
CheCklisten Zur umsetZunG eines  
erFOlGreiChen praktikums

checKliSte Für BetrieBe

VorBereitUnGSPhaSe

 F Für den betrieb 
 � prüfung der rechtlichen rahmenbedingungen (unter anderem 

auch physische und psychische anforderungen klären) 
 � angebot der praktikumsplätze (anzahl der plätze, für welche 

ausbildungsberufe, ...) 
 � vorbereitung einer unternehmenspräsentation
 � Organisatorische und innerbetriebliche absprachen (Zeitpläne, 

rahmenbedingungen)
 � praktikumsplan (Zeit, aufgaben, bereich, Ziele)
 � Fester ansprechpartner und ressourcen (ausstattung des arbeits-

platzes)
 � ablaufplan für den 1. tag 

 F Für den betrieb in absprache mit der schule
 � kontaktaufnahme zu den regionalen schulen mit erwartungs - 

abgleich 
 � Ziele und erwartungen an den praktikanten 
 � rückmeldung zu den bewerbungsunterlagen und dem auftreten im 

Gespräch 
 � informationen zur anfahrt und zum arbeitsweg
 � abschluss der praktikumsvereinbarung (schule, schüler und  

erziehungsberechtigte)

 F …

DUrchFührUnGSPhaSe

Die Verantwortung für die organisatorische Durchführung des  
Praktikums liegt beim Betrieb.

 F 1. tag: 
 � anlaufstelle (z. b. personalbüro oder büro des meisters) 
 � begrüßung/kennenlerngespräch (Zeitfenster einplanen)
 � betriebliche belehrungen (z. b. arbeitssicherheit, verhaltensregeln) 
 � kontaktadressen (schule, eltern) für notfälle 
 � erläuterung der berufsbezogenen aufgabenstellung 

 F aufsichtspflicht 

 F Gespräch mit lehrer und schüler im betrieb (Zwischenfeedback)

 F Fortschritte bei der lösung der praktikumsaufgabe beobachten und 
unterstützen 

 F begleitung bei der erstellung des praktikumsberichts, einhaltung des 
praktikumsplans 

 F abschlussgespräch 

 F …

nachBereitUnGSPhaSe

 F beurteilung des praktikanten 

 F praktikumsbescheinigung 

 F kontaktpflege zu erfolgreichen praktikanten

 F Feedback an lehrer (herausforderungen benennen und beim nächsten 
praktikum berücksichtigen)

 F innerbetriebliche auswertung

 F  …

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das netzwerk SCHULEWirtSchaFt. 
ihren ansprechpartner finden Sie unter www.schulewirtschaft.de

8 9CheCklisten sChülerbetriebspraktikum



eValUation

rahmenBeDinGUnGen
�  intensive und individuelle betreuung
�  sinnvoller praxiseinsatz und Feedback

�  praxisvielfalt ermöglichen, einblicke sollen  
trotzdem nicht oberflächlich sein
�  kompatibilität zu schulischen inhalten schaffen

�  informations-/entscheidungskompetenz der  
schüler entwickeln und erweitern
�  realistische einblicke in die arbeitswelt geben

�  stärkenorientierung

�  Gründliche vor- und nachbereitung in schule  
und unternehmen
�  begleitung im praktikum von schul- und  

unternehmensseite (regelmäßiges Feedback, 
Wertschätzung zeigen)
�  reflexion von lernprozess und praktikum insge-

samt sowie hilfe für eigene berufsentscheidung

�  ein Geben und nehmen
�  betriebliche komplexität und merkmale des 

berufs werden deutlich

�  unterstützung individueller einschätzung und 
reflexion für den weiteren berufswahlprozess  
des schülers

�  Gemeinsame arbeit ist für schüler und  
unternehmen ein Gewinn

�  begeisterung für den gewählten beruf wecken

�  erfüllbarkeit und sinnhaftigkeit der aufgaben im 
praktikum verdeutlichen
�  anwendung vorhandener Fähigkeiten des schülers
�  aufzeigen weiterführender möglichkeiten im  

unternehmen
�  Zukunftsorientierung und nachhaltigkeit

PraxiSVielFalt

erGeBniSorientierUnG DeS PraKtiKUmS

StärKen- UnD zielGrUPPenorientierteS erleBen Der Schüler FörDern

ProzeSSGeStaltUnG
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6
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Folgende Qualitätskriterien zeichnen ein gutes schülerbetriebspraktikum als zentrales element 
der berufs- und studienorientierung aus: 

QUalitätSKriterien 

� Schüler lernen betriebliche Abläufe kennen
� Schüler erkennen eigene Fähigkeiten,  

Interessen und erproben ihre Fertigkeiten

� Schüler erfahren Wertschätzung und Motivation
� Regionale Vernetzung von Schule und Unternehmen
� Frühzeitige Bindung der Schüler an Unternehmen

nUtzen
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