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 Infos zu meinem Praktikumsbetrieb 

 
 
Mein Betriebspraktikum mache ich bei: 
 
....................................................................................  
 
....................................................................................  
(Name der Firma/des Geschäftes:) 
 

Anschrift:  ...............................................................  
 

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

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

Telefon:  ...............................................................  
 

Betreuer:  ...............................................................  
 
Ich erreiche meine Praktikumsstelle mit: ............................................................................ 
 
Für die Praktikumsarbeit als ............................................................................................... 
 
habe ich mich entschieden, weil 
 
......................................................................................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
 
Mein Praktikumsbetrieb hat folgendes Firmenzeichen (Logo): 
 
(Bitte ein Bild einkleben oder eine Zeichnung anfertigen!) 
 
 
 

 
 
 

Bild meines 
Praktikumsbetriebes 

 
 
 
 

Firmenzeichen (Logo) 
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Mein Steckbrief  

 

Vorname/Name: .............................................................. 

Geburtsdatum: ................................................................ 

Straße: .....................................................  Nr: ................ 

PLZ: .................. Wohnort: ............................................. 

Telefon/Eltern oder Erziehungsberechtigte:  

priv.: ................................  dienstl.: ................................ 

Tetanus geimpft: ja  nein  

Name der Eltern/Erziehungsberechtigten: .......................................................................... 

 

 

Anschrift der Schule: .......................................................................................................... 

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

Name der betreuenden Lehrerin/des betreuenden Lehrers: ................................................ 

Telefon Schule.: ........................................... Telefon Privat.: ............................................ 

Praktikumsleiterin/Praktikumsleiter: .................................................................................. 

 

 

 

Mein Betriebspraktikum findet statt vom .................... bis .................... 
 
Meine Arbeitszeit beginnt um ....................Uhr und endet um ..........................Uhr. 
 
Mein Anfahrtsweg zur Arbeit dauert ......................... Minuten. 
 
Damit ich pünktlich ankomme, muss ich daheim um ...................... Uhr aufbrechen. 

Schule und Betreuung 

Praktikumsdauer und Beschäftigungszeit 

Persönliche Daten 



Meine Praktikumsmappe 3 

 

Zielvereinbarung zwischen mir und meinem Lehrer  

Da ich Gast im Betrieb bin, verpflichte ich mich folgende Vereinbarungen einzuhalten: 

☺ Bevor ich das Praktikum beginne, nehme ich Kontakt zum 
Betrieb und zu meiner Betreuerin/meinem Betreuer auf. 

☺ Ich informiere mich frühzeitig über Fahrmöglichkeiten und 
Fahrpreis zu meinem Betrieb. 

☺ Ich beginne meine Arbeitszeit pünktlich. 

☺ Ich beachte die Betriebs- bzw. Hausordnung und halte sie 
genau ein. 

☺ Ich beachte die Regeln der Höflichkeit und versuche mit allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut auszukommen. 
Streitereien gehe ich aus dem Weg. 

☺ Ich trage die geforderte Arbeitskleidung und halte die 
Unfallverhütungsvorschriften genau ein. 

☺ Ich trage die im Betrieb verlangte Schutzkleidung und plaudere nicht mit anderen über 
„Betriebsgeheimnisse“. 

☺ Ich behandle Werkzeuge und Geräte/Waren sehr sorgfältig. Sollte wirklich einmal ein 
Schaden entstehen, so melde ich diesen meiner Betreuerin/meinem Betreuer und der 
Schule. Ich weiß, dass ich für solche Fälle genauso wie für einen Unfall versichert bin. 

☺ Personen- oder Sachschäden melde ich ebenfalls meiner Betreuerin/meinem Betreuer 
und der Schule. 

☺ Ich nehme ohne Erlaubnis nichts mit und frage, wenn ich fotografieren möchte. 

☺ Bei Krankheit oder wenn ich verschlafen habe, benachrichtige ich sofort den Betrieb 
und danach die Schule. 

☺ Bei offenen Fragen und Problemen wende ich mich an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bzw. an meine Betreuerin/meinen Betreuer. Ich denke aber auch immer 
daran, dass die vorgenannten Personen nicht immer Zeit für mich haben und warte 
deshalb eine ruhige Minute ab. 

☺ Ich sammele Informationsmaterial und Bilder für eine lebendige Gestaltung meines 
Praktikumsberichts, an dem ich jeden Tag arbeiten will. 

