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Vor dem Praktikum zu bearbeiten 

1. Wichtige Daten 
             

Schüler/in          Geburtsdatum 

             

Anschrift          Telefon 

             

Schule       Telefon   Fax 

             

Betrieb mit Anschrift und         Telefon 

             

Praktikumsleiter/in des Betriebes 

             

Betreuende Lehrkraft 

         

Ich habe die Tipps zum Verhalten im Betrieb gelesen (siehe Info-Blätter) und 
erkläre hiermit, dass ich mich bemühen werde, sie zu befolgen. Vor Beginn 
des Praktikums habe ich mich mit Unfallverhütungsvorschriften befasst und zu 
Beginn des Praktikums werde ich mich der Betriebsordnung meines Prakti-
kumsbetriebes vertraut machen. 

             

Ort,  Datum     Unterschrift des Schülers/der Schülerin 

 

 

 

 

 



2. Überlegungen vor dem Praktikum 
Wenn ich an das Praktikum denke, habe ich folgende Hoffnungen, Befürch-
tungen, Erwartungen und Vorstellungen: 

Ich hoffe, dass           
             

Ich befürchte, dass          
            
  

Mir würde gefallen, wenn         
            
  

Mir würde nicht gefallen, wenn        
            
  

3. Aufgaben während des Praktikums 
Welche Anforderungen stellt der Beruf? 

1. Berufsbezeichnung:          

2. Ausbildungsdauer:          

3. Verwandte Berufe:          

             

4. Erwartete Fähigkeiten. Kreuze an: 

Geistige Fähigkeiten Körperliche Fähigkeiten Soziale Fähigkeiten 

 Sinn für Genauigkeit und Sorgfalt 
 schriftsprachlicher Ausdruck 
 Reaktionsfähigkeit 
 Rechenfähigkeiten 
 zeichnerische Fähigkeiten 
 Phantasie 
 Gedächtnis, Merkfähigkeit 
 Sinn für Formen und Farben; 
 gestalterische Fähigkeiten 
 Rechtschreibsicherheit 
 sprachliche Gewandtheit 
(mündlich) 
 Beobachtungsvermögen 
 technisches Verständnis 
 Ideenreichtum 
 logisches Denken 
 Konzentrationsfähigkeit 

 körperliche Belastbarkeit 
 richtiges Farbansehen 
 handwerkliches Geschick 
 Schwindelfreiheit 
 gute Augen 
 gute Gesundheit 
   (z. B. Widerstandsfähigkeit 
   gegen Erkältungskrankhei- 
   ten; stabiler Kreislauf usw.) 

 

 Verantwortungsbereit-
schaft 
 Kontaktsicherheit 
 Selbstständigkeit 
 seelische Belastbarkeit 
 Rücksicht 
 sicheres Auftreten 
 ein Gespräch führen kön-
nen 
 gute Umgangsformen, 
 freundliches Wesen 
 Fähigkeit zur Teamarbeit 
 allein arbeiten können 
 Interesse und Mitgefühl für 
 Menschen 
 andere überzeugen kön-
nen 
 jemandem zuhören kön-
nen 
 sich durchsetzen können 



Voraussetzungen zum Erlernen dieses Berufs 

"Erwünschter" Schulabschluss:         

Welche Schulfächer sind für diesen Beruf besonders wichtig:   

             

Die Ausbildung 

Wie verläuft die Berufsausbildung? Kreuze an. 

 Ausbildung in Betrieb und Berufsschule (Wie viele Berufsschultage?  ) 
 Ausbildung in Betrieb und Berufsschule (Blockunterricht) 
 Berufsgrundbildungsjahr; danach Ausbildung in Betrieb und Berufsschule 
 rein schulische Ausbildung 

Zuständige Berufsschule (Name und Anschrift) 
            

            

            

Welche Unterrichtsfächer würdest du als Auszubildender in der Berufsschule 
haben? 

            

            

             

Welche Prüfungen – auch Zwischenprüfungen – müssen in welchen Ausbil-
dungsjahren abgelegt werden? 

            

            

             

Die Situation nach der Berufsausbildung 

Frage nach, wie schwierig es ist, nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz zu 

finden. 

             



Gibt es Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung in diesem Beruf? Wenn ja, 

welche?            

             

Führe ein Interview mit deinem Betreuer im Praktikum: 

(Fragen können sein: Beruflicher Werdegang, Eigenschaften, die man in die-
sem Beruf benötigt usw.) 

 

 



4. Der 1. Tag im Praktikum 

Wie ist dein erster Eindruck? Reflektiere deinen ersten Praktikumstag mit Hilfe 

der unten angeführten Fragen. 

