
Berufspraktikum der Jahrgangsstufe EF                                                                                
 

 

Sie kommen in eine Ihnen (noch) völlig ungewohnte Situation, bei 
deren Bewältigung die nachfolgenden Hinweise und Regeln helfen 
sollen: 

 

• Sie sollten bei der Suche nach einem Praktikumsplatz persönlich bei den Betrieben 
vorstellig werden und auch nach Einsatz- und Erfahrungsmöglichkeiten fragen. 
Nennen Sie dabei auch Vorstellungen und Wünsche. 

• Das Schülerbetriebspraktikum bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über die eigenen 
Berufswünsche Klarheit zu verschaffen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich in aller 
Breite über die Berufspalette an Ihrer Praktikumsstelle zu informieren. 

• Das Praktikum ist Ihr Vorteil – die Betriebe bieten freiwillig diese Leistung an. 
Verstehen Sie sich deshalb an Ihrem Platz als Gast, der die vorgegebenen 
Spielregeln einhält. 

• Während des Praktikums werden Pünktlichkeit und Ordnung am Arbeitsplatz von 
Ihnen erwartet. Erkundigen Sie sich nach entsprechenden Betriebsordnungen. 

• Während des Praktikums werden Ihnen von dem Betrieb auch Werkzeuge und 
Maschinen anvertraut. Gehen Sie mit den Geräten sorgfältig und pfleglich um. 
Passiert dennoch ein Haftpflichtfall oder sollten Sie einen Unfall haben, informieren 
Sie unmittelbar Ihren Betreuungslehrer. 

• Jede Arbeit verlangt eine entsprechende Kleidung. Informieren Sie sich frühzeitig (vor 
Antritt des Praktikums), welche Kleidung erwartet wird bzw. notwendig ist. 

• In einigen Betrieben werden Sie auch mit datenschutzrechtlich sensiblen Daten zu 
tun haben. Beachten Sie, dass Sie zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und 
machen Sie sich kundig über die Datenschutzverordnungen. 

• Sie werden erleben, dass – wie die Schule auch – ein Betrieb auf die gute 
Zusammenarbeit aller Mitarbeiter angewiesen ist und Ihr Einsatz in den betrieblichen 
Ablauf eingeordnet ist. Erfüllen Sie die Ihnen anvertrauten Arbeiten so gut wie 
möglich. Lassen Sie sich Ihre Aufgaben im Zusammenhang des betrieblichen Ablaufs 
erklären und bitten Sie auch um Einblick in andere betriebliche Bereiche und 
Abteilungen. Stellen Sie Fragen, wo Sie etwas nicht verstehen. 

• Bei Krankheit informieren Sie unbedingt sofort den Betrieb und auch die Schule und 
Ihre(n) Betreuungslehrer(-in). Legen Sie nach Ablauf des Praktikums für die Fehltage 
ein Entschuldigungsformular in der Schule vor. 

• Denken Sie daran, dass Sie auch einen Eindruck von Ihrer Schule hinterlassen und 
damit auch Verantwortung haben für die Chancen von Schülern und Schülerinnen, 
zukünftig eine Praktikumsstelle in dem Betrieb zu bekommen. 

 


