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Bearbeite deine Praktikumsmappe sorgfältig! Sie hilft dir bei der Reflexion deiner

ersten beruflichen Erfahrung und bildet eine Grundlage für deine spätere Berufswahl.

Gestalte ein ansprechendes Deckblatt für deine Praktikumsmappe selber und lege

die vollständige sowie bearbeitete Mappe zum Abschluss des Praktikums deiner

Praktikumsbetreuerin / deinem Praktikumsbetreuer im Betrieb vor.
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 Überlegungen vor dem Praktikum

Teste deinen Weg von zu Hause zum Betrieb, um pünktlich am 1. Praktikumstag zu 
erscheinen!

Wie ist dein Arbeitsplatz erreichbar (kreuze an) ?

☐ zu Fuß  ☐ mit dem Fahrrad       ☐ mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ich habe am _________ den Weg getestet und ____ Minuten benötigt.

Was erwartest du von dem Praktikum?

Ich freue mich auf das Praktikum, weil :.......................................................................

…..................................................................................................................................

Am meisten interessiert mich:.......................................................................................

......................................................................................................................................

Etwas Sorge bereitet mir:..............................................................................................

......................................................................................................................................

Schade ist, dass:...........................................................................................................

......................................................................................................................................

Ich möchte auf jeden Fall:.............................................................................................

Welche Vorstellungen hast du bereits von deiner beruflichen Zukunft ?

☐ Ich habe überhaupt noch keine Berufsvorstellung.

☐ Mein Berufswunsch ist:........................................ 

☐     Ich weiß noch nicht, wie ich dieses  Berufsziel erreichen kann.

☐ Ich schwanke zwischen ......................................und ........................................ 

☐ Ich kann mich nicht entscheiden.
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Verhalten im Praktikumsbetrieb

Informiere deinen Betreuer/ deine Betreuerin im Betrieb zu Beginn des Praktikums über die 

Praktikumsmappe und deren Inhalte. 

Vor dem Praktikum

Wichtig ist es zu wissen, bei wem du dich wann und wo am ersten Tag zu melden hast, was deine
Aufgaben und wer dein Betreuer/ deine Betreuerin sein wird. Erkundige dich auch, ob es eine
Pausenversorgung/Getränke gibt und welche Kleidung zu tragen ist.

Dein erster Tag im Praktikumsbetrieb

Der erste Eindruck von dir sowie dein Verhalten und Engagement im Betrieb sind sehr wichtig.
Dein Betreuer/ deine Betreuerin erklärt dir, wie du dich im Betrieb verhalten sollst, was zu beachten,
zu tun und zu lassen ist. Weiterhin wirst du vor der Arbeitsaufnahme zur Betriebsordnung und
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften belehrt. Alle Tätigkeiten müssen dir gezeigt und
erklärt werden. Du wirst entsprechende Arbeitskleidung tragen. Der Betrieb muss dir dafür ggf.
Schutzkleidung wie Handschuhe oder Schutzbrillen aushändigen. 

Dein Umgang mit den Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen

Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen erwarten, dass der/ die „Neue“ pünktlich ist, zuerst grüßt, Anweisungen
mit Verstand ausführt und nach seinen/ ihren  Möglichkeiten unterstützend zur Hand geht. 

Dein Verhalten am Arbeitsplatz

Du stehst in der kurzen Praktikumszeit unter ständiger Beobachtung und Kontrolle einer
Aufsichtsperson. Bemühe dich, deine Aufgaben konzentriert, zügig und umsichtig zu erfüllen. Beachte,
was um dich vorgeht. Vermeide gefährliche Situationen, frage und helfe den Kollegen und Kolleginnen.

Dein Verhalten in den Pausen und nach der Arbeit

Erkundige dich beim Betreuer/ der Betreuerin was du beachten solltest! Halte dich in den
vorgesehenen Pausenzonen auf, verlasse alles sauber und ordentlich. Das Verlassen des Betriebes
während der Arbeitszeit, zu zeitiger Pausenbeginn oder -verlängerung, das „Herumstehen mit den
Händen in den Taschen“ oder gar Rauchen in Sichtweite von Kunden, Lieferanten und
Geschäftsführung – das alles solltest du vermeiden! Auch nach Arbeitsschluss wird korrektes Verhalten
von „Betriebsangehörigen auf Zeit“ erwartet!

Du wirst krank

Informiere umgehend deinen Praktikumsbetrieb und erbringe die geforderten Nachweise (per Email/ Fax
oder Post). Benachrichtige im Krankheitsfall auch die Schule !