☺ Weitere Vereinbarungen: 
........................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................... 
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Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen an mein Betriebs-
praktikum 

als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreuze an bzw. ergänze, was dir am Betriebspraktikum wichtig ist: 

.... dass man mich nett behandelt 

.... dass ich mich nicht langweile 

.... dass mir die Arbeit Spaß macht 

.... dass man mir genaue Arbeitsanwei-
sungen gibt 

.... dass ich etwas Richtiges tun darf 

.... dass ich Hilfe bekomme, wenn etwas 
nicht klappt 

.... dass ich mit anderen zusammen 
arbeiten kann 

....dass ich an verschiedenen Plätzen 
arbeiten kann 

....dass wir immer zur gleichen Zeit 
arbeiten 

....dass ich nicht immer dasselbe tun 
muss 

....dass man nicht mit mir schimpft, 
wenn ich mal etwas falsch mache 
oder vergesse 

dass ..............................................................................................................................................  

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

......................................................................................................................................................  
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Unfallgefahren und Sicherheitsbestimmungen 

Auch in deinem Betrieb gibt es bestimmt Sicherheitskennzeichen. Wenn du dich daran hältst, 
kannst du Unfälle vermeiden. Die nachstehenden Schilder zeigen dir Verbots-, Gebots- und 
Warnzeichen sowie Rettungszeichen. Schreibe das jeweilige richtige Verhalten unter das 
Schild. Die Abbildungen in Anhang 1 zeigen dir die richtige Lösung. 
 
Sicherheitskennzeichnung1 am Arbeitsplatz (gemäß GUV 0.7) 
Verbotszeichen (schwarz/rot) 

                                    
_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

_____________ 
_____________ 

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

 

Gebotszeichen (blau) 

                                                  
_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

_____________ 
_____________ 

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

Warnzeichen (schwarz/gelb) 

                                 
_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

_____________ 
_____________ 

_____________  
_____________  

_____________  
_____________  

 

Gefahrenkennzeichnung durch Gelb/Schwarz 

 
Rettungszeichen (grün) 

                                                                   
__________________  __________________ __________________  __________________
                                                 
1 Dürrverlag: Betriebspraktikum. Rheinbreitbach 1991, S. 30 



 

 

 

Meine Praktikumsmappe  6 

Sicherheitsmaßnahmen, die ich beachten muss!!! 

Ich muss, wenn ich z. B. an Maschinen arbeite, eine zweckmäßige 
Kleidung tragen.  

Musst du während deines Betriebspraktikums wahrscheinlich eine 
Schutzkleidung (Kittel, Overall, ...) oder andere persönliche Schutz-
ausrüstungen (Gehörschutz, Schutzbrille, ...) tragen ?  

Ja  Nein  
 
Begründung: .................................................................................. 
 
 
Wenn Uhren, Ringe, Schals und sonstige Schmuckstücke zur Gefahr werden, dürfen sie nicht 
getragen werden.  

Musst du wahrscheinlich  Kleidungs- oder Schmuckstücke, die du ständig trägst, ablegen? 

Ja  Nein  
 
Begründung: ................................................................................................................................  

 
Setze nie Maschinen ohne Erlaubnis, Anleitung und Aufsicht in 
Gang. Das gilt auch für Maschinen, die du kennst. 

Wirst du während deines Praktikums wahrscheinlich an oder mit 
Maschinen arbeiten? 

Ja  Nein  
 
Begründung: .................................................................................  
 

 
Informiere dich über die jeweiligen betrieblichen Unfallverhütungsvorschriften. 
Halte dich an die Anweisungen, die dir von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Betriebes 
gegeben werden. Unternehme nichts auf eigene Faust! 

Wie möchtest du auf betriebliche Unfallverhütungsvorschriften hingewesen werden? 

durch Mitarbeiter  durch schriftliches Material  
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Achtung Gefahr - Achte auf deine Gesundheit 

Wenn du Behälter mit diesen Schadstoffwarnzeichen siehst, musst du sehr aufpassen. 

Male die Warnzeichen schwarz/gelb aus. 

