
 

Projekt  
Praktikumspatenschaft 

 
der Berufsbildenden Schule  

Pirmasens 
 
 
 

„mehr als ein normales Praktikum“ 

 
 
 

Projektidee: 

Im Rahmen des  
Projekts Praktikumspatenschaft 

übernehmen Auszubildende  
eine Patenschaft  

für Schülerinnen und Schüler  
aus Vollzeitklassen der  

Berufsbildenden Schule (BBS). 

 

 



 

Du bist Schüler/-in 
und … 

 
 

… bist auf der Suche nach einem ge-
eigneten Praktikum in der Region? 

… weißt noch nicht, was Du nach der 
Schulzeit machen willst? 

… würdest gerne einmal einen Ausbil-
dungsbetrieb in der Region kennen 
lernen? 

… möchtest einmal Einblicke in einen 
Ausbildungsberuf gewinnen? 

… willst zur schulischen Theorie auch 
einmal die Praxis kennen lernen? 

… möchtest mit einem Praktikum 
Deine Aussichten auf einen Ausbil-
dungsplatz verbessern? 

 
 

Nutze Deine Chance! 

  



 

Du bist Auszubildende/r  
und … 

 
 
… bist interessiert an der Betreuung 

eines Praktikanten? 

… möchtest Schülern/-innen konkrete 
Einblicke in Deinen Ausbildungsbe-
ruf ermöglichen? 

… möchtest Schüler/-innen bei ihrer 
Berufswahl unterstützen bzw. sie 
bei ihrem Einstieg in die Berufswelt 
begleiten? 

… möchtest Deine Teamfähigkeit un-
ter Beweis stellen und Dich in Dei-
nem Ausbildungsbetrieb profilieren? 

… möchtest durch die Zusammenar-
beit mit Praktikanten Deinen eige-
nen Leistungsstand überprüfen? 

 
Bringe Dich ein und zeige, was Du 

kannst!  



 

Sie sind ein/e Unternehmens-vertre-
ter/-in 
und … 

 
… suchen interessierte und motivierte 

Nachwuchskräfte aus der  
Region? 

… wollen Ihre/n Auszubildende/n ei-
nen Perspektivenwechsel ermögli-
chen und sie/ihn in einer neuen 
Rolle kennen lernen? 

… möchten Ihre/n Auszubildende/n 
durch die Betreuung einer/s Prakti-
kantin/en fördern? 

… wollen Ihre Zusammenarbeit mit 
dem dualen Partner durch dieses 
Projekt intensivieren? 

 
 
 
 
 

Sichern Sie sich die zukünftigen Fach-
kräfte unserer Region! 

  



 

Was leistet die  
Berufsbildende Schule? 

 
Wir übernehmen für das zweiwöchige 
Praktikum sämtliche organisatorischen 
Rahmenbedingungen: 
 
… Beratung sowie individuelle Zusam-

menführung der Unternehmen, Pa-
ten/-innen und Praktikanten/-innen 

… Durchführung von Informations-ver-
anstaltungen und Workshops 

… vertragliche und rechtliche Abwick-
lung (Verträge, Versiche- 
rungsschutz, Elternbriefe etc.) 

… Betreuung des Praktikums (Prakti-
kumsbesuche) und Reflexion 

 
 
 

„Das Projekt Praktikumspatenschaft ist 
seit 2009 ein fester Bestandteil unserer 

Berufsorientierung!“ (Jörg Altpeter, 
Schulleiter) 

 
 



 Was sagen die Beteiligten? 

 
„Durch das Praktikum bei den 
Stadtwerken Pirmasens erhielt 
ich einen Einblick in die Aufga-
benfelder einer Industriekauf-
frau. Es waren zwei interessante 
– und für mich in jeder Hinsicht – lehrreiche Wochen.“ 
(Katharina Gaiger, ehemals Berufliches Gymnasium 
Wirtschaft – nun Auszubildende bei den Stadtwerken 
Pirmasens) 
 

„Nehmt am Projekt teil! Es macht nicht 
nur Spaß, sondern Ihr bekommt auch ei-
nen Einblick ins Berufsleben“, so Angela 
Geßner, Schülerin der Berufsfachschule 
(Hauswirtschaft und Sozialwesen) nach 
ihrem Praktikum als Köchin im Hotel 
Pfalzblick in Dahn. 

 
 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Weitere Informationen unter www.bbspirma-
sens.de 

Kontakt: 

Berufsbildende Schule Pirmasens 
Adlerstraße 31  
66955 Pirmasens 

Telefon: 06331/2401-0 
Fax: 06331/2401-20 
E-Mail: info@bbspirmasens.de 

Ansprechpartner: 

Herr Pascal Schlimmer 
Herr Heiko Weilbach  


