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BOGY-Praktikum in Klasse 10:  
24.-28. April 2023 

 
 
Liebe Schüler, liebe Eltern der zukünftigen Zehntklässler,   

vom 24.-28. April 2023 findet für alle 10. Klassen am RGW das BOGY-Praktikum statt.  
 

Die folgenden Informationen sollen bei der Vorbereitung helfen und mögliche Fragen klären:  

Zielsetzung: 
Das BOGY-Praktikum ist der praktische Teil der Berufsorientierung am Gymnasium (BOGY). Im Rah-
men dieses Praktikums erhalten die Schüler der Klasse 10 die Möglichkeit, eine Woche lang ein Berufs-
feld ihrer Wahl kennenzulernen und praxisorientierte Kontakte mit der Berufs- und Arbeitswelt zu 
knüpfen, die ihnen die spätere Berufswahl erleichtern können.  
 
Praktikumsplatz:  

• Die Schüler suchen ihren Praktikumsplatz selbstständig, wobei sie darauf in Klasse 9 vorberei-
tet wurden.  

• Die Berufserkundung kann in Großbetrieben, in kleineren Unternehmen, in einer Praxis oder 
Kanzlei von Selbstständigen, aber auch in gemeinnützigen Einrichtungen oder in der Verwal-
tung stattfinden.  

• Praktika im elterlichen Betrieb bzw. bei Verwandten sind nicht gestattet. 
• Grundsätzlich sollte das gewählte Berufsfeld ein spezifisch „gymnasiales Profil“ haben, d.h. 

üblicherweise das Abitur und ggf. ein Studium voraussetzen.  
• Die Praktikumsstelle kann auch außerhalb der Region Stuttgart absolviert werden. Hierbei wird 

vorausgesetzt, dass die Eltern die dabei entstehenden Kosten übernehmen.  
• Das Praktikum kann auch im europäischen Ausland („Euro-BOGY“) nach vorheriger Rückspra-

che mit der Schule und dem Partner der Berufserkundung stattfinden.  
• Neben der Genehmigung durch die Schule muss auch eine Genehmigung durch die Eltern vor-

liegen.  
 
 
Versicherung/ Rechtliches:  

• Da das BOGY-Praktikum eine schulische Veranstaltung ist, sind die Schüler unfall- und haft-
pflichtversichert. Sollte ein Unternehmen ausdrücklich eine Bescheinigung der Schule über die 
vorhandene Haftpflichtversicherung einfordern, kann ein entsprechender Nachweis ausge-
stellt werden.  

• Für Sachschäden, die durch die Praktikanten verursacht werden, haftet vorrangig die Haft-
pflicht der Eltern.  

• Unter Umständen zusätzlich anfallende Kosten (z.B. Fahrtkosten) müssen von den Schülern 
selbst getragen werden. 
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Ablauf:  

• Die Schüler führen seit der 8. Klasse einen BOGY-Ordner, in dem alle Materialien zu BOGY bis 
zum Abitur gesammelt werden. Es empfiehlt sich ein Trennstreifen mit der Aufschrift „BOGY-
Praktikum Klasse 10“ anzulegen.  

• Die Vorbereitung auf das Praktikum findet i.d.R. im Rahmen des Deutsch- und Gk-/WBS-Un-
terrichts statt.  

• In Gemeinschaftskunde/ WBS haben die Schüler den BOGY-Kompass sowie Informationen zur 
Berufs- und Arbeitswelt erhalten und werde dies auch dieses Schuljahr nochmals thematisie-
ren.  

• Im Rahmen des Deutschunterrichts in Klasse 9 haben die Schüler das Verfassen einer Bewer-
bung mit Anschreiben und Lebenslauf eingeübt; beides nutzen sie nun für ihre Bewerbung auf 
einen Praktikumsplatz.  

• Die Schüler legen ihrer Bewerbung das im Anhang befindliche Anschreiben sowie ein Bestäti-
gungsformular bei (Vordruck auch auf Homepage abrufbar). Dieses Bestätigungsformular rei-
chen sie bis zum 1. März 2023 bei ihrem Klassenlehrer ein.  

• Eine Vor- und Nachbereitung des BOGY-Praktikums findet im Gk-/WBS-Unterricht statt.  
 
 
Für Schüler: Wie finde ich einen Praktikumsplatz? 