 

 Warnzeichen Warnhinweis 
  

 

 
Warnung vor 
feuergefährlichen Stoffen 

  

 

 
Warnung vor 
explosionsgefährlichen 
Stoffen 

  

 

 
Warnung vor giftigen 
Stoffen 

  

 

 
Warnung vor ätzenden 
Stoffen 

  

 

 
Warnung vor 
radioaktiven Stoffen oder 
ionisierenden Strahlen 

 

Die Stoffe, die in den Behältern mit diesen Warnzeichen enthalten sind, darfst du nicht mit 

bloßen Händen anfassen, nie in Mund oder Augen gelangen lassen und nicht in Trink- oder 

Essgefäße schütten. 

Nur riechen, indem du die Luft vorsichtig zu dir fächelst (nicht die Nase über den Behälter 

halten). Nach dem Gebrauch muss der Behälter sofort wieder fest verschlossen werden. 
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Detailinformationen zu meinem Betrieb 

Kreuze an, zu welchem Handwerks-, Wirtschafts-, oder Geschäftszweig der Betrieb gehört, in 

dem du dein Praktikum machst:  

 

 Handwerk  Dienstleistungen 

 

 Handel  Industrie 

 

Mein Betrieb hat noch .............................  Zweigstellen 

 ..............................  Verkaufsstellen 

 ..............................  Werke in ................................................  
   (Stadt) 

 

Mein Betrieb hat .....................................  Beschäftigte. 

Mein Betrieb stellt folgende Produkte/Güter her: 

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

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

Mein Betrieb bietet folgende Dienstleistungen bzw. handelt mit: 

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

...................................................................................................................................  
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Unterstreiche in folgendem Satz; was zutrifft bzw. ergänze was fehlt: 

In meinem Betrieb sind vorhanden: Büro, Verkaufsraum, Werkstatt, Lager, 

Produktionshalle(n), Pausenraum, Kantine, Umkleideraum, Waschraum, Sanitätsraum, ...  

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

 

In meinem Betrieb werden Frauen/Männer mit folgenden Berufen beschäftigt: 

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

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

 

Mein Betrieb bildet in folgenden Ausbildungsberufen aus: 

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

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

Die Mitarbeiter und Auszubildenden haben folgende Schulabschlüsse: 

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

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

 

Für meinen Wunschberuf brauche ich folgenden Abschluss: 

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

 

In meinem Betrieb gibt es Arbeitsplätze, für die man keine Berufsausbildung benötigt. 

Dies sind in erster Linie 

 Frauenarbeitsplätze für folgende Tätigkeiten: 

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

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

 Männerarbeitsplätze für folgende Tätigkeiten: 

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

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

 

 Sammele Unterlagen, Informationen und Prospekte zu deinem Betrieb und hefte sie in 
die Praktikumsmappe ein. 



 

 

 
       1. Tag 
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Ausführlicher Bericht zu meinem ersten 
Praktikumstag am Montag, dem 
........................ 

 
 
 
 
Die nachstehenden Fragen kannst du durch abhaken oder ergänzen beantworten.  

☺ Meine Betreuerin/mein Betreuer stellte sich vor.  Ja  Nein  

☺ Der geplante Ablauf des Praktikums wurde mit mir besprochen.  Ja  Nein  

☺ Ich habe mit meiner Betreuerin/meinem Betreuer darüber gesprochen,  
dass ich meine Praktikumsmappe bearbeiten muss.  Ja  Nein  

☺ Ich wurde in die Betriebsordnung und Unfallverhütungsvorschriften  
sowie auf besondere Gefahren des Praktikumbetriebes hingewiesen.  Ja  Nein  

☺ Ich bin über Gesundheits- und Sauberkeitsvorschriften informiert worden.  Ja  Nein  

☺ Ich bin darüber informiert worden, welche Arbeitskleidung ich brauche. Ja  Nein  

☺ Ich habe erfahren, welche Arbeiten ich in den nächsten Tagen  
 machen soll.   Ja  Nein  

☺ Die betriebliche Arbeitszeitordnung und die Pausenreglung wurden  
mir bekannt gegeben.  Ja  Nein  

☺ Mir wurden die Arbeitskolleginnen und -kollegen vorgestellt. Ja  Nein  

☺ Die verschiedenen Räumlichkeiten des Betriebes wurden mir gezeigt. Ja  Nein  

☺ Mir wurden die verschiedenen Arbeitsplätze und die entsprechende 
Arbeitskleidung gezeigt  Ja  Nein  

 

☺ Meine Arbeitskleidung besteht aus: 

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

☺ Ich melde mich jeden Tag bei: ...................................................................................... 

