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Checkliste Praktikum 
 

Aufgaben von SchülerInnen, Eltern und Lehrern 
vor, während und nach dem Praktikum 

 
Teilweise entnommen aus einer Broschüre des SSA Mannheim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ergänzung der BO-Handreichung: Einordnung nach Seite 147  
 
Anlage 4.1: Checkliste „Praktikum“ 
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 VOR DEM PRAKTIKUM 

Ein viertel Jahr vor Beginn eines jeden Praktikums muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, in welchem Berufsfeld das Praktikum absolviert 
werden soll. Nach einem abschließenden Gespräch mit dem/der LehrerIn, dem/der AusbildungsbegleiterIn (falls vorhanden) und dem/der  

BerufsberaterIn (im Folgenden Berufsorientierungsteam genannt) machen sich die Praktikanteninnen auf die Suche nach einem Praktikumsplatz. 

Schule mit außerschulischen Partner Schüler/Schülerin Unternehmen und Betriebe 
 

Eltern 
 

...gibt den SchülerInnen Raum und Zeit, 
ihre Interessen wahrzunehmen und ihre 
Stärken und Verbesserungspotenziale zu 
entdecken. 
 

Vor dem Beginn der Praktikumssuche wer-
den mit den SchülerInnen  Stärken und Inte-
ressen unter Einbezug von Kompetenztests 
(Profil AC u.a.), Beratungsgesprächen und die 
im Unterricht sichtbar wurden besprochen. 
Zwischen dem Kompetenzprofil, dem Ergebnis 
der Beratungsgespräche und der Entscheidung 
für einen „Praktikumsberuf“ wird ein Bezug 
hergestellt. 
 

...achtet darauf, dass Praktika in konkreten 
Berufsbildern absolviert werden, die für 
die SchülerInnen eine möglichst realistische 
Ausbildungschance darstellen. 
 

...übernimmt hinsichtlich der Auswahl der 
Praktikumsbetriebe eine Qualitätssicherung, 
indem sie die SchülerInnen über Anforderun-
gen an einen Praktikumsbetrieb informiert und 
ggf. unterstützende Hinweise auf bewähr-
te/empfehlenswerte Betriebe gibt . 
 

Praktikumsstellen werden nur im Ausnah-
mefall direkt zugewiesen. 

...erarbeitet auf Grundlage des 
Profil AC und mit Unterstützung  
des/der LehrerIn (Berufsberater 
etc.)  ein persönliches Kompetenz-
profil, in dem wichtige Stärken, 
Fähigkeiten, Interessen und Ziele 
genannt werden. 
 
...entscheidet sich auf der Basis 
dessen für einen „Praktikumsbe-
ruf“ und bespricht dies mit dem 
Berufsorientierungsteam.  Danach 
sucht er/sie sich selbstständig ei-
nen Praktikumsplatz, der dem per-
sönlichen Kompetenzprofil ent-
spricht und holt vom Betrieb eine 
schriftliche Praktikumszusage ein. 
 
...fordert, wenn nötig,  rechtzeitig 
Unterstützung und Hilfe ein. 
 
...informiert sich vorab über den 
Praktikumsbetrieb (Branche, Grö-
ße, Produkte/Dienstleistungen etc.) 
und recherchiert das ausgewählte 
Berufsbild (z.B. BIZ).  
 

..vereinbaren mit dem/der  
PraktikantIn und mit der Schule die 
Bereitstellung eines geeigneten 
Praktikumsplatzes auf der Basis der 
vorab erhaltenen Informationen 
über Ziele und Zweck des 
Praktikums. 
 
...bietet nur dann ein Praktikum 
an, wenn er den/die PraktikantIn 
auch entsprechend betreuen und 
Einblick in Betriebsabläufe und 
einen (AusbiIdungs-)Beruf geben 
kann. 
 
...benennt der Schule eine/n 
AnsprechpartnerIn für die 
Praktikumsdurchführung 
und stellt sicher, dass diese/r 
permanent erreichbar ist. 

...besprechen mit ihrem Sohn/ 
ihrer Tochter vor der Suche nach 
einem Praktikumsplatz 
dessen Interessen und 
Fähigkeiten und holen sich dazu 
Eindrücke vom 
Berufsorientierungsteam ein. 
 
