämter, Naturschutzbehörden, Naturparks
• Alten- und Pflegeeinrichtungen
• Kultureinrichtungen: Theater, Touristenbüros, Büchereien
• Einrichtungen des Landes: z.B. Landtag, Staatskanzlei, Parteien, Gewerkschaften, Verbände.
•
Andere Einrichtungen, die den oben genannten Zielsetzungen entsprechen, können auch als Praktikumsstelle
gewählt werden, die SchülerInnen sollen diesbezüglich mit ihren jeweiligen LehrerInnen sprechen. Achtung:
Die Plätze der Stadt Idstein werden in der Schule zentral verlost, da wir nicht möchten, dass sich die Stadt
Idstein mit zahlreichen Anfragen beschäftigen muss.
Die SchülerInnen müssen zu Beginn des ersten Halbjahrs bis zum 1. Oktober der Klasse 10 ihren PoWiLehrerInnen ihre schriftliche Praktikums-Bestätigung abgeben (E-Mail ist ausreichend).
Bitte beachten Sie, dass die SchülerInnen während ihres Praktikums in der Klasse 10 von den PoWi-Lehrkräften
besucht werden. Es ist daher erforderlich, dass eine betriebliche Kontaktperson auf der Praktikumsbestätigung
angegeben wird (mit Telefonnummer), ebenso ist eine zu große Entfernung zur Schule ein Grund, den
Praktikumsplatz nicht zu genehmigen. Für solche Praktika bietet sich die E-Phase im folgenden Jahr an.
Die Vor- und Nachüberlegungen zum Praktikum sowie die Ergebnisse der Betriebserkundung werden in einem
Praktikumsbericht von den SchülerInnen selbstständig und ohne fremde Hilfe schriftlich zusammengefasst,
dieser Bericht ersetzt die Klassenarbeit PoWi im 1. Halbjahr in der 10. Klasse (siehe auch „Anforderungen
Praktikumsbericht“ auf der Homepage).
Die SchülerInnen sind in der Zeit des Praktikums und auf dem Hin- und Nachhauseweg über die Schule versichert,
Fahrtkosten können, sofern die Praktikumsstelle im Rheingau-Taunus-Kreis oder den umliegenden Kreisen liegt,
beantragt werden (bitte Fahrkarten aufbewahren). Weitere Informationen für die Betriebe finden sich auf der
Homepage unter Berufs- und Studienorientierung > Praktikum 10 > Merkliste für Praktikumsbetriebe.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Frau Emich wenden, die für die Koordination des
Praktikums zuständig ist (emi@psi-online.de).
Mit freundlichen Grüßen