☺ Ich habe Frühstückspause von ............... bis ................................... Uhr:  

☺ Mittagspause von ................................... bis ................................... Uhr:  

 

Wir arbeiten:   im Betrieb 

 im Freien 

 im Ort 

 auswärts 
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Tagesberichte  
1. Woche vom ..................... bis ..................... 

Für Montag, den ................ hast du auf der Vorderseite einen ausführlichen Bericht erstellt. 

Schreibe nun in Stichworten kurz auf, was du täglich gearbeitet hast.  

 
Dienstag, den ........... 

Tätigkeiten Werkzeuge und Material Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Mittwoch, den ........... 

Tätigkeiten Werkzeuge und Material Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Donnerstag, den ........... 

Tätigkeiten Werkzeuge und Material Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Freitag, den ........... 

Tätigkeiten Werkzeuge und Material Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

..............................................  
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Tagesberichte  
2. Woche vom ..................... bis ..................... 

Montag, den ...........  

Tätigkeiten Werkzeuge und Material Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Dienstag, den ........... 

Tätigkeiten Werkzeuge und Material Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Mittwoch, den ........... 
 

Siehe nächste Seite, besonderer Bericht über einen typischen Arbeitstag!!! 
 
 
 
Donnerstag, den ........... 

Tätigkeiten Werkzeuge und Material Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Freitag, den ........... 

Tätigkeiten Werkzeuge und Material Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

..............................................  
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Mittwoch, der ............................, ein typischer 
Arbeitstag! 

Berichte über einen typischen Arbeitstag. Aus dem Bericht sollte hervorgehen: 
☺ Der Zeitplan 
☺ Der Ort der Tätigkeit 
☺ Die ausgeübten Arbeiten, die benutzten Arbeitsmittel (Geräte, Werkzeuge, ...) 
☺ Die Kontakte mit Arbeitskolleginnen und -kollegen und Vorgesetzten 
 

Zeitablauf Ort der Tätigkeit Arbeiten/ Kontakte/ Schwierigkeiten, die aufgetreten 
sind 

   

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

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

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

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

   

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

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

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

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

   

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

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

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

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

 
 

Fotografie oder Bild aus deinem Betrieb einkleben!!! 
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Tagesberichte  
3. Woche vom ..................... bis ..................... 

Montag, den ...........  

Tätigkeiten Werkzeuge Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Dienstag, den ........... 

Tätigkeiten Werkzeuge Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Mittwoch, den ........... 

Tätigkeiten Werkzeuge Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Donnerstag, den ........... 

Tätigkeiten Werkzeuge Besonderheiten 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 
Freitag, den ........... 
 
Verwende für diesen Tagesbericht bitte die Vorlage - „Freitag, der ..........., mein letzter 
Arbeitstag“ - der nächsten Seite! 
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Freitag, der .................., mein letzter Arbeitstag 

Hake ab, was du in deinem Betrieb am letzten Arbeitstag unbedingt erledigen musst: 

 Ich muss mich bei meiner Praktikumsbetreuerin/meinem Praktikumsbetreuer bedanken. 

 Ich muss mich bei meinen Arbeitkolleginnen und -kollegen verabschieden. 

 Ich muss mich bei meiner Chefin/meinem Chef bedanken und verabschieden. 

 Ich muss mir eine Bescheinigung für mein Betriebspraktikum ausstellen lassen. 

 Ich muss Schutzkleidung, Werkzeuge usw., die ich nur leihweise vom Betrieb hatte, 

abgeben. 

 ... 

 

Schildere kurz, wie du deinen letzten Tag im Betrieb erlebt hast! 

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

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

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

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

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

Bild von meinem Betrieb/meinen Kolleginnen und Kollegen 
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Wichtige Aussagen zu meinem Arbeitsplatz  

Mein Arbeitsplatz liegt im Tätigkeitsbereich: .................................................................... 

Zu tun hat er mit dem Ausbildungsberuf: ........................................................................... 
 