..unterstützen ihren Sohn/ ihre 
Tochter bei der Entscheidung für 
einen „Praktikumsberuf“ und bei 
der Suche nach einem 
Praktikumsbetrieb, indem sie 
nachfragen, die Bemühungen 
ihres Kindes begleiten und - 
wenn möglich - Tipps/ 
Hilfestellung geben, z.B. auf 
angemessene Kleidung achten. 
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Besprechung der: 
 Ziele und des Sinns des Praktikums 
 Arbeitsaufgaben im Praktikum 

(Praktikumsberichte etc.) 
 Beurteilung der Praktikumsleistungen 

durch die Schule (Eingang in Noten etc.). 
 

...bereitet die SchülerInnen auf die Arbeitswelt 
vor. Besprechung der Rechte und Pflichten von 
allgemeinen Verhaltensregeln sowie 
Sicherheitsvorschriften für PraktikantInnen. Die 
SchülerInnen sollen lernen, sich im Betrieb 
angemessen zu verhalten. Sie erweitern ihre 
Personal- und Sozialkompetenz und gewinnen 
Sicherheit für ihr Auftreten in fremder Umge-
bung. 
 

...informiert die Betriebe schriftlich über Ziele 
des jeweiligen Praktikums, Praktikumszeiten, 
Versicherungsschutz, etc. Schule und Betrieb 
tauschen Kontaktdaten ihrer Ansprechpartne-
rInnen aus, vereinbaren gegenseitige lnforma-
tionspflichten und Regeln für den Fall, dass im 
dass im Praktikum Schwierigkeiten auftreten 
(z.B. Fehlzeiten, grobes Fehlverhalten). 
 

...bereitet einen Rückmelde- bzw. Beurtei-
lungsbogen vor und stellt ihn den Betrieben 
zur Verfügung. 
 

...informiert die Eltern rechtzeitig über Prakti-
kumsziele, -zeiten und die Tätigkeit eines/einer 
PraktikantIn (allgemein und unter Berücksich-
tigung des Jugendarbeitsschutzgesetzes) sowie 
über die Bewertung der Praktikumsleistungen 
durch die Schule. Dafür werden geeignete 
Formen entwickelt. 

...informiert sich über Verhaltens-
regeln für Schülerpraktikanten im 
Betrieb und ist bereit, sich an diese 
Regeln zu halten. 
 
...formuliert eigene Erwartungen 
an das Praktikum und ist über die 
schulischen Aufgaben für das 
Praktikum gut informiert. 
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ABLAUF DES PRAKTIKUMS 

Schule mit außerschulischen Partner Schüler/Schülerin Unternehmen und Betriebe 
 

Eltern 
 

...macht gegenüber SchülerInnen, Eltern, 
Betrieben und im Lehrerkollegium deutlich, 
dass Betriebspraktika ein wichtiger 
Teil der Berufsvorbereitung sind.  
 
...hält während des Praktikums Kontakt zum/ 
zur SchülerIn und zum Praktikumsbetrieb und 
stellt die Erreichbarkeit der betreuenden 
Lehrkraft sicher. Diese besucht den/die Prak-
tikantIn und den/die AnsprechpartnerIn im 
Betrieb. 
 
...regelt mit den SchülerInnen die Art und 
Ausführlichkeit der Praktikumsdokumentation 
und bewertet diese. 
 
...erfragt deren Erfahrungen, steht bei Fragen 
zur Verfügung und schaltet sich bei auftreten-
den Schwierigkeiten im Praktikum umgehend 
ein. 
 
...erinnert den Betrieb an den Rückmelde- 
bzw. Beurteilungsbogen (siehe Anlage 1) und 
ggf. auch an den Evaluierungsbogen und 
bittet um Bearbeitung. 
 
...achtet bei den Besuchen im Betrieb auf die 
Qualität der Praktikumsdurchführung. Die 
Lehrkräfte geben ihre Erfahrungen an ihre 
KollegInnen weiter. So wächst in der Schule 

...verhält sich im Praktikum freund-
lich, korrekt und engagiert. 
 

...beobachtet Arbeitsvorgänge und 
übernimmt nach Anleitung geeignete 
Tätigkeiten. 
 

...leistet den Verhaltensregeln, Si-
cherheitsvorschriften und aufgabebe-
zogenen Anweisungen des/der be-
trieblichen BetreuerIn unbedingt Fol-
ge und verpfichtet sich, über Be-
triebsinterna Stillschweigen zu wah-
ren. 
 

