
 
 

 

 

 

Kurzinfo zum Modellprojekt „Praxiswoche“ (PraWo) 

Das Thema berufliche Orientierung ist an den meisten Haupt-, Real- und Gesamtschulen mittlerweile 

integraler Bestandteil der schulischen Bildung. Auch außerschulische, praxisorientierte Programme 

zur Berufsorientierung (BOP) sind an vielen Schulen im Alltag angekommen und leisten dort einen 

wertvollen Beitrag zur Orientierung der Schüler*innen. Ganz anders sieht es jedoch an Gymnasien 

aus, wo sich Angebote zur Berufsorientierung oft auf die Praktika und den obligatorischen Besuch 

beim BIZ beschränken. 

Um dies zu ändern fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) derzeit 

insgesamt 15 Modellprojekte in ganz Deutschland. Eines dieser Modellprojekte ist das Projekt 

Praxiswoche, kurz „PraWo“, das von Provadis entwickelt wurde und das gemeinsam mit unserer 

Projektpartnerin, der Gesellschaft für Wirtschaftskunde e.V. durchgeführt wird. Das Projekt findet im 

Januar und Februar 2020 in Kooperation mit zwei Schulen aus der Region, der Leibnizschule in 

Frankfurt-Höchst, und dem Graf-Stauffenberg Gymnasium in Flörsheim statt.  

Der Name „Praxiswoche“ ist dabei Programm, denn die 26 teilnehmenden Schüler*innen sollen 

vornehmlich anhand von praktischen Tätigkeiten sich selbst ausprobieren und so ihre Interessen, 

Neigungen, Stärken und Schwächen kennenlernen. Zu diesem Zweck nehmen die Schüler*innen 

zunächst an einer Potenzialanalyse der Gesellschaft für Wirtschaftskunde (GfW), die im Vorfeld von 

kleinen „Hausaufgaben“ begleitet wird. Mit Hilfe von Interessenstests, Selbst- und 

Fremdeinschätzung, einer kurzen Autobiografie, sowie verschiedenen, kreativ-spielerischen 

Gruppenaufgaben kann so für jede*n Teilnehmende*n ein kompetenzbezogenes 

Persönlichkeitsprofil erstellt werden, das dann gemeinsam in einem persönlichen Gespräch 

besprochen wird.  

Nach der Potenzialanalyse starten die Schüler*innen dann bei Provadis in die vier Werkstatttage, bei 

denen an jedem Tag ein anderes Berufsfeld im Mittelpunkt steht. Angeboten werden die 

Berufsfelder Naturwissenschaften, Metall/Kunststoffverarbeitung und Mechatronik, Informatik, 

sowie Logistik und Verwaltung. Dabei steht an jedem Tag zunächst das praktische Arbeiten im 

Vordergrund, - beispielsweise wird in kleinen Teams Calciumcarbonat in Kesselanlagen synthetisiert - 

während am Nachmittag dann sowohl Studien- als auch Zukunftsorientierung auf dem Programm 

stehen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Digitalisierung (Stichwort Industrie 4.0), die 

zukünftig in allen Berufsfeldern eine große Rolle spielen wird.  

Begleitet werden die Werkstatttage durch geschulte Projektmitarbeiter*innen sowie durch erfahrene 

Ausbilder*innen und Dozent*innen der Provadis. Im Anschluss an die Praxiswoche erhalten die 

Schüler*innen die Ergebnisse der Potenzialanalyse und der Entwicklung in den Werkstatttagen in 

schriftlicher Form, wobei auch individuelle Berufsfeldvorschläge vorgesehen sind. Ebenso erhält 

jede*r Teilnehmer*in ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Projekt PraWo.  

Die Erfahrungen aus dem Modellprojekt werden anschließend über mehrere Feedbackrunden mit 

den beteiligten Lehrkräften, Betreuenden und Eltern ausgetauscht. Ebenso sind eine interne 

Evaluation und eine Begleitbefragung durch den Fördergeldgeber vorgesehen.  