Du hast Schwierigkeiten

Versuche die Schwierigkeiten selbstkritisch zu analysieren: Was sind mögliche Ursachen, wer sind
Beteiligte, wie ist dein Verhalten und das der anderen? Wie kannst du reagieren, was wird erwartet?
Meist empfiehlt es sich mit den Betreffenden zuerst persönlich „unter vier Augen“ zu sprechen und
eine Lösung zu suchen. Fehler passieren jedem, man sollte nur dazu stehen und daraus lernen
wollen. Wende dich zunächst an deinen Betreuer/ deine Betreuerin im Betrieb, eventuell auch an
nette Kollegen/ Kolleginnen. Hilft dies nicht, beratschlage dich mit deinem Lehrer / deiner Lehrerin
und/oder deinen Eltern. 
Beachte: Vertrauliche Informationen über den Betrieb sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt! Du
hast Schweigepflicht.

Das Praktikum geht zu Ende

Zum Praktikumsende lässt du dir eine leistungsgerechte Beurteilung ausstellen. Diese wird von
deinem Betreuer/ deiner Betreuerin ausgefüllt und ist dir mündlich zu erläutern. Fühlst du dich
ungerecht eingeschätzt, solltest du offen und sachlich darüber sprechen. Die Beurteilung soll dir bei
einer späteren Bewerbung wichtige Zusatzpunkte bringen. 
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Bewertungskriterien des Praktikumsbetriebes

Der Betrieb will dich als „Gesamtpersönlichkeit“ kennen lernen und prüfen, ob du als 

möglicher Bewerber für den Beruf bzw. eine erfolgreiche Ausbildung der oder die 

Richtige sein könntest. Die meisten der folgenden Kriterien findest du nach dem 

Praktikum auf deiner Einschätzung wieder.

- Interesse am Beruf- bzw. der Tätigkeit: Was du gern machst, machst du gut.

- Sozialverhalten: Wie verhältst du dich bei neuen/ fremden Personen, passt du ins 

Team? 

- Auffassungsgabe: Wie schnell und richtig erfasst du Zusammenhänge, lernst 

dazu?

- Kommunikationsfähigkeit: Kannst du eindeutig und in der richtigen Art und Weise

reden, Fragen stellen und Fragen beantworten? Hörst du zu? Wie ist deine 

Körpersprache?

- Handwerkliche Fähigkeiten: Wie geschickt gehst du mit Material und Werkzeugen

um?

- Kritikfähigkeit: Bist du bereit, Ratschläge zu prüfen und anzunehmen?

- Einsatzbereitschaft: Bist du aufmerksam, denkst mit, unterstützt Kollegen bei 

Bedarf?

- Selbständigkeit: Kannst du eine Aufgabe mit Eigeninitiative und Nachdenken 

selbst lösen?

- Sorgfalt: Wie genau bemühst du dich, um die geforderte Qualität oder das 

Ergebnis zu erreichen?

- Ausdauer: Kannst du dich konzentrieren und eine Aufgabe zügig vollenden?

- Ordnung: Wie organisierst du Arbeitsplatz und Arbeitsmittel, wie verlässt du den 

Arbeitsplatz?

- Pünktlichkeit: Kann man sich auf dich verlassen, hältst du dich an Zeiten, Pausen 

und Absprachen?

- Fleiß: Bemühst du dich die gestellten Aufgaben in Art, Menge und Qualität zu 

erfüllen?
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Jugendarbeitsschutzbestimmungen während des
Betriebspraktikums

