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Workshop „Lebenslauf und Vorstellungsgespräch für das Schulpraktikum“ für die Klasse BVJ-S/ 

Projekt 2 P plus an der BBS Bernkastel-Kues 

11 Schüler der Klasse BVJ-S (Berufsvorbereitungsjahr-

Sprache) der Berufsbildenden Schule Bernkastel-Kues 

nehmen am Projekt „2Pplus“ teil. Am 10.03. und 

17.03.2022 nahmen sie am Workshop „Lebenslauf und 

Vorstellungsgespräch für das Schulpraktikum“ teil. Der 

Workshop führte die Mitarbeiterin des Projektes KAUSA, 

Frau Jankauskaite-Lepage, durch. 

Vier Mädchen und sieben Jungen kommen aus 

verschiedenen Ländern: aus Eritrea, Afghanistan, 

Rumänien, Spanien, Kosovo, Italien und Kroatien. Einige 

sind seit 2020 in Deutschland und einige erst seit 1 Monat. Aufgrund der Vielfalt der Kulturen und 

Erfahrungen sowohl in der Heimat als auch in Deutschland sind die Schüler unterschiedlich. Jedoch 

ein gemeinsames Thema verbindet sie alle: Erlernen der deutschen Sprache, Berufsorientierung und 

somit die Integration in unsere Gesellschaft. Für die meisten ist die deutsche Sprache die allergrößte 

Herausforderung. Daher das aktive Lernen, miteinander und mit Praxisbeispielen, werden hier, an 

der BBS Bernkastel-Kues, großgeschrieben.  Für die meisten Schüler ist die Berufsorientierung ein 

neues Kapitel im Leben. Und alle Themen in der leichteren Sprache zu erklären und aufgrund noch 

nicht ausreichenden Deutschkenntnissen die Berufsorientierung positiv darzustellen, verlangt viel 

Geduld und Kreativität.  

Frau Manuela Stephan ist die Klassenlehrerin dieser Klasse und erkennt schnell das Potenzial und 

den Förderbedarf von jedem Schüler. Die Schule kooperiert seit Jahren mit der KAUSA Trier und 

auch diesmal wird die Klasse über die Berufsausbildung, Bewerbung informiert und mit Workshop 

über das Vorstellungsgespräch aktiv unterstützt. 

Erstinformationen über die Berufsausbildung, den Lebenslauf und das Schulpraktikum bereiten 

einigen Schülern noch Bauchschmerzen. Jedoch haben sie in dieser Schule die richtige Zeit, um alles 

zu lernen und zu verstehen, in der Aufgabe zu wachsen. Im Sommer 2023 möchten viele Schüler den 

Berufsreifeabschluss erzielen und ihre Berufsausbildung beginnen.  

 „Auch wenn das Praktikum nicht jetzt stattfinden kann, sollten die Schüler wissen, wie man einen 

Lebenslauf schreibt“, erklärt Frau Manuela Stephan. Mit Hilfe der KAUSA Vorlage lernen die Schüler, 

die noch nicht so gut Deutsch können, zum ersten Mal ihren Lebenslauf zu schreiben. Frau Kerstin 

Rubas, Mitarbeiterin des Projekts „2 P plus“, geht motiviert dran und kümmert sich um Einzelnen. 



 
 
Die Schüler erkennen schnell, dass ihre Schuldaten aus der Heimat und der Berufswunsch eine 

wichtige Rolle spielen. Dass überhaupt ein Lebenslauf ein ernsthaftes Dokument ist.  

Im Workshop „Vorstellungsgespräch für das Schulpraktikum“ begreift die Klasse, welche Bedeutung 

der Lebenslauf in der Praxis haben wird. Vorstellungsgespräch in fünf Schritten zu üben, zeigt sich als 

nicht einfache Aufgabe. Die Schüler erfahren an den beiden Übungstagen ganzheitlich, dass ein 

gelungenes Gespräch aus viele Details besteht. Der Schüler G. N. ist fasziniert von der Aufgabe und 

zeigt mutig vor der Klasse, wie er bei einem Praktikumsbetrieb sich vorstellen möchte. Mit der 

freundlichen Haltung, Körpersprache und einer Erzählung über sich selbst, gelingt es ihm, die Gruppe 

zu überzeugen. 

Einige Schüler möchten das Rollenspiel 

beobachten, sie trauen sich die Aufgabe noch nicht 

zu. Die Schülerin E. N. ermutigt die Klasse, dass 

umso mehr das Lernen der deutschen Sprache 

wichtig ist. Der Betrieb möchte schließlich sehen, 

wie gut der Schüler für das Praktikum vorbereitet 

ist und wie gut er dafür motiviert ist! 

Anschlißend sammelt die Klasse ihre persönliche 

Eindrücke an der Tafel und jeder Schüler nimmt 

etwas Kleines mit… Im neuen Schuljahr wird diese 

Klasse gestärkt sein und das neue Schulpraktikum 

in der Realität umsetzen können. 
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