...informiert im Fall der Arbeitsunfä-
higkeit sofort Betrieb und Schule. 
 

...sammelt im Praktikum Informatio-
nen über den Betrieb, über mindes-
tens ein Berufsbild / einen Ausbil-
dungsberuf und recherchiert ein be-
rufliches Anforderungsprofil. 
 

...dokumentiert sein Praktikum nach 
den Anforderungen der Schule. 
 

...bricht sein/ihr Praktikum nicht ab, 
ohne vorher mit seiner/ihrer LehrerIn 
zu sprechen und gemeinsam nach 
Problemlösungen zu suchen. 

...heißt den/die SchülerIn im Betrieb 
willkommen, nimmt sie/ihn 
freundlich auf und informiert am 
ersten Tag über betriebliche Regeln 
und Sicherheits-vorschriften. 
 

...stellt dem/der PraktikantIn eine/n 
BetreuerIn zur Seite, der bzw. die 
in den Betrieb einführt und Einblicke 
in betriebliche Abläufe und 
Strukturen gibt. Dies geschieht durch 
angeleitete Aufgaben zur 
selbstständigen Bearbeitung 
und/oder durch aktive Mitarbeit im 
Team. Hierzu wird geeignetes 
Personal eingesetzt. 
 

...gibt dem/der SchülerIn Einblicke 
in (mindestens) ein Berufsbild/einen 
Ausbildungsberuf und in 
verschiedene Arbeitsbereiche des 
Berufes. 
 

...setzt den/die SchülerIn nur unter 
Beachtung des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes ein. 
 

...ermöglicht Praktikumsbesuche von 
Lehrkräften im Betrieb und 
ermöglicht Vier-Augen-Gespräche 
zwischen SchülerIn und Lehrkraft 

...sorgen mit dafür, dass ihr Kind 
regelmäßig und pünktlich in den 
Betrieb kommt. 
 
...kennen die Ansprechpartner der 
Schule und des Betriebs. 
 
...haben während des Praktikums 
„ein offenes Ohr“ für die Belange 
ihres Kindes, da es in einem 
neuen Umfeld mit neuen 
Situationen konfrontiert ist. Sie 
sprechen mit ihm über Erlebnisse 
im Praktikum und über die 
Realitäten der Arbeitswelt. 
Bei ernsten Schwierigkeiten im 
Praktikum sprechen sie mit 
dem/der  LehrerIn. 
 
...verfolgen das Verfassen der 
Praktikumsberichte, lesen diese 
und unterstützen so die 
Notwendigkeit und Wichtigkeit 
des Praktikums und der 
Praktikumsberichte. 
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Qualitätsbewusstsein und ein Wissen um 
empfehlenswerte Praktikumsbetriebe. 
 
...ermöglicht bei begründeter Unzufrieden- 
heit der/der SchülerIn mit der Praktikums-
durchführung einen Wechsel der Praktikums-
stelle. 
 
...stellt den/der SchülerIn und den Betrieben 
bei Bedarf eine Vorlage zur Praktikumsver-
einbarung (s. Anlage2) und zur Praktikums-
beurteilung (s. Anlage 3) zur Verfügung. 

und/oder zwischen Lehrkraft und 
betrieblicher Ansprechperson. 
 
...meldet der Schule zeitnah zurück, 
wenn der/die SchülerIn fehlt, oft zu 
spät kommt oder sich 
unangemessen verhält. 
 
...führt mit dem/der SchülerIn ein 
Abschlussgespräch zu Leistung und 
Verhalten und beurteilt diese 
schriftlich im Beurteilungsbogen der 
Schule. 
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NACHBEREITUNG DES PRAKTIKUMS 

Schule mit außerschulischen Partner Schüler/Schülerin Unternehmen und Betriebe 
 

Eltern 
 

...bietet Raum und Unterstützung für eine  
ausführliche Reflexion der Praktikumser-
lebnisse. Die SchülerInnen tauschen  
Erfahrungen und Informationen aus und  
bewerten diese. Außerschulisches Berufs-
orientierungsteam unterstützt dabei. 
 
...leitet eine individuelle Dokumentation 
der Praktikumserfahrungen an, bespricht 
mit jedem/jeder Schülerin die Praktikums-
beurteilung und Schlussfolgerungen für 
die Berufsfindung. 
 