Die Tätigkeiten der Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Betriebspraktikums 
unterliegen nicht dem Beschäftigungsverbot für Kinder und vollzeitschulpflichtigen 
Jugendlichen. Die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzes sind aber entsprechend 
anzuwenden.
Das Betriebspraktikum darf sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich nicht
überschreiten.
Die Beschäftigungszeit liegt von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr.
Der Praktikumseinsatz in Krankenanstalten, in Heimen, im Friseurhandwerk, in der
Landwirtschaft und Tierhaltung, in Gaststätten und in Reparaturwerkstätten für
Kraftfahrzeuge ist ausnahmsweise auch am Samstag in der Zeit zwischen 7 und 13 Uhr
zulässig. Eine Beschäftigung während des Betriebspraktikums darf aber nicht an mehr als 5
Tagen in der Woche erfolgen.
Jeder Schülerin und jedem Schüler sind mindestens folgende Ruhepausen zu gewähren:
30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 4,5 bis 6 Stunden und 60 Minuten bei einer
Arbeitszeit von über 6 Stunden.
Die Ruhepausen können in Zeitabschnitte von mindestens 15 Minuten Dauer aufgeteilt
werden.
Länger als 4,5 Stunden hintereinander dürfen die Schülerinnen und Schüler nicht ohne
Ruhepause beschäftigt werden.
Die Schichtzeit - das ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhepausen - darf
10 Stunden und in einigen Ausnahmen 11 Stunden nicht überschreiten.
Die Schülerinnen und Schüler sollten grundsätzlich nur mit solchen Arbeiten betraut werden,
die keine gesundheitlichen Gefahren in sich bergen und die ihrem Leistungsvermögen
Rechnung tragen. 
Schülerinnen und Schüler dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden,
- die ihre physische und psychische Leistungsfähigkeit übersteigen,
- bei denen sie sittlichen Gefahren, schädlichen Einwirkungen von Lärm, Erschütterungen, 
   Strahlen, Gefahrstoffen im Sinne des Chemikaliengesetzes oder biologischen 
   Arbeitsstoffen ausgesetzt sind,
- die mit besonderen Unfallgefahren verbunden sind oder
- bei denen ihre Gesundheit durch Hitze, Kälte oder starker Nässe gefährdet wird.
Akkordarbeit bzw. tempoabhängige Arbeiten dürfen ebenfalls nicht ausgeübt werden. Der
Praktikumsbetrieb hat Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen, die zum Schutz der
Schülerinnen und Schüler gegen Gefahren für Leben und Gesundheit erforderlich sind. Das
mangelnde Sicherheitsbewusstsein und die mangelnden Erfahrungen der Schülerinnen und
Schüler sind dabei zu berücksichtigen.
Zu Beginn des Praktikums belehrt die verantwortliche Betreuerin bzw. der verantwortliche
Betreuer die Schülerinnen und Schüler über Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie im
Betrieb bzw. am Arbeitsplatz ausgesetzt sein können, sowie über die Einrichtungen und
Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren und informiert über geltende
Unfallverhütungsvorschriften. Eine ärztliche Untersuchung der Schülerinnen und Schüler
gemäß des Jugendarbeitsschutz-Gesetzes ist für den Praktikumseinsatz im Betrieb nicht
erforderlich. In Einzelfällen, z.B. bei chronischen Krankheiten, kann aber eine ärztliche
Untersuchung notwendig sein. Eine Entscheidung sollte hierzu in Absprache der
Betriebspraktikumsleitung mit den Eltern und dem Arzt herbeigeführt werden.
Unberührt davon gilt die Vorschrift zur Vorlage eines „Gesundheitszeugnisses" vor Einsatz
z.B. in einer Gaststätte oder einem Kindergarten.
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Tätigkeitsnachweise

Datum/ Arbeitszeiten:..........................................

Arbeitsort:       .....................................................

Tätigkeiten:.    ..........................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Datum/ Arbeitszeiten:...........................................

Arbeitsort:       .....................................................

Tätigkeiten:.    ..........................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Datum/ Arbeitszeiten:..........................................

Arbeitsort:       .....................................................

Tätigkeiten:.    ..........................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Datum/ Arbeitszeiten:...........................................

Arbeitsort:       .....................................................

Tätigkeiten:.    ..........................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Datum/ Arbeitszeiten:..........................................

Arbeitsort:       .....................................................

Tätigkeiten:.    ..........................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Datum/ Arbeitszeiten:...........................................

Arbeitsort:       .....................................................

Tätigkeiten:.    ..........................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Datum/ Arbeitszeiten:..........................................

Arbeitsort:       .....................................................

Tätigkeiten:.    ..........................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Datum/ Arbeitszeiten:...........................................

Arbeitsort:       .....................................................

Tätigkeiten:.    ..........................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Datum/ Arbeitszeiten:..........................................

Arbeitsort:       .....................................................

Tätigkeiten:.    ..........................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Datum/ Arbeitszeiten:...........................................

Arbeitsort:       .....................................................

Tätigkeiten:.    ..........................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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Betriebs- und Einrichtungserkundung - Teil 1

1. Name und Adresse des Betriebes:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.1 Rechtsform des Betriebes (kreuze an):

Einzelfirma ☐ GbR ☐ OHG ☐
KG ☐ AG ☐ GmbH ☐
GmbH & Co KG ☐ Genossenschaft ☐    

Andere: ☐                                                                       

1.2 Bereiche/ Branche :

Industrie ☐ Handwerk ☐ Handel ☐
Landwirtschaft/Forsten/Gartenbau ☐
Banken ☐ Versicherungen ☐ Gesundheit ☐
Erz./Kindergärten ☐ Verkehr ☐ Öffentl. Dienst ☐
Andere ☐ _______________

1.3 Wann wurde der Betrieb gegründet? _____________ 

1.4 Was wird im Betrieb hergestellt oder welche Leistungen werden erbracht?
Produkte: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dienstleistungen: _____________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Betrieb? 

