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    Buc, Juni 2019 
Information für die Betriebe / Institutionen 
 
Vorliegendes Dokument dient als Information für die Betriebe und Institutionen, 
die von einem Schüler / einer Schülerin des DFG in Buc (in der Nähe von Paris) 
kontaktiert werden und kann als Anlage mit den Bewerbungsunterlagen 
mitgeschickt werden.  
 
Das Betriebspraktikum in der 10. Klasse des Deutsch-französischen 
Gymnasiums ist eine schulische Veranstaltung mit verpflichtendem 
Charakter. 
 
Unser Anliegen: 
Wir sind davon überzeugt, dass das Berufspraktikum einen wichtigen Beitrag 
zur Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler leistet und die 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule in seiner Zielsetzung unterstützt: 
In der Begegnung mit der Wirtschafts- und Arbeitswelt lernen die Schülerinnen 
und Schüler selbsttätig berufliche bzw. betriebliche Anforderungen und 
Erwartungen kennen, erhalten authentische Einblicke in Prozesse und 
Strukturen der Arbeitswelt und gewinnen damit ein Fundament, um diese 
sachgerecht zu reflektieren. Darüber hinaus gibt es denjenigen Schülern, die 
Deutsch als Fremdsprache lernen, Gelegenheit, den Spracherwerb durch die 
Erfahrung im Alltag zu verbessern.  
 

Profil unserer Schüler : 

- Gymnasiasten der 10. Klasse ( 15-16 Jahre alt) mit einer wirtschafts- und 

sozialwissenschaftlichen, mathematischen, naturwissenschaftlichen oder 

humanistischen Vertiefung, die entweder die französische, deutsche oder 

englischsprachige Abteilung besuchen. 

- Je nach Wahl der Abteilung werden die Schüler in Deutsch als Fremdsprache 

oder Muttersprache unterrichtet und absolvieren ein anspruchsvolles deutsch-

französisches Abitur bzw. ein renommiertes internationales Abitur in der 

englischsprachigen Abteilung.  

Englisch wird entweder als Muttersprache (in der englischsprachigen Sektion) 

oder als Fremdsprache unterrichtet. Spanisch wird als weitere Fremdsprache 

angeboten. 

- Unsere Schüler machen ab der 6. Klasse regelmäßig Austausche (auch 

individuelle) und sind insofern relativ autonom. 

 

Praktisches: 

- Die Betriebspraktika sollten ab dem 15. Juni 2020 für eine Dauer von 

mindestens 2 Wochen stattfinden.  

- Die Schüler bekommen von der Schule einen Praktikumsvertrag ausgehändigt, 

der den rechtlichen Rahmen regelt. 

- Die Schüler sollten nach dem Praktikum von dem zuständigen Betreuer (siehe 

Evaluationsbogen) evaluiert werden.  
- Für weitere Informationen können Sie die Verantwortliche für die 
Betriebspraktika kontaktieren:  
iris.noggler@ac-versailles.fr 
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