...vereinbart mit dem/der SchülerIn kon-
krete nächste Schritte in der individuellen 
Berufswegeplanung, die schriftlich doku-
mentiert werden. 
 
...entwickelt ein Verfahren, um die Umset-
zung des „nächsten Schrittes“ nachzuhal-
ten und zu unterstützen. Wenn sich 
SchülerIn und Betrieb mittels Praktikum 
gefunden haben, hält die Schule (in Ko-
operation mit außerschulischen Partnern) 
den/die SchülerIn an, den Kontakt zu 
festigen und eine Bewerbung für eine 
Ausbildung zu schreiben. 
 
...bietet Gelegenheiten, dass SchülerInnen 
ihre Praktikumserfahrungen MitschülerIn-

..hat sich mit dem Praktikumsbetrieb und  
dem „Praktikumsberuf“ ausführlich be-
schäftigt und kann Informationen weiter- 
geben. 
 

..vermittelt seinen/ihren MitschülernIn-
nen Erfahrungen und Tipps rund um ein 
gelungenes Praktikum. 
 

..überprüft persönliches Kompetenzprofil 
anhand der Erfahrungen und Erkennt-
nisse aus dem Praktikum und entwickelt 
es mit Unterstützung der Lehrkräfte 
und/oder Ausbildungslotsen/-helfer 
und/oder BerufsberaterInnen weiter. 
 

...überprüft den Stand der Berufsfin-
dung;  Vergleicht eigene Erwartungen 
und Kompetenzen mit dem recherchier-
ten Anforderungsprofil im „Praktikums-
beruf“, den Praktikumserfahrungen und 
dem Wunschberuf. Verabredet und do-
kumentiert die nächsten konkreten 
Schritte (z.B. Vorstellungen für das 
nächste Praktikum). Das außerschulische 
Berufsorientierungsteam unter-  
stützt dabei.  
 

...fordert bei Bedarf Hilfe und Unterstüt-
zung an und fertigt eine Praktikumsdo-
kumentation nach Maßgabe der Schule. 

...beurteilt die Praktikumsleistung 
und das Praktikumsverhalten 
des/der SchülerIn schriftlich (siehe 
Anlage 1) und stellt ggf. eine 
Praktikumsbescheinigung aus. 
 
...gibt der betreuenden Lehrkraft der 
Schule ein abschließendes Feedback 
zur/zum PraktikantIn und zum 
Praktikumsablauf (Schwierigkeiten, 
Verbesserungsvorschläge). Dies 
kann durch Teilnahme an einer 
Evaluation des Praktikums ergänzt 
werden. 
 
 

...suchen das Gespräch mit 
dem/der LehrerIn und/oder 
außerschulischen Fachkräften wie 
beispielsweise dem Aus- 
bildungslotsen/-helfer zum Stand 
der Berufsorientierung und 
Berufswegeplanung ihres Kindes 
und zur Frage, wie es weiter 
gefördert werden kann. 
 
...sprechen nach dem Praktikum 
mit ihrem Kind über den aktuellen 
Stand der  Berufsorientierung und 
Berufswegeplanung und 
besprechen die weiteren Schritte 
zur Weiterentwicklung der 
Kompetenzen. 
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nen präsentieren und Empfehlungen für 
ein gelingendes Praktikum weitergeben. 
Dafür werden geeignete Formen entwi-
ckelt. Zu diesen Veranstaltungen werden 
gegebenenfalls Eltern/Familie und Prakti-
kumsbetriebe mit eingeladen. 
 
...entwickelt ein Verfahren, um das Leh-
rerwissen um empfehlenswerte Prakti-
kumsbetriebe zu dokumentieren und an 
KollegInnen weiterzugeben. Dies dient 
der Qualitätssicherung. Hierfür können 
beispielsweise auch Bildungspartnerschaf-
ten zwischen Schule und Beruf genutzt 
werden. 
 
..lässt die Praktikumsleistungen in ange-
messener Form in die Leistungsbeurtei-
lung einließen. 
 
...evaluiert die Praktikumsumsetzung in 
geeigneter Art und Weise. Nach Möglich-
keit werden alle SchülerInnen, Praktikums- 
betriebe, beteiligte Lehrkräfte und auch 
die Eltern/Familien befragt. Dafür werden 
geeignete Verfahren entwickelt. Die Er-
gebnisse werden genutzt, um Verbesse-
rungen einzuleiten. 

 

 


