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Wichtige Regeln für das Betriebspraktikum der 10. Klassen  
im naturwissenschaftlichen Zweig 

 

• Als Praktikant/in bist du während deiner Einsatzzeit Mitarbeiter/in des Unternehmens. Informiere dich 
über Betriebs-/Verhaltensregeln, die dort gelten und beachte sie! Insbesondere ein pünktlicher 
Arbeitsbeginn sollte selbstverständlich sein. 

• Solltest du während deines Praktikums wegen Krankheit nicht bei der Einrichtung erscheinen können, so 
musst du dich telefonisch vor Arbeitsbeginn beim Betrieb entschuldigen. Melde dies bitte auch in der 
Schule. 

• Die Vorschriften zur Unfall- und Gefahrenverhütung sind genau zu beachten. Sollte doch etwas 
passieren, musst du die Schule unbedingt informieren. Diese wird den Unfall oder den Schaden der 
zuständigen Versicherung melden. 

• In vielen Unternehmen muss mit manchen Informationen sehr sensibel umgegangen werden. Du bist 
während deines Praktikums Mitarbeiter/in des Unternehmens und musst ebenfalls die nötige 
Schweigepflicht einhalten und Regeln zum Datenschutz beachten. 

• Eine Praktikumsbeurteilung durch den Betrieb ist nicht zwingend notwendig. Du kannst aber an der 
Praktikumseinrichtung darum bitten, dass dir eine Art Bestätigung oder Beurteilung ausgehändigt wird. 
Diese Beurteilung kannst du bei künftigen Bewerbungen deinen Unterlagen hinzufügen. 

• Zur Nachbereitung des Praktikums muss jede/r Schüler/in im Anschluss an das Praktikum einen 
Praktikumsbericht (ca. 1 Seite) oder ein Praktikumsvideo erstellen. Egal, welche Variante gewählt wird, 
bitte gebt euer (digitales) Exemplar nach den Pfingstferien bei der euch betreuenden Lehrkraft ab. 
 
Dein Praktikumsbericht könnte beispielsweise klassisch strukturiert sein (vgl. nachstehende Übersicht). Jedoch sind natürlich 
auch andere Formen denkbar! 

1.  Einleitung: Erläutere zum Beispiel, warum du dich für dieses Praktikum entschieden hast. Du kannst auch beschreiben, wie 
du auf diesen Betrieb gestoßen bist oder warum du dich für die Branche interessierst. 

2. Vorstellung des Unternehmens: Der zweite Teil des Berichts beschäftigt sich mit deinem Praktikumsbetrieb aus objektiver 
Sicht: Was macht das Unternehmen genau, welche Ziele verfolgt es? Wie ist das Unternehmen aufgebaut? 

Tipp: Baue hier einige Zahlen und Fakten ein, wie die Gründungsgeschichte, die Mitarbeiterzahl oder auch den Aufbau des Betriebs 
(Abteilungen, Struktur). 

3. Vorstellung deines Tätigkeitbereiches: Der dritte Abschnitt sollte sich dann konkret mit dem beschäftigen, was du in der 
Firma geleistet hast. Du kannst zum Beispiel allgemein beschreiben, wie der Tätigkeitsbereich der Abteilung aussieht, in der du 
gearbeitet hast. Der Hauptteil sollte aber darin bestehen, mit welchen Aufgaben du dich befassen musstest. Am besten du 
beschreibst einmal einen typischen Arbeitstag deines Praktikums. 

4. Bewertung deines Praktikums: Im letzten Teil geht es um deine subjektive Bewertung des Praktikums. Wie gefiel dir das 
Praktikum insgesamt, wie deine Aufgaben konkret?  

 
 Das Beiblatt liefert Dir hierzu einige Ideen – und wenn du dir die Arbeit eh schon machen musst, so melde 

dich doch einfach auch  für das „sprungbrett Praktikumsreporter 2018“ (bis zum 27. April) an! Hier winken 
attraktive Preise!  

 
 In jedem Fall solltest Du bereits während deines Praktikums daran denken, Wichtiges zu dokumentieren 

und auch Bild-/Videomaterial zu erstellen. Hinsichtlich des Bild-/Videomaterials musst du dich in deinem 
Betrieb unbedingt nach eventuellen Datenschutzvorgaben erkundigen! So darf beispielsweise Foto- bzw. 
Videomaterial nicht ohne die Einwilligung der zu sehenden Personen sowie des Betriebes veröffentlicht 
werden!  

 Ausgewählte, besonders gelungene, Berichte werden anschließend auf der Homepage unserer Schule 
wie auch im Jahresbericht veröffentlicht.  
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