
  

 

Praktikumsakquisiteure 

Vier Praktikumsakquisiteure und -akquisiteurinnen akquirieren und vermitteln Prakti-

kumsplätze für Neuzugewanderte der internationalen Klassen und Ausbildungsvorbe-

reitungsklassen an staatlichen und privaten Berufskollegs im Kreis Paderborn. Die 

Neuzugewanderten lernen verschiedene Berufsfelder und die duale Ausbildung in 

Deutschland kennen. Die Fähigkeiten und Interessenlagen der Jugendlichen werden 

berücksichtigt, um sie passgenau in Betriebspraktika zu vermitteln. 

Im Rahmen des Projektes haben wir folgende Ziele verfolgt: 

Ziel 1: Das BIZ sorgt dafür, dass drei bis vier Praktikumsakquisiteure und -ak-

quisiteurinnen an den verbleibenden Berufskollegs tätig sind. 

Auch im Schuljahr 2020/21 hat das Schulamt Lernangebote in unterschiedlichen Ni-

veaustufen für die geflüchteten Jugendlichen an vier Berufskollegs zur Verfügung ge-

stellt. Dazu gehören das Berufskolleg Schloß Neuhaus, das Gregor-Mendel Berufskol-

leg, das Kolping Schulwerk sowie die Schule Haus Widey. Personell bedingt musste 

das Berufskolleg Schloß Neuhaus jedoch seine internationale Klasse schließen. Die 

Schülerinnen und Schüler sind im November 2020 zum Kolping Schulwerk gewechselt 

und mit ihnen auch die Praktikumsakquisiteurin. Somit sind jetzt zwei Praktikumsak-

quisiteurinnen für drei Klassen dort tätig. Den anderen Schulen stehen weiterhin je-

weils eine Akquisiteurin bzw. ein Akquisiteur zur Verfügung. 

Ziel 2: Das BIZ organisiert ca. 10 Treffen der Praktikumsakquisiteurengruppe mit 

weiteren Akteuren (Schulamt, AA, HWK u. a.) 

Trotz der pandemiebedingten mehrfachen Schulschließungen halten die Prakti-

kumsakquisiteure und -akquisiteurinnen regelmäßig Kontakt zu Schülerinnen und 

Schülern, Lehrkräften und der Sozialarbeit in den Berufskollegs. Weiterhin wird der 

Austausch innerhalb der Gruppe als sehr wichtig erachtet. Das BIZ organisierte des-

halb trotz des Distanzunterrichtes und vieler abgesagter Praktika neun, meist digitale, 

Arbeitstreffen mit den Praktikumsakquisiteuren und -akquisiteurinnen, um deren Arbeit 

an den Berufskollegs zu besprechen sowie Lösungs- und Unterstützungsmöglichkei-

ten gemeinsam zu erarbeiten.  

Ziel 3: Das BIZ organisiert eine Fortbildung für alle Akquisiteurenprojekte 

Alle Akquisiteurinnen und Akquisiteure haben an einer kreiseigenen Fortbildung zum 

Datenschutz teilgenommen.  

Ziel 4: Das BIZ sorgt dafür, dass die Praktikumsakquisiteure und -akquisiteurin-

nen verschiedene Berufsfelder verschiedener Betriebe kennenlernen. 



  

 

Die angedachten Betriebserkundungen konnten aufgrund der Einschränkungen im 

letzten Jahr nicht durchgeführt werden. Die Akquisiteurengruppe hatte jedoch die Mög-

lichkeit, einzelne Berufsfelder unterschiedlicher Unternehmen im Kreis Paderborn 

durch Kurzfilme auf der Connect Ausbildungsplattform kennenzulernen. 

Die angestrebten Ziele wurden Pandemie-bedingt überwiegend erreicht. 

 

Ausblick 

Im Schuljahr 2021/22 sollen die folgenden Ziele erreicht werden: 

• Das BIZ sorgt dafür, dass drei bis vier Praktikumsakquisiteure und  

-akquisiteurinnen an den verbliebenen Berufskollegs mit internationalen Klassen 

tätig sind. 

• Das BIZ organisiert eine Fortbildung für alle Akquisiteurenprojekte. 

• Das BIZ sorgt dafür, dass die Praktikumsakquisiteure und -akquisiteurinnen ver-

schiedene Berufsfelder verschiedener Betriebe kennenlernen. 

 

 

Paderborn, im Juni 2021  Petra Münstermann, Petra Kotthoff 

 