Mitarbeiter: ….........

3. Welche Arbeitszeitregelung gilt für die Mitarbeiter im Unternehmen ?

(Mehrfachnennung möglich)

Wochenarbeitszeit [ … ] Stunden

feste Arbeitszeit ☐ gleitende Arbeitszeit ☐ 

Schichtarbeit ☐ Nachtarbeit ☐
Wochenendarbeit ☐
Sonstige Arbeitszeitregelungen/ Arbeitspausenregelungen: …...............................
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Allgemeine Fragen zu Ausbildung und Beruf

1. Welche Ausbildungs- /Studienberufe bildet der Betrieb aus und wie lange dauert 
die jeweilige Ausbildung?

Berufsbezeichnung: _______________________________     Dauer: ____ Jahre

                                 _______________________________                 ____

      _______________________________                 ____

Entscheide dich für eine dieser Möglichkeiten und beantworte die folgenden 
Fragen für diesen Ausbildungs- / Studienberuf!

2. Welche Voraussetzungen (Schulabschluss, wichtige Fächer, Noten) benötigt man 
als Bewerber, Bewerberin?
Schulabschluss: ___________________________________________________

wichtige Fächer/Noten: ______________________________________________

Kopfnoten: ________________________________________________________

sonstige:  _________________________________________________________

3. Welche beruflichen Spezialisierungen und Aufstiegsmöglichkeiten gibt es in die-
sem Berufsbereich?

Spezialisierungen: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Aufstiegsmöglichkeiten: 
_________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung im 1. Lehrjahr ?  _________ Euro  

5. Wie hoch ist das Einstiegsgehalt im späteren Beruf ?      _________ Euro

6. Welche weiteren Berufe bzw. Alternativen gibt es zu dem Ausbildungsberuf?

________________________________________________________

________________________________________________________
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Arbeitsplatzerkundungen

1. Kreuze an:

Die Temperaturen sind: ☐ kalt ☐ normal ☐ heiß

Die Luft ist:        ☐ trocken ☐ normal ☐ feucht

Das Arbeitsumfeld ist:    ☐ laut ☐ normal ☐ leise

Der Arbeitsplatz ist:        ☐ hell ☐ normal ☐ dunkel

Der Arbeitsplatz ist:        ☐ sauber ☐ normal ☐ schmutzig

Die Gerüche sind:        ☐ streng ☐ normal ☐ angenehm

Der Arbeitsplatz ist:        ☐ im Gebäude ☐ im Außenbereich

2. Mit welchen Materialien wird gearbeitet, welche werden verarbeitet?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. In welcher Körperhaltung wird die Arbeit überwiegend verrichtet ?

☐ sitzend     ☐ stehend  ☐   gebückt     ☐   kniend      ☐   laufend

4. Welche spezielle Schutzbekleidung ist erforderlich?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Welche Gefahren sind zu beachten?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Eine Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen/ Kollegen erfolgt

☐ ständig ☐ gelegentlich ☐ selten ☐ nie

7. Die Arbeit ist  

☐ abwechslungsreich    ☐ eintönig/langweilig

8. Wie beurteilst du diese Arbeit hinsichtlich deiner beruflichen Zukunft?
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Anforderungen an den Beruf: _________________________

1. Geistige Anforderungen (kreuze an) 

☐ Sinn für Genauigkeit und Sorgfalt ☐ logisches Denken

☐ Reaktionsfähigkeit ☐ räumliches Vorstellungsvermögen

☐ mathematische Fähigkeiten ☐ Phantasie

☐ zeichnerische Fähigkeiten ☐ Gedächtnis und Merkfähigkeit

☐ gestalterische Fähigkeiten ☐ Beobachtungsvermögen

☐ sprachliche Gewandtheit ☐ Ideenreichtum

☐ technisches Verständnis ☐ Konzentrationsfähigkeit

2. Körperliche Anforderungen

☐ Körperliche Belastbarkeit ☐ Farbtüchtigkeit

☐ handwerkliches Geschick ☐ Schwindelfreiheit

☐ gutes Sehen ☐ gute Gesundheit

3. Soziale Fähigkeiten

☐ Verantwortungsbereitschaft ☐ Kontaktsicherheit

☐ Selbstständigkeit ☐ sicheres Auftreten

☐ ein Gespräch führen können ☐ gute Umgangsformen

☐ Teamfähigkeit ☐ allein arbeiten können

☐ Geduld ☐ Überzeugungskraft haben

☐ jemandem zuhören können ☐ Durchsetzungsvermögen

☐ Interesse und Mitgefühl zeigen ☐ Pünktlichkeit
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Betriebs- und Einrichtungserkundung - Teil 2

