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Liebe Schülerinnen und Schüler,

für Euer Betriebspraktikum möchten wir euch noch einige Hinweise geben:

1. Das Praktikum soll euch möglichst viel "bringen". Dies wird in erster Linie dadurch erreicht, 
dass ihr so viele Fragen stellt, wie möglich. "Bohrt" höflich, aber bestimmt nach, wenn euch 
etwas nicht genügend erklärt worden ist. Erster Ansprechpartner ist zunächst der Betreuer/die 
Betreuerin, aber auch allen anderen Mitarbeitern des Betriebs. Vom Chef bis zum 
Auszubildenden könnt und sollt ihr Fragen stellen. Grundlage eurer Erkundungen ist der 
ausgeteilte Fragebogen. Versucht diesen so genau wie möglich auszufüllen.

2. Außerdem sollt ihr alle Tätigkeiten, die ihr an den neun Tagen ausführt, stichpunktartig 
dokumentieren (dazu habt ihr eine Vorlage erhalten). Schreibt in diesen Kurzbericht neben den
geforderten Angaben über die ausgeführten Tätigkeiten auch jeweils eine Bewertung (hat mir 
gefallen bzw. hat mir nicht gefallen). Versucht auch darzustellen, wie ihr euch bei 
verschiedenen Situationen im Unternehmen gefühlt habt (z.B. unsicher, überfordert, 
unterfordert, gelangweilt ...). 
Um möglichst wenig zu vergessen, solltet ihr die Beschreibung des jeweiligen Tages sofort am 
Ende des Arbeitstages oder am gleichen Abend machen.

3. Wenn es in eurem Betrieb erlaubt ist, macht bitte während des Praktikums auch einige Fotos. 
Falls möglich, lasst auch ein Foto von euch und einem weiteren Mitarbeiter bei einer typischen 
Tätigkeit machen (für die Abschlussdokumentation).

4. Sollte von euch über einen längeren Zeitraum (z.B. zwei Tage nacheinander) die gleiche 
Tätigkeit verlangt werden, wendet euch an die Betreuer mit der Bitte um eine andere 
Einteilung. Wendet euