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1. Einige Tipps für das Praktikum 
 

Während der Zeit des Betriebspraktikums wirst du mit einem Bereich vertraut gemacht, der als Ar-

beitsplatz den Wenigsten bekannt ist. Du solltest dir daher bewusst machen, dass teils andere Ver-

haltensweisen erforderlich sind als in der Schule üblich. 

Es ist wichtig, dass du dir bewusst machst, dass du selbst für die nachfolgenden Praktikanten, die in 

den nächsten Jahren möglicherweise auch an dieser Stelle arbeiten werden, das Bild des Gymnasi-

ums prägst. 

Neben der Pünktlichkeit ist es wichtig, alle Arbeiten, Aufträge und Anweisungen genauestens zu 

befolgen, da der Betrieb oft Gefahren aufweist, die man selbst nicht einschätzen kann. Informatio-

nen berufsfachlicher Art kannst du jederzeit von Arbeitskollegen, dem Betreuer, dem Chef, dem 

Berufsbildungszentrum etc. bekommen. Bei Schwierigkeiten wende dich an den betreuenden Leh-

rer oder Ausbilder im Betrieb, rufe notfalls sofort die Schule an. 

 

 

2. Allgemeine Regeln zur Unfallverhütung 
 

Wo gearbeitet wird, besteht Unfallgefahr, selbst in einem Büro. Die Folgen von Unfällen können 

die Arbeitskraft und die Gesundheit schädigen. Das kann zu lebenslangen Behinderungen führen. 

Die Mitarbeiter der Betriebe sind über die Gefahrenquellen und Unfallverhütungsvorschriften in-

formiert. 
 

A. Verhaltensregeln 
 

Halte dich an die Anweisungen, die dir von Mitarbeitern des Betriebes gegeben werden! Unter-

nimm nichts auf eigene Faust! Entferne nie Schutzvorrichtungen und Sicherheitseinrichtungen an 

Maschinen, an denen du arbeiten darfst! Sonst ist der Unfallschutz an der Maschine nicht mehr ge-

währleistet. Schütze dich bei der Arbeit an diesen Maschinen! Schutzbrillen, Helme usw. sind in 

jahrelangem Gebrauch erprobt. Sie haben schon viele vor ernsthaften Verletzungen bewahrt. Han-

tiere nicht an fremden Maschinen! Zu jeder Maschine gehört eine spezielle Bedienungsanweisung. 

Schon beim Einschalten können nämlich Unfälle geschehen, z.B. dadurch, dass in Drehbänke lose 

eingespannte Werkzeuge weggeschleudert werden. 

Der Arbeitsplatz ist kein Spielplatz! Am Arbeitsplatz kannst du folgenschwere Unfälle herbeifüh-

ren, wenn du spielst, herumalberst oder dich mit deinen Kollegen streitest. Trage eng anliegende 

Kleidung beim Arbeiten an Maschinen und Triebwerken! Weite Kleidung, lose Bänder, lange Haa-

re werden von Maschinen leicht erfasst. 
 

B. Unfälle 
 

Bei eventuellen Unfällen ist es hilfreich, die Antworten auf die folgenden Fragen zu kennen: 

1. Wo ist der nächste Verbandskasten? 

2. Gibt es einen Sanitäts- oder Arztraum? Wenn ja, wo liegt er? 

3. Wie lauten die Telefonnummern für: Notruf Arzt Krankenwagen Krankenhaus? 

4. Welche weiteren Sicherheitsvorschriften gelten im Betrieb? 

 

 

3. Anleitung für den Praktikumsbericht 
 

Während der Praktikumszeit sind bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die als Bewertungsgrundlage in 

die Bescheinigung zum Zeugnis eingehen. Maßgeblich ist ein Praktikumsbericht, in dem Erfah-

rungen, Erlebnisse und Erkenntnisse etc. notiert werden sollen; gegebenenfalls kann auch eine Do-

kumentation durch eine Fotoserie erfolgen oder ein Werkstück etc. vorgestellt werden (ggf. können 

auch Prospekte für eine schulinterne Praktikumsausstellung gesammelt werden). Dieser Bericht 

besteht aus den folgenden Elementen: 
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A. Titelblatt 
 

Hier nennst du deinen Namen, die Schule, deinen Betreuungslehrer, den Praktikumszeitraum, und 

den Praktikumsplatz. Gestalte dein Titelblatt optisch ansprechend. Das Titelblatt wird nicht numme-

riert. 
 

B. Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln und Seitenzahlen 
 

Dein Inhaltsverzeichnis informiert den Leser darüber, wo welche Kapitel, Unterkapitel und eventu-

elle Anhänge deiner Arbeit zu finden sind. D. h., es enthält die Kapitelnummerierung, die Kapitel-

überschriften und die Seitenzahlen. Üblicherweise werden die Seitenzahlen rechtsbündig angeord-

net. Das Inhaltsverzeichnis kann in die Nummerierung aufgenommen werden, ansonsten beginnt 

die Seitenzählung mit dem 1. Kapitel deiner Arbeit. 
 