1. Die wirtschaftliche Bedeutung des Betriebes:

a) Beschreibe kurz die Lage des Betriebes! (Gewerbegebiet, Innenstadt,...)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b) An welche Kunden werden die Produkte/ Dienstleistungen verkauft/angeboten?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

c) Mit welchen Unternehmen/Einrichtungen kooperiert der Praktikumsbetrieb?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

d) Hat der Betriebe Beziehungen zu ausländischen Kunden/Partnern? 

Wenn ja, welche?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

e) Hat der Betrieb weitere Zweigstellen? Wenn ja, wo liegen diese?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Welche Einrichtungen der betrieblichen Mitbestimmung gibt es?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Welche sozialen Leistungen bietet der Betrieb?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Praktikumseinschätzung durch den Schüler/ die Schülerin

1. Sind deine Erwartungen an das Praktikum erfüllt worden?

Triff aus deinen Erwartungen heraus eine eindeutige Feststellung!

☐ Ja ☐ Nein

Begründe!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.   Würdest du deinen Praktikumsberuf nach deinen Erfahrungen im Praktikum in deine 

engere Berufswahl einbeziehen?

☐  ja ☐ noch nicht sicher       ☐  nein

Begründe!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3.   Inwiefern musst du deine bisherigen Vorstellungen vom Berufsleben ändern? 

Begründe!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Ist dir die Umstellung von der Schule auf das Praktikum schwer gefallen? Begründe!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Wurdest du im Praktikum sinnvoll beschäftigt?

☐  meist ☐ gelegentlich  ☐ fast nie

6.   Wenn „gelegentlich" oder „fast nie", woran lag das deiner Meinung nach?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Praktikumseinschätzung durch den Betrieb / 

die Bildungseinrichtung
Ausstellendes Unternehmen                                                                                                                 

Ort des Praktikums/ Anschrift                                                                                                                 

                                                                                                                

Betreuer/ Betreuerin im Unternehmen:                                                                                                                 

Der/ Die Schüler/ Schülerin Name:                                                Vorname:                                       

der Schule und Klasse                                                                                                                 

hat im Zeitraum vom:                                                     bis:                                               

in unserem Unternehmen ein Praktikum absolviert:

Praktikumsinhalte:                                                                                                                 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

Die Praktikumsleistung wird vom Unternehmen bzw. Betreuer wie folgt eingeschätzt (bitte ankreuzen):

Bewertungsmaßstab:

Bewertungskriterien:

1 „sehr gut“

übertrifft die
Anforderungen

2 „gut“

wird den Anforder-
ungen gerecht

3 „befriedigend“

entspricht den
Anforderungen

weitgehend

4 „ausreichend“

erfüllt die
Anforderungen mit 
Einschränkungen

5 „mangelhaft“

wird den
Anforderungen nicht

gerecht

Sorgfalt und Arbeitsqualität

Auffassungsgabe

Einsatzbereit/Arbeitseinstellung

Ausdauer

Selbständigkeit

Verhalten und Auftreten

Teamfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Zuverlässigkeit

Ordnung

Fehlzeiten (in Tagen) … entschuldigt … unentschuldigt … mehrfach unpünktlich

Anmerkungen:

Die Einschätzung wurde dem Schüler/ der Schülerin erläutert.
Wir wünschen Ihnen für Ihren schulischen und beruflichen Werdegang viel Erfolg.

Unterschrift / Stempel Unternehmen     Unterschrift Schüler/Schülerin   Kenntnisnahme Erziehungsberechtigte

Ort, Datum:                                                                                               

Anmerkung für das ausstellende Unternehmen: Die Praktikumseinschätzung ist dem Schüler, der Schülerin am 
letzten Praktikumstag zu übergeben (bzw. ein Übergabetermin zu vereinbaren). Die Einschätzung ist persönlich 
zu erläutern. Sie muss ausgefüllt der Schule zur Einsicht vorgelegt werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Betreuungslehrer (siehe Praktikumsvereinbarung).
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