1. Aufgaben und Tätigkeiten in diesem Beruf, an diesem Arbeitsplatz sind: 

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

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

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

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

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

2. Kreuze an bzw. ergänze die Fähigkeiten/Fertigkeiten, die in diesem Beruf/an diesem 
Arbeitsplatz gefordert werden:  

 

Geistige Fähigkeiten wie z. B. Körperliche Fähigkeiten wie z. B. Soziale Fähigkeiten wie z. B. 
 Etwas schnell auffassen/ver-

stehen können 
 Mitdenken können 
 Etwas sprachlich ausdrücken 

und formulieren können 
 Genau arbeiten können 
 Gut beobachten können 
 Ein gutes Gedächtnis haben 
 Sich konzentrieren können 

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

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

 Handwerkliches Geschick 
haben 

 Gute Augen haben 
 Ein gutes Gehör haben 
 Körperkraft haben 
 Lange stehen und knien 

können 
 Hitze ertragen können 
 Gerüche ertragen können 

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

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

 Ausdauer und Geduld haben 
 Sicher auftreten können 
 Jemandem zuhören können 
 Rücksicht auf andere nehmen 

können 
 Kontaktfreudig sein 
 Gute Umgangsformen haben 
 Interesse für fremde Menschen 

haben 
 
.......................................................  

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

 
3. Arbeitsorte, an denen in diesem Beruf/bei dieser Arbeit meistens gearbeitet wird: 

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

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

4. Arbeitsmittel (Werkzeuge, Maschinen, Geräte und Materialien), mit denen in diesem  

Beruf/bei dieser Arbeit meistens gearbeitet wird: 

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

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

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

 ..............................................................................................................................  
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5. Kreuze an bzw. ergänze, wie an deinem Arbeitsplatz gearbeitet wird: 

z. B. im Stehen  im Knien  gebeugt  am Fließband   

 z. B. nach Plänen und Anweisungen  immer die gleichen Aufgaben  

 immer mit anderen zusammen  selbstständig  

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

 Kreuze an, zu welchen Zeiten an deinem Arbeitsplatz gearbeitet wird: 

z. B. normale Arbeitszeit  Schichtarbeit  Wochenendarbeit   

6. An meinem Arbeitsplatz sind folgende Maßnahmen zum Schutz vor Unfällen, Schmutz 

und Lärm zu beachten. Kreuze an bzw. ergänze: 

Das Tragen von Schutzbe-
kleidung wie z. B. 

Das Beachten von Sauberkeits-
vorschriften wie z. B. 

Das Beachten von Sicher-
heitsvorschriften wie z. B. 

 Gehörschutz 
 Gesichtsschutz 
 Augenschutz 
 Schuhe mit festen Kappen 
 feuerfeste Handschuhe 
 Schutzhelm 
 Handschutz  

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

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

 Hände waschen nach dem 
Toilettengang 

 Verpackung, Lagerung und 
Beförderung von Fleisch- und 
Wurstwaren beachten 

 Haltbarkeitsdatum beachten 
 Kleiderordnung beachten 

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

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

 Beachten von schwarz-roten 
Verbotszeichen  

 Beachten von blauen 
Gebotszeichen  

 Beachten von schwarz-gelben 
Warnzeichen 

 Beachten von grünen 
Rettungszeichen 

 

(siehe Anhang 1) 

 
Folgende Verbots- und Gebotszeichen sowie Warn- und Rettungszeichen befinden sich in 

unserer Firma, an meinem Arbeitsplatz, an den Maschinen: 

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

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

7. Als Schulabschluss für die Einstellung in meinen Praktikumsbetrieb wird vorausgesetzt:  

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

8. Die Ausbildungs- bzw. Einarbeitungszeit für diesen Beruf bzw. für diese Arbeit beträgt: 

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

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

9. Als Prüfungen werden abgelegt: 

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

 ............................................................................................................................................  
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Werkzeuge und Material an meinem Arbeitsplatz 

In den verschiedenen Berufen werden für anstehende Arbeiten unterschiedliche Werkzeuge, 

Maschinen und andere Hilfsmittel benutzt. Schreibe nun alle Werkzeuge, Maschinen und 

Hilfsmittel auf, die an deinem Arbeitsplatz benutzt werden. Vielleicht kannst du auch Bilder 

zu diesen Dingen machen und diese auf einer Extraseite in deine Praktikumsmappe einheften. 

 

Werkzeuge: ...............................................................................................................  

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

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

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

 

Maschinen: ................................................................................................................  

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

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

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

 

Hilfsmittel: ................................................................................................................  

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

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

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

 

Mit Werkzeugen, Maschinen und Hilfsmitteln allein kann noch nichts hergestellt werden. 

Man braucht dazu vor allem die unterschiedlichsten Materialien, wie z. B.  