• Statt einfach nur „irgendetwas" bzw. das Nächstbeste zu nehmen oder nur nach den ganz gro-
ßen, bekannten Unternehmen zu suchen, empfiehlt sich, eine Auseinandersetzung mit folgen-
den Fragen: 

o Wo liegen meine Interessen? 
o Was sind meine Fähigkeiten? 
o Welcher Betrieb/welche Einrichtung passt zu meinen Interessen und Fähigkeiten? 

 
• Das Check U online Tool der Arbeitsagentur mit seinen verschiedenen Selbsttests (Interes-

sen, Fähigkeiten, Berufe etc.) kann dabei helfen:  
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt 

 
• Konzentriere dich auf ein oder zwei Berufsfelder, die du im Berufsorientierungstraining im 

Unterricht als für dich passend herausgearbeitet hast. Dabei kann dir z.B. das BERUFE-Univer-
sum der Bundesagentur für Arbeit oder der Interessenstest im BOGY-Kompass helfen. 

• Finde auf verschiedenen Wegen Unternehmen oder Institutionen, bei denen diese Berufsfel-
der anzutreffen sind. Helfen können dabei Wissen und Verbindungen von Eltern, Verwandten, 
Bekannten, Freunden, aber auch Partnerunternehmen der Schule, Magazine zur Berufsorien-
tierung (oft mit Ausbildungsangeboten) usw. 

• Suche nach Unternehmen in Datenbanken der Agentur für Arbeit oder der Industrie- und Han-
delskammern. Auch die Seite www.studienwahl.de bietet eine Praktikumsbörse an. 

• Bewirb dich rechtzeitig bei deinem Wunschunternehmen, sodass du noch genügend Zeit hast, 
nach einer Alternative zu suchen, wenn es nicht gleich auf Anhieb klappt.  

• Ganz generell gilt: Betrachte die Herausforderung, einen Praktikumsplatz zu finden, als eine 
willkommene Chance, für spätere Bewerbungsprozesse bzw. die spätere Studienplatzsuche 
und Arbeitsplatzsuche zu trainieren. 
 

• Tipp: Frag doch mal bei den jetzigen J1-/J2-Schülern nach und informiere dich, wo sie ihr Prak-
tikum gemacht haben.  
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Empfehlenswerte Internetseiten: 

• Check U 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt 

• Wie finde ich einen Praktikumsplatz?   
http://www.schule-bw.de/schularten/gymnasium/bogy/schueler/praktikumsplatz/ 
https://studienwahl.de/praktika 

• BOGY-Praktikum in einer der Kliniken in Stuttgart: 
https://www.klinikum-stuttgart.de/karriere/praktika-und-fsj/praktika/  

• Fraunhofer-Institute: 
http://www.stuttgart.fraunhofer.de/de/stellenmarkt/BoGy-Praktikum.html 

• Uni Stuttgart: 
http://www.uni-stuttgart.de/studieren/beratung/infoveranstaltungen/bogy/ 

• Polizeipräsidium Aalen inkl. Waiblingen etc.:  
https://ppaalen.polizei-bw.de/praktikumstermine-beim-pp-aalen/  

• Rems-Murr-Kliniken:  
https://www.rems-murr-kliniken.de/fileadmin/user_upload/2016_01_20_Krankenpfleger-
_und_Klinikpraktikum1.pdf  

• SWR: 
 https://www.swr.de/unternehmen/karriere/schueler/Heimat-fuer-Talente-Schuelerprak-
tika,schuelerpraktika-100.html 

• Amtsgericht Stuttgart:  
http://www.amtsgericht-stuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/Ausbildung+_+Beruf/Schuelerprak-
tikum+_+Berufserkundung 

 

Formulare 
Folgende Formulare stehen unter anderem auf der Homepage zum Download bereit:  

• Anschreiben an die Eltern 
• Anschreiben an Unternehmen 
• Bestätigung des BOGY-Praktikumsplatzes durch das Unternehmen 
• Bestätigung der erfolgreichen Absolvierung des Praktikums  

 
 
 
 
 
 
Solltet ihr oder sollten Sie noch weitere Fragen haben, bin ich per E-Mail erreichbar:  
hr@remstalgymnasium.de oder hirsch@remstalgymnasium.de 
bogy@remstalgymnasium.de  
 
Ein gelungenes Praktikum mit vielen interessanten Eindrücken wünscht 

 
Nils Hirsch (BOGY-Beauftragter am RGW)  