C. Bewerbungsschreiben (auch fiktiv) 
 

Dein Praktikumsbericht enthält ein Bewerbungsschreiben, wie du es deinem Praktikumsbetrieb 

vorgelegt hast oder haben könntest. Achte also darauf, dass Datum und Anschriften stimmen. Es ist 

notwendig, dass aus deinem Schreiben hervorgeht, warum du dich für diesen Praktikumsplatz inte-

ressierst und warum du für den Praktikumsbetrieb interessant bist. Nutze für die Abfassung deine 

Kenntnisse aus dem Deutschunterricht. Das Bewerbungsschreiben muss unterschrieben werden. 
 

D. Lebenslauf 
 

Füge einen tabellarischen Lebenslauf bei. Gib neben persönlichen Daten auch besondere Kenntnis-

se und Qualifikationen an (z. B. Computerkenntnisse, Gemeindearbeit etc.). Der Lebenslauf enthält 

üblicherweise dein Passfoto. Für den Praktikumsbericht genügt auch z. B. ein eingescanntes Bild. 

Auch den Lebenslauf musst du unterschreiben. Stütze dich bei der Abfassung auf im Deutschunter-

richt vorgestellte Muster. 
 

E. Bericht über die Organisation des Praktikumsbetriebes 
 

In diesem Teil deines Praktikumsberichtes stellst du deinen Praktikumsbetrieb vor. 
 

1. Beispiel A: Handwerks- oder Handelsbetrieb 

• Was wird in dem Betrieb hergestellt (bearbeitet, verkauft, verwaltet, betreut)? 

• Wen beliefert /versorgt der Betrieb? 

• Woher bezieht der Betrieb die benötigten Rohstoffe, Waren usw.? 

• Wie weit reichen die geschäftlichen Beziehungen? (Einzugsbereich, evtl. Export) 

• Welche Abteilungen hat der Betrieb? 

• Wie viele Beschäftigte hat der Betrieb? 

• Wie ist die Arbeitszeit im Betrieb geregelt? (Schichtarbeit / gleitende Arbeitszeit) 

• Wurde der Betrieb in letzter Zeit modernisiert oder erweitert? 

• Gehört der Betrieb zu einem Konzern, einer Ladenkette o. ä.? 
 

2. Beispiel B: Dienstleistungsbetrieb 

• Um welche Art eines Dienstleistungsbetriebes handelt es sich? 

• Welche Aufgaben erfüllt dieser Betrieb? (Ersetze das Wort "Betrieb" ggf. durch Amt, 

Behörde, Öffentliche Einrichtung, soziale Einrichtung usw.) 

• Woher empfängt er seine Aufgaben und Verpflichtungen? Wem gegenüber ist er ver-

antwortlich? 

• Welchen Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht er? 

• Wie ist der Betrieb organisiert (aus welchen Abteilungen besteht er)? - Wenn es Dir 

möglich ist, schildere, wie die einzelnen Abteilungen miteinander arbeiten! (Verschiede-

ne Arbeitsgänge in verschiedenen Abteilungen, die sich mit ein und derselben Aufgabe 

beschäftigen / Kindergarten: Gemeinschaftsveranstaltungen, an denen alle Gruppen be-

teiligt sind.) 

• Handelt es sich um eine private oder öffentliche Einrichtung?  
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F. Informationen zum Berufsbild 
 

Stelle ein Berufsbild genauer vor, welches du an deiner Praktikumsstelle kennen lernst. Informiere 

kurz, welche Berufsbilder es vor Ort gibt und wähle dann einen Beruf zur Beschreibung aus. Dieser 

muss nicht notwendiger Weise auch der Teilbereich sein, in dem du dein Praktikum absolvierst. So 

kannst du z. B. im Krankenhaus ein Pflegepraktikum ableisten aber sowohl über den Beruf des 

Krankenpflegers, Anästhesisten oder Verwaltungsangestellten (usw.) schreiben. 

Folgende Informationen zu deinem Beruf solltest du angeben: 

• Schulische Abschlussvoraussetzung 

• Ausbildungsgang 

• Dauer der Ausbildung 

• Arbeitszeiten 

• Aufgaben, Tätigkeiten 

• Bezahlung 

• Karrieremöglichkeiten, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

Informationen hierzu kannst du den Publikationen der Bundesanstalt für Arbeit entnehmen sowie 

auf http://berufenet.arbeitsagentur.de recherchieren. Wenn du aus diesen oder anderen Quellen zi-

tierst oder sie sinngemäß wiedergibst, achte darauf, die Quelle deiner Information zu nennen.  

 

G. Tagesberichte 
 

Verfasse Tagesberichte, in denen du die Tätigkeiten und Erfahrungen deiner Praktikumstage doku-

mentierst. Sollten sich die Tätigkeiten wiederholen, genügt hierzu ein entsprechender Hinweis. 

Orientiere dich bei der Abfassung an folgenden Punkten: 
 

• Beschreibe deinen Arbeitsplatz und deine Tätigkeiten. 

• Berichte dabei, welche Arbeitsbereiche du an deinem Arbeitsplatz kennen gelernt hast. 

