
Ratschläge für das Verhalten während des Praktikums 

Du kommst in eine dir (noch) völlig ungewohnte Situation, bei deren Bewältigung die nachfol-
genden Hinweise und Regeln helfen sollen: 

 

• Das Schülersozialpraktikum bietet dir die Möglichkeit, die Arbeitswelt kennen zu 
lernen und / oder sich über die eigenen Berufswünsche Klarheit zu verschaffen. 
Nutze die Gelegenheit, dich in aller Breite über die Berufspalette an deiner Prak-
tikumsstelle zu informieren. 

• Das Praktikum ist dein Vorteil – die Betriebe bieten freiwillig diese Leistung an. 
Verstehe dich deshalb an deinem Platz als Gast, der die vorgegebenen Spielre-
geln einhält. 

• Während des Praktikums werden Pünktlichkeit und Ordnung am Arbeitsplatz von 
dir erwartet. Erkundige dich nach entsprechenden Betriebsordnungen. 

• Jede Arbeit verlangt eine entsprechende Kleidung. Informiere dich frühzeitig (vor 
Antritt des Praktikums), welche Kleidung erwartet wird bzw. notwendig ist. 

• In einigen Betrieben wirst du auch mit datenschutzrechtlich sensiblen Daten zu 
tun haben. Beachte, dass du zur Verschwiegenheit verpflichtet bist. 

• Erkundige dich vorher, ob du im Betrieb/in der Einrichtung fotografieren darfst, 
insbesondere dann, wenn andere Personen (vor allem Kinder) auf den Bildern zu 
erkennen sind. 

• Du wirst erleben, dass – wie die Schule auch – ein Betrieb auf die gute Zusam-
menarbeit aller Mitarbeiter angewiesen ist und dein Einsatz in den betrieblichen 
Ablauf eingeordnet ist. Erfülle die dir anvertrauten Arbeiten so gut wie möglich. 
Lass dir deine Aufgaben im Zusammenhang des betrieblichen Ablaufs erklären 
und bitte auch um Einblick in andere betriebliche Bereiche und Abteilungen. 
Stelle Fragen, wenn du etwas nicht verstehst. 

• Bei Krankheit informiere unbedingt sofort den Betrieb. Lege nach Ablauf des 
Praktikums gegebenenfalls die üblichen Entschuldigungen in der Schule vor. 

• Denke daran, dass du auch einen Eindruck von deiner Schule hinterlässt und da-
mit Verantwortung hast für die Chancen von Schülerinnen und Schülern, in Zu-
kunft eine Praktikumsstelle in dem Betrieb zu bekommen. 

____________________________________ 

Der Bericht sollte mit dem Computer angefertigt werden. 

Über die Formatierung (Schriftgröße, Rand, Zeilenabstand usw.) informiert der Betreuungslehrer. 

 
 

Für die Praktikumswochen wünschen wir dir interessante Erfahrungen, 
Freude an einem neuen Betätigungsfeld, positive zwischenmenschliche 

Begegnungen und ein insgesamt gutes Gelingen. 
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