• am Arbeitsplatz Bau: Holz, Eisen, Sand, Zement usw.  
• am Arbeitsplatz Backstube: Mehl, Hefe, Zucker, Wasser, Salz usw. 
• am Arbeitsplatz Küche: Kartoffeln, Nudeln, Salat, Fleisch usw. 
 
Schreibe nun hier alle die Materialien auf, die an deinem Arbeitsplatz gebraucht werden: 
 

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

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

...................................................................................................................................  
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Meine persönlichen Erfahrungen im Betriebspraktikum 

1. Im Praktikum fiel mir Folgendes besonders schwer (vgl. S. 6 Praktikumsmappe) 

Bei körperlichen Anforderungen Bei geistigen Anforderungen Bei sozialen Anforderungen 
 
das ............................................  

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

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

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

 
das ............................................ 

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

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

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

 
das ............................................  

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

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

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

 

2. Kreuze an, ob du immer pünktlich und zuverlässig warst?  

  Ja   Fast immer  Weniger oft 

Nenne Gründe dafür, weshalb du weniger oft pünktlich und zuverlässig warst:  

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

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

3. Folgende Wünsche und Erwartungen wurden in meinem Betriebspraktikum  
(vgl. S. 4 Praktikumsmappe) ... 

... erfüllt ... nicht erfüllt 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

4. Die Umstellung Schule - Betrieb war für mich: 

  kein Problem  nur am Anfang ein Problem  durchgehend ein Problem 

Gründe dafür, weshalb die Umstellung durchgehend ein Problem war:  
z. B. - das Arbeitstempo war   zu schnell   zu langsam 
 - die Arbeitsanweisungen waren   nur manchmal zu verstehen 
    kaum zu verstehen 
 - die Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Betriebes  
    gelang mir nur langsam  
    gelang mir gar nicht  
Weitere Gründe: ...................................................................................................  

..............................................................................................................................  
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Selbsteinschätzung - Einschätzung der Betriebe 

Selbsteinschätzung für meinen „Praktikumsberuf“ ..............................................................  

Neben dem Fachwissen, das du für den 
Beruf/die Arbeit brauchst, sind weitere 
Fertigkeiten und Fähigkeiten notwendig. 
Überlege, ob du über die nebenstehenden 
neun Fähigkeiten/Fertigkeiten verfügst und 
wie wichtig sie für deinen 
„Praktikumsberuf“ sind.  
In der nebenstehenden Grafik sollst du 
entscheiden, ob diese Fähig-
keiten/Fertigkeiten deiner Meinung nach 
sehr wichtig, wichtig oder weniger wichtig 
sind. 
Kreuze an und verbinde die Punkte. 
 
 
Beispiel einer Einschätzung für den Beruf Bäcker/Bäckerin durch Betriebe 
 

In der nebenstehenden Grafik siehst du ein 
Beispiel für den Beruf Bäcker/ Bäckerin. Die 
Betriebe haben dabei aus ihrer Sicht 
angekreuzt, wie wichtig ihrer Meinung nach 
die neun Fähigkeiten/Fertigkeiten für diesen 
Beruf/die Arbeit sind. 
Wenn du evtl. eine andere Meinung hast, dann 
setze die Punkte für die einzelnen 
Fähigkeiten/Fertigkeiten neu ein und verbinde 
diese ebenfalls. Du kannst dann sehr wohl 
sehen, wo die Meinung zwischen dir und dem 
Betrieb von einander abweichen.  

Aufgabe: 
Im Anhang 2 und 3 findest du Beispiele von Einschätzungen der Betriebe für verschiedene 
Berufe. Schaue bitte nach, ob dein „Praktikumsberuf“ dabei ist, schneide ihn aus und 
überklebe damit das Beispiel Bäcker/Bäckerin auf dieser Seite. Falls du im gleichen 
„Praktikumsberuf“ wie im angeführten Beispiel gearbeitet hast, kannst du dir diese Arbeit 
sparen. 

Hinweis: 
Die Grafiken sind entnommen aus: 
Bundesanstalt für Arbeit (Hg.): CD-ROM: Ausbildung - Beruf - Chancen 1999/2000 
 
 
 
 
 
 
 

Lasse dir die Berufe, die nicht im Anhang vorhanden sind, von deiner Lehrerin/deinem Lehrer ausdrucken. 
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Mein „Praktikumsberuf“ – Überblick 
 

Während meines Betriebspraktikums habe ich 
folgende Tätigkeiten kennengelernt und zum 
Teil auch selbst ausgeführt. 
...................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 

Bild von dir einkleben 

Werkzeuge und Hilfsmittel, die ich während 
des Praktikums kennengelernt und mit denen 
ich auch zum Teil selbst gearbeitet habe. 
...................................................................... 