• Stelle dar, mit welchen Hilfsmitteln/Materialien gearbeitet wurde (Formulare, Vordru-

cke, Karteien, Pläne, technische Geräte, Zeichengeräte, Computer. - Im Kindergarten z. 

B.: Spielzeug, Stifte, Arbeitsblätter usw.). 

• Wenn es dir möglich ist, berichte darüber, wie eine Arbeit schrittweise fertig gestellt 

wird (z. B. Kindergarten: Arbeitspläne) oder welche Arbeitsverfahren es gibt (Gruppen-, 

Einzel-, Akkord- oder Bandarbeit). 

• Erläutere, welche Fähigkeiten an diesem Arbeitsplatz erforderlich sind: 

1. Körperliche Fähigkeiten (Kraft, Gewandtheit, ...) 

2. Geistige Fähigkeiten (rechnerische, künstlerische Fähigkeiten, ...) 

3. Charakterliche Fähigkeiten (Kontaktfähigkeit, Ausdauer, ...) 

 

H. Wahlthema 
 

Suche dir ein Thema, das auf deinen Betrieb zugeschnitten ist. Die folgenden Themen sind Vor-

schläge für dich. Du musst dich nicht daran halten. Finde ein für dich geeignetes Wahlthema. 
 

• Im Produktionsbetrieb: Beschreibe die Herstellung eines Produktes. 

• Im Büro: Beschreibe eine Tätigkeit. 

• Im Geschäft: Beschreibe den Gang der Ware vom Eingang bis zur Auszeichnung. 

• Im Kindergarten: Stelle ein Spiel vor. 

• Im Krankenhaus: Beschreibe, wie ein Patient gepflegt und versorgt wird. 

• In der Kfz-Werkstatt: Beschreibe die Montage eines Reifens 
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I. Auswertung und Reflexion 
 

Reflektiere abschließend dein Praktikum. Folgender Leitfaden kann dir dabei helfen: 
 

• Gib einen kurzen Überblick über die Art der Tätigkeit und über den Arbeitsplatz. 

• Führe aus, welche Erfahrungen du während deines Praktikums gemacht hast. 

a. Art der Arbeit 

 (interessant, langweilig, anstrengend, ermüdend usw.) Begründe deine Aussage. 

b. Art der Anforderungen 

Fühltest du dich den Anforderungen gewachsen? Wurdest du unter- bzw. überfor-

dert? Konntest du feststellen, dass du für die Arbeit geeignet bzw. nicht geeignet 

warst? Was ist dir besonders leicht, was ist dir besonders schwer gefallen? Blieb dir 

noch Zeit (Lust) für Hobbys (Freizeitgestaltung)? 

c. Umgang mit Mitarbeitern 

Hattest du Anpassungsschwierigkeiten? Wurdest du ohne größere Schwierigkeiten in 

das Arbeitsteam aufgenommen? Wenn nicht, worin siehst du die Ursachen? Waren 

deine Mitarbeiter freundlich, hilfsbereit, bereit, auf Fragen Antworten zu geben? Gab 

es irgendwelche Konflikte zwischen dir und den anderen Beschäftigten des Betrie-

bes? Wenn ja, wo lagen die Ursachen und wie werden Probleme innerhalb der Be-

legschaft, sowie zwischen Betriebsleitung und Belegschaft gelöst? 

• Benenne und erläutere Erfahrungen, die für dich von besonderer Bedeutung sind. 

a. Art der Arbeit 

Begründe, ob bzw. warum du dir für deinen Beruf einen ähnlichen Tätigkeitsbereich 

(nicht) wünschst. 

b. Einschätzung der eigenen Fähigkeiten 

Erläutere anhand von Beispielen, wo dir das Praktikum geholfen hat, dir über deine 

Fähigkeiten Klarheit zu verschaffen. 

c. Berufswahl 

Stelle dar, in welcher Weise das Praktikum dazu beigetragen hat, dich mit der Frage 

deiner Berufswahl intensiver zu beschäftigen. Begründe, warum du jetzt nach dem 

Praktikum möglicherweise anders über die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbil-

dung denkst. 

• Bewerte das Praktikum. Beziehe Stellung zur Frage, ob man nach deinen Erfahrungen 

für die kommenden Schuljahre wieder ein Praktikum durchführen sollte. Mache gegebe-

nenfalls Vorschläge, wie man das Praktikum anders (besser) organisieren könnte. 

 

4. Checkliste zur Abfassung des Praktikumsberichtes  
 

Neben einer ordentlichen äußeren Form und einer sprachlich angemessenen Darstellung erwarten 
die korrigierenden Kollegen im Bericht folgende Bestandteile: 
 

A. Titelblatt mit dem Namen des Praktikanten, Adresse des Betriebs und Datum des Prakti-

kumszeitraums 

B. Inhaltsverzeichnis mit Kapiteln und Seitenzahlen 

C. Bewerbungsschreiben (auch fiktiv, falls der Praktikumsplatz ohne Bewerbung erlangt 

wurde!) 

D. Lebenslauf 

E. Bericht über die Organisation des Praktikumsbetriebes 

F. Berufsbild 

G. Tagesberichte 

H. Wahlthema 

I. Auswertung/Reflexion 
 
 


