
Der Ernst des Lebens 

 

Berufspraktikum der 9.Klassen 

 
Den „Ernst des Lebens“ zu erfahren, war die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler 

der 9. Klassen des Gymnasiums der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden. Eine 

Woche lang dauerte ihr Berufspraktikum in unterschiedlichen Betrieben. 

 

Die Voraussetzungen waren schon andere, als sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 

9 am Montag, den 24.Juni auf den Weg zur Arbeit machten. Keine ruhige, lustige hin und 

wieder auch mal stressige Unterrichtsstunde wartete auf sie. Keine lockeren Pausengespräche 

mit Gleichaltrigen, kein leises „Schwätzen“ im Unterricht waren angesagt, sondern der harte 

Berufsalltag wartete. Der Achtstundentag, kurze Pausen und die Gewissheit erst am späten 

Nachmittag nach Hause zurückzukehren erwartete die Kids. 

Im Einzelhandel, Cafes, Autowerkstätten, Architekturbüros und Logistikunternehmen fand 

man die Gymnasiasten. Sie arbeiteten bei Fernsehproduktionsfirmen, im Werkzeugbau, im 

Krankenhaus und Kindergärten. Raphael Gebhard aus der Klasse 9a absolvierte sein Berufs-

praktikum in einer Münchner Anwaltskanzlei und hatte hier die Möglichkeit, den gerade lau-

fenden „NSU-Prozess“ zu verfolgen. Die Eindrücke aus diesem Verfahren werden in der 

Nachbereitung im Praktikumsbericht, den jeder Schüler zu verfassen hat, Niederschlag finden. 

Zum Bildungsauftrag des Gymnasiums gehört es auch, den Schülerinnen und Schülern kon-

krete Vorstellungen von der Arbeitswelt zu vermitteln. Zu diesem Zweck wird das fünftägige 

Berufspraktikum durchgeführt. Die Schüler suchen sich im Vorfeld selbständig einen Prakti-

kumsplatz, in dem sie Bewerbungsschreiben formulieren und persönliche Vorstellungsgesprä-

che führen. Das fördert die Selbständigkeit und die Sicherheit der Selbstdarstellung der Prak-

tikanten. Das Betriebspraktikum wird die Schülerinnen und Schüler auf dem langen Weg zum 

richtigen Beruf einen weiteren Schritt voranbringen. Die Persönlichkeitsentwicklung der Ju-

gendlichen wird durch das Praktikum um einen entscheidenden Schritt vorangebracht.  

„Jetzt weiß ich wenigstens, was ich einmal nicht werden will“, diese im ersten Moment nie-

derschmetternde Aussage eines Schülers könnte sich im Nachhinein als positiv und rich-

tungsweisend für seine Berufswahl erweisen. Wenn man Berufswege ausschließen kann, so 

vereinfacht sich das Straßennetz der Ausbildung entscheidend und man hat einen wesentli-

chen Schritt in die geplante Zukunft getan.  

Ein Großteil der Schüler war froh am Montag nach der Praktikumswoche wieder hinter der 

Schulbank Platz zu nehmen, sich von Lehrerseite verbal „berieseln“ zu lassen und sich leise 

schwatzend über die abenteuerliche Woche in der Berufswelt auszutauschen. 

Doch nun konzentriert man sich wieder auf die Zielgerade des Schuljahres und kann nun mit 

dem Erlebten die Zeit nach dem Schulabschluss noch besser planen. 

 

 

 
Harald Schröder-Schäfer 
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Alexandra Hägele (9b) und Daniel Adunka (9a) betreuten die Kunden der „Bücherstube“ im 

Teamwork. 

 

 
Maria Nock (9b) machte die Arbeit in der „Zuckerbäckerei“ des Cafe Forstner sichtlich Spaß. 
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