1. Welchen ersten Eindruck hast du von der Arbeit und dem Arbeitsplatz? 

2. Was hast du heute als Erstes mit Hilfe oder alleine machen dürfen? 

Schildere kurz deine Arbeitsschritte. 

3. Wie sehen deine täglichen Arbeitszeiten und Pausen aus? 

4. Mit welchen Materialien hast du gearbeitet? 

5. Tätigkeitsnachweis 

Bearbeite ein Wahlthema! Suche dir das Thema heraus, das auf deinen Be-
trieb zugeschnitten ist! 
Die Themen sind Vorschläge für dich, du musst dich nicht an sie halten. Finde 
für dich geeignete 
Wahlthemen!  Hier einige Beispiele: 
1. Produktionsbetrieb:  Beschreibe die Herstellung eines Produktes! 
2. Im Büro:    Beschreibe eine Tätigkeit! 
3. lm Geschäft:   Beschreibe den Gang der Ware vom Eingang bis zur 

Auszeichnung! 
4. lm Kindergarten:              Ein Spiel. 
5. lm Krankenhaus:              Ein Patient wird gepflegt und versorgt. 
6. In der Arztpraxis:              Aufnahme eines Patienten in die Kartei. 
7. Kfz-Werkstatt:   Montage eines Reifens. 
8. Besonderer Tag:  Beschreibe einen besonderen Arbeitstag im 
Praktikum. 
 



 

 

Mein Thema lautet:          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



            

            

             

 

 

 

 

Hier sollst du für jeden Tag deines Praktikums deine Tätigkeiten, dass + des Ta-
ges, dass – des Tages, was du gelernt hast sowie was besonders anstrengend 
oder schön war in Stichworten notieren, damit du in der Schule darüber be-
richten kannst. Dies ist auch eine Vorübung für dein späteres Berichtsheft, das 
du als Auszubildender führen musst  

1. Praktikumswoche 
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6. Die Mitarbeiter 

1. Wie viele Beschäftigte hat dein Praktikumsbetrieb? (Davon sind wie vie-

le männlich und wie viele weiblich?) 

2. Sitzen vorzugsweise Männer oder Frauen in den Führungspositionen? 

3. Wie viele Abteilungen (und welche) gibt es in deinem Praktikumsbe-

trieb? 

4. Wie viele Mitarbeiter arbeiten in den einzelnen Abteilungen? 

5. wie arbeiten die verschiedenen Abteilungen zusammen? 

6. Wie beurteilst du das Betriebsklima? 

7. Gibt es einen Betriebsrat? Wenn ja, skizziere kurz seine Aufgaben.  



7. Praktikumsreflektion 

Nach dem Praktikum zu bearbeiten 

Fragebogen zur Nachbearbeitung des Praktikums 
Welchen Beruf konntest du im Praktikum kennen lernen? .    

Hast du einen guten Einblick in diesen Beruf gewinnen können? 
 ja      nur zum Teil     nein, fast gar nicht 

Wenn nein, woran lag das deiner Meinung nach?    

            

             

Fiel dir die Umstellung von der Schule auf das Praktikum schwer? 
 ja      es ging      nein, überhaupt 

nicht 

Wenn ja, woran lag das?          

             

Entsprach das Praktikum deinen Erwartungen? 
 ja      nur zum Teil nein,    überhaupt nicht 

Wenn "nur zum Teil" oder "überhaupt nicht", was hast du dir anders vorgestellt?   

             

Welche Fertigkeiten hast du während deines Praktikums erlernt?   
            
            
  
Hast du bei deinem Praktikum bemerkt, dass in deinem Schulwissen noch Lü-
cken bestehen, die du unbedingt noch beseitigen musst? 
 ja      nein 

Wenn ja, welche Wissenslücken sind dir aufgefallen?     

            

  

Würdest du deinen Praktikumsberuf nach deinen Erfahrungen im Praktikum in 
deine engere Berufswahl einbeziehen? 
 ja      nein 

Hat sich deine Meinung über diesen Beruf geändert? 
 ja      nein 



Begründe!            

             

Wurdest du im Praktikum sinnvoll beschäftigt? 
 ja, immer   meistens   nur gelegentlich   fast nie 

Wenn "gelegentlich" oder "fast nie", woran lag das deiner Meinung nach? 
Meinst du, dass das Praktikum für dich nützlich war? 

 ja     nur zum Teil    überhaupt nicht 

Begründe kurz deine Meinung!        

             

Kreuze an, was für dich zutrifft. 
 Das Betriebspraktikum hat mich darin bestätigt, dass ich diesen Beruf ergrei-

fen möchte. 

 Das Betriebspraktikum hat mir gezeigt, dass dieser Beruf nichts für mich ist. 

 Das Betriebspraktikum hat mir für meine Berufswahl eigentlich nichts ge-

bracht. 


