
 
 

 

 

 

Mein 

Betriebspraktikum 

in 

Klasse 8 

 
 
 

Diese Praktikumsmappe gehört: 
 
 
 

_____________________________________________ 
Name der Schülerin/des Schülers 
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1. Wichtige Informationen zu meinem Praktikumsbetrieb: 

 

Mein Praktikum als ___________________________________________________________ 

 

Praktikumsdauer/-zeitraum: ____________________________________________________ 

 

Praktikumsbetrieb:  __________________________________________________________ 

         (Adresse)  __________________________________________________________ 

   __________________________________________________________ 

 

Arbeitszeiten: ________________________________________________________________ 

 

2. Was erwarte ich von meinem Praktikum? 

Welche Gründe gibt es, ein Praktikum zu machen? Jeder wünscht sich, dass sein Praktikum 
positiv verläuft. Jeder hat ganz persönliche Hoffnungen. Beantworte folgende Fragen. 
 
Was erhoffst du dir von der Arbeit, die du im Praktikum machen musst? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Klar, die Kollegen und Vorgesetzten sollen freundlich sein. Was erhoffst du dir von ihnen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Was möchtest du im Praktikum lernen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Welche Befürchtungen hast Du? Bist du nervös? Freust du dich? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Notiere 2 Ziele, die du dir für den ersten Tag im Praktikum vornimmst: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Ich erkunde meinen Praktikumsplatz 

3.1  zum Betrieb und Ausbildungsberuf: 

Zu welcher Branche gehört der Betrieb? (Kreuze an) 

⃝ Handel 

⃝ Handwerk 

⃝ Dienstleistung 

⃝ Industrie 

⃝ Soziale Berufe 

⃝ Öffentliche Verwaltung 

⃝ Freie Berufe 

⃝ _____________________ 

 
Der Betrieb… 

erzeugt folgende Güter:   ________________________________________ 

bietet folgende Dienstleistungen an: ________________________________________ 

verkauft/vertreibt folgende Produkte: ________________________________________ 

betreut, pflegt:    __________________________________________________________ 

 

Welche Abteilungen (Produktion, Verwaltung, Gruppen, Stationen, …) bestehen im Betrieb? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Wie viele Beschäftigte hat der Betrieb/das Unternehmen?  __________ 

davon männlich:       __________ 

davon weiblich:       __________ 
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Welche Berufe werden im Betrieb (bzw. Abteilung) ausgeübt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

In welchen Ausbildungsberufen bildet der Betrieb aus? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Anzahl der Auszubildenden:  __________ 

 

Wie viele Auszubildende stellt der Betrieb jährlich ein? 

___________________________________________________________________________ 

 

Werden Einstellungstests durchgeführt? (Wenn ja, worauf wird geachtet?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Welche Schulabschlüsse sind für die Ausbildungsberufe erwünscht / erforderlich? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Auf welche Fächer wird besonderer Wert gelegt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sollte ein Auszubildender mitbringen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Wie lange dauert die Ausbildung? 

___________________________________________________________________________ 

 

Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Wie ist die Ausbildung aufgebaut? (Dual, Blockunterricht, …) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Was sind die Ausbildungsinhalte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Welche Weiterbildungs- /Aufstiegsmöglichkeiten gibt es in diesem Beruf? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.2  am Arbeitsplatz: 

Welche Tätigkeiten sind für diesen Beruf typisch? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Wie werden die Tätigkeiten verrichtet? 

selbstständig ⃝ zusammen mit anderen ⃝ nach Anweisung ⃝ 

 
Welche Fähigkeiten sind besonders wichtig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Mit welchen Geräten, Werkzeugen, Maschinen, Hilfsmitteln oder Arbeitsmaterialien wird 

gearbeitet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Gibt es besondere Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz (z.B. Schutzkleidung, Schuhe etc.) 

oder andere wichtige Verhaltensvorschriften? 

Wenn ja, beschreibe sie kurz und erkläre, warum es wichtig ist, sie zu beachten. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Beschreibung eines Tagesablaufs 

 

Hefte hinter dieser Seite Beschreibungen drei typischer Tagesabläufe, wie du sie im Betrieb 
erlebt hast (je ein Din A 4 Blatt). Wichtig sind Datum, Beginn und Ende. Fertige hierfür eine 
Tabelle an, trage in die erste Spalte die Zeiten und in die zweite Spalte die Abläufe IN 
GANZEN SÄTZEN!!! 
 

Datum, Uhrzeit Ablauf 

Montag, der 29.4.19 
8.00 Uhr 

……….. 

9.00 - 10.30 Uhr ………… 
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5. Beschreibung einer Tätigkeit 

 

Notiere einen ausführlichen Tätigkeitsbericht eines typischen Arbeitsablaufes in deinem 
Beruf. Wichtig: Nutze dafür ein Din A 4 Blatt und verwende ganze Sätze. Achte darauf, dass 
du alle wichtigen Zwischenschritte formulierst.  
 
 

6. Reflexion 
 

Meine persönliche Einschätzung in Bezug auf das Betriebspraktikum 
 

 trifft  
voll zu 

trifft  
zu 

trifft 
weniger 

zu  

trifft  
nicht 

zu 

Mir ist die Umstellung vom Schulalltag zum 
„Berufsalltag“ gelungen. 

    

Mit meinen Vorgesetzten, Kolleginnen und 
Kollegen habe ich mich gut verstanden. 

    

Das Praktikum hat mir bei meiner Berufswahl 
geholfen. 

    

Ich besitze Fähigkeiten, die mich für diesen Beruf 
qualifizieren. 

    

Ich habe weitere Stärken meiner Person entdeckt.     

Ich werde dieses Berufsziel weiterhin verfolgen.     

Ich werde mich über Alternativen in diesem 
Berufsfeld informieren. 

    

Für mich haben sich durch das Praktikum neue 
berufliche Perspektiven ergeben. 

    

Meine Einstellung zur Schule hat sich durch das 
Praktikum geändert. 
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Anhang 
 
 

 

⃝ Bilder,  

⃝ Unterlagen,  

⃝ Zeugnisse,  

⃝ Arbeitsprodukte meines Betriebspraktikums 

⃝ ____________________________________ 

⃝ ____________________________________ 

 