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 

Anschrift und Logo (sofern vorhanden) 
von deinem Betrieb eintragen oder aus 
Prospekt ausschneiden und einkleben  

 
 
 

Materialien, die wir bei den verschiedenen 
Tätigkeiten in unserem Betrieb/in unserem 
Geschäft/auf der Arbeitsstelle gebraucht 
haben. 
...................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 
Eventuell Bild 

oder Produkte der Firma 
vorstellen 
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Erkenntnisse aus meinem Betriebspraktikum 

1. Folgende Erwartungen (vgl. S. 4 P-mappe), die ich an mein Betriebspraktikum hatte, 

wurden erfüllt: 

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

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

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

2. Folgende Erwartungen (vgl. S. 4 P-mappe), die ich an mein Betriebspraktikum hatte,  

wurden nicht erfüllt: 

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

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

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

3. Mein Berufswunsch wurde durch das Betriebspraktikum bestätigt/nicht bestätigt  

(unterstreiche, was zutrifft) weil: 

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

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

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

4. Dafür möchte ich mich bei meinem Praktikumsbetrieb bedanken: 

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

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

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

5. Darüber hätte ich in meinem Betriebspraktikum gerne mehr erfahren: 

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

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

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

6. Das werde ich in einem weiteren Betriebspraktikum anders machen: 

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

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

..............................................................................................................................  
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Auswertung meines  
Betriebspraktikums 
Du kannst die nachfolgenden Fragen – je nach dem 
was zutrifft – in dreifacher Weise beantworten. 
Antworte mit 
 ja, wenn du dir ganz sicher bist, dass es stimmt 
 zum Teil, wenn du dir nicht ganz sicher bist 
 nein, wenn du dir sicher bist, dass es nicht stimmt 

 
Fragen ja zum 

Teil 
nein 

Konntest du im Praktikum einen guten Einblick in deinen 
“Praktikumsberuf” gewinnen? 

   

Fiel dir die Umstellung vom Lernen in der Schule gegenüber der Arbeit, 
den Anforderungen im Praktikum schwer? 

   

Entsprach das Praktikum deinen Erwartungen?    

War die Praktikumsvorbereitung in der Schule ausreichend für dich ?    

Hat man dich während des Praktikums sinnvoll beschäftigt?    

Hast du während des Praktikums in deinem schulischen Wissen Lücken 
bemerkt, die du noch beseitigen musst? 

   

Wirst du deinen “Praktikumsberuf” nach deiner Praktikumserfahrung in 
deine engere Berufswahl mit einbeziehen? 

   

War es deiner Meinung nach richtig, alle zwei bzw. drei Praktikumswo-
chen hintereinander zu machen? 

   

Hast du im Praktikum deinen“Wunschberuf” gefunden?    

Hat dich das Praktikum darin bestätigt, dass du deinen bisherigen 
“Wunschberuf” nicht mehr erlernen möchtest? 

   

Hat dir das Praktikum für deine Berufswahl gar nichts gebracht?    
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Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz (gemäß GUV 
0.7) 

Verbotszeichen (schwarz/rot) 

                                    
Rauchen verboten Feuer, offenes 

Licht und Rauchen 
verboten 

Für Fußgänger 
verboten 

Kein Trinkwasser Mit Wasser 
löschen  
verboten 

 

Gebotszeichen (blau) 

                                                   
Augenschutz 

tragen 
Schutzhelm 

tragen 
Gehörschutz 

tragen 
Schutzschuhe 

tragen 
Schutzhandschuhe 

tragen 
 

Warnzeichen (schwarz/gelb) 

                                 
Warnung 

vor Flurförder-
zeugen 

Warnung 
vor gefährlicher 

elektrischer 
Spannung 

Warnung 
vor einer 

Gefahrenstelle 

Warnung 
vor schwebender 

Last 

Warnung 
vor giftigen 

Stoffen 

 

Gefahrenkennzeichnung durch Gelb/Schwarz 

 
Rettungszeichen (grün) 

                                                              
Hinweis auf „Erste Hilfe“ Rettungsweg 

(Richtungsangabe für Rettungsweg) 
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