
Hinweise für Schüler 
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
in Kürze beginnst Du ein Praktikum, in dem Du für eine Woche bzw. für zwei Wochen die Schule mit 
einem Betrieb tauschen wirst. 
Die Welt der Arbeit wird Dir neue, bisher unbekannte Eindrücke über die Vielfalt des beruflichen 
Lebens vermitteln. 
In der für Dich neuen und sicher nicht ganz leichten Situation sollen Dir folgende Grundregeln helfen. 
 

1. Das Betriebspraktikum wird von den Betrieben freiwillig durchgeführt. Du bist Gast im Betrieb. 
Es versteht sich deshalb von selbst, dass Du Dich höflich, pünktlich und ordentlich verhältst. 
Nicht nur Du wirst nach Deinem Verhalten und Deiner Leistung beurteilt, sondern ebenso 
unsere Schule. 

2. Das Praktikum soll Dir Einblick in die Eigenheiten Deines Betriebes geben. Fertige die 
geforderten Aufzeichnungen und Berichte gewissenhaft an; sie helfen Dir beim 
Informationsaustausch, den wir bei der Auswertung im Anschluss an das Praktikum 
durchführen wollen. 

3. Solltest Du in dieser Zeit krank werden, oder aus einem anderen wichtigen Grund nicht im 
Praktikumsbetrieb erscheinen, benachrichtige sofort telefonisch den Betrieb und die Schule. 

4. In vielen Betrieben gibt es Dinge, die der Verschwiegenheit oder gar der Geheimhaltung 
unterliegen. Erhältst Du Kenntnis von solchen Dingen, behalte sie für Dich.  

5. Führe schon von Anfang an alles so gut wie möglich aus. Wenn Du etwas nicht verstehen 
solltest, dann frage sofort. Wer fragt, zeigt nur, dass er Interesse an seiner Arbeit hat.  

6. Bitte auch von Dir aus um eine neue Aufgabe und warte nicht, bis sich jemand um Dich 
kümmert. Nur so nutzt Du Deine Chance, möglichst viel über den Betrieb, den Beruf, die 
Ausbildung und die Arbeit zu erfahren. 

7. Vielleicht wird Dir einiges nicht an Deinem Praktikumsplatz gefallen. Bevor Du Kritik übst, 
denke nach. Und wenn Du Kritik übst, denke daran: „Der Ton macht die Musik“. 

8. Gibt es im Betrieb ein Problem, das Du nicht selbst lösen kannst, so wende Dich an Deinen 
Betreuer im Betrieb. Kann er Dir nicht helfen, informiere Deinen betreuenden Lehrer. 

9. Nimm nie etwas vom Betrieb mit, ohne vorher zu fragen! Wenn Du für Deinen Bericht 
Unterlagen wie Prospekte, Vorschriften, Ausbildungspläne oder Werkstücke benötigst, so 
frage zuerst nach und bitte ausdrücklich darum. 

10. Beachte die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften! Bediene keine Maschinen ohne 
ausdrückliche Anweisung. Entferne keine Schutzvorrichtungen! Halte Dich an die 
Betriebsordnung. Sie gilt für Dich wie für jeden Mitarbeiter des Betriebes! 

11. Sollte trotz aller Vorsicht dennoch einmal etwas kaputtgehen oder von Dir falsch gemacht 
worden sein, so melde es sofort Deinem Betreuer. Er weiß sicher, wie man den Fehler 
beseitigen kann. Wenn alle Stricke reißen: Schäden wird die Haftpflichtversicherung unserer 
Schule übernehmen. Natürlich nur, wenn Du nicht mutwillig etwas zerstört hast. 

12. Es ist selbstverständlich, dass Du Dich am letzten Tag bei allen Mitarbeitern, insbesondere bei 
Deinem Betreuer, bedankst. 

 


