
  

 

Gymnasium Lechenich • Dr.-Josef-Fieger-Straße 7 • 50374 Erftstadt 

Tel: 02235-952273   E-Mail: info@gymnasium-lechenich.de   Homepage: www.gymnasium-lechenich.de 

Ratschläge zum Praktikum 

Im Betriebspraktikum vertauschen Sie die Ihnen vertraute Umgebung in der Schule mit dem Arbeitsplatz in einem Be-
trieb. Sie lernen neue Menschen und neue Tätigkeiten kennen. 
Egal, wo Sie das Praktikum machen - ob in einem Industrie-, Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb, ob bei einem Arzt, 
einer Behörde oder in einem Kindergarten, dieser Leitfaden möchte Ihnen eine Hilfe sein, um ihr Praktikum bewusst zu 
gestalten und um es gezielt auszuwerten. 
Dabei stehen die kritische Auseinandersetzung mit der Berufs- und Arbeitswelt und die Berufsorientierung im Vorder-
grund. Indem Sie sich über Ihre Interessen und Fähigkeiten bewusst werden, hilft Ihnen das Praktikum bei der berufli-
chen Orientierung. 
 
Um auf die ungewohnte Situation „Betrieb“ besser vorbereitet zu sein, hier einige Ratschläge: 

 Das Praktikum ist eine Schulveranstaltung. Sie werden also - auch für die Zeit des Praktikums -kein/e Arbeit-
nehmer/in, sondern bleiben Schülerin oder Schüler. Sie sind über die Schule unfallversichert und für die Zeit 
des Praktikums zusätzlich haftpflichtversichert. Für Ihre Beschäftigung und Betreuung im Betrieb ist der Betrieb 
verantwortlich. 

 Das Schülerbetriebspraktikum ist eine gesellschaftspolitisch erwünschte, aber freiwillige, unentgeltliche Leis-
tung der Betriebe. Sie sind Gast im Betrieb und sollten die Spielregeln der Gastfreundschaft beachten. 

 Sofern Sie im Zusammenhang mit ihrer Bewerbung noch keinen persönlichen Kontakt zum Betrieb gehabt ha-
ben, empfehlen wir den Betrieb einige Zeit vor dem Praktikum nach telefonischer Voranmeldung aufzusuchen. 
Sprechen Sie nach Möglichkeit mit Ihrem Betreuer im Betrieb, fragen Sie nach den Einsatzmöglichkeiten, nen-
nen Sie auch eigene Wünsche und Vorstellungen. Fragen Sie nach der Betriebsordnung und den Arbeitszeiten! 

 Informieren Sie sich frühzeitig über die preiswerteste Fahrmöglichkeit zum Betrieb. 

 Im Praktikum wird neben Pünktlichkeit und Ordnung am Arbeitsplatz von Ihnen erwartet, dass Sie mit den 
Ihnen anvertrauten Maschinen und Werkzeugen sorgfältig und pfleglich umgehen. Sollte trotz aller Vorsicht ein 
Haftpflichtschaden eintreten oder sollten Sie einen Unfall haben, informieren Sie so schnell wie möglich die Be-
treuungslehrerin/den Betreuungslehrer. 

 Jede Arbeit verlangt eine entsprechende Kleidung. Informieren Sie sich vor Beginn des Praktikums, welche 
Kleidung erwartet oder vorgeschrieben ist. 

 Beachten Sie, dass Sie zur Verschwiegenheit über interne Betriebsdaten verpflichtet sind. In einigen Betrieben 
gibt es auch Datenschutzverordnungen. Informieren Sie sich darüber und halten Sie sie ein. 

 Sie werden erleben, dass - wie die Schule auch - ein Betrieb auf die gute Zusammenarbeit aller Mitarbei-
ter/innen angewiesen ist und Ihr Einsatz in den betrieblichen Ablauf eingebunden  ist. Erfüllen Sie die Ihnen zu-
gewiesenen Arbeiten so gut wie möglich. Lassen Sie sich Ihre Aufgaben im Zusammenhang des Betriebsab-
laufs erklären. Stellen Sie Fragen zu allem, was Sie nicht verstehen.  

 Bitten Sie auch um Einblick in andere betriebliche Bereiche. 

 Bei Krankheit informieren Sie bitte kurzfristig den Betrieb und das Sekretariat der Schule. Bei mehr als zwei 
Krankheitstagen legen Sie dem Betrieb ein ärztliches Attest vor. 

 Bitten Sie den Betrieb am Ende des Praktikums um eine Praktikumsbescheinigung. Sie kann für spätere Be-
werbungen – auch in einer ganz anderen Branche – nützlich sein. 

 Wichtiger Hinweis: Bitte heften Sie Ihren Praktikumsbericht nach Rückgabe durch die betreuende 
Lehrerin/den betreuenden Lehrer in Ihren Berufswahlpass-Ordner NRW ab. Dies dient ggf. einer 

besseren Beratungsplanung durch die Bundesagentur für Arbeit. 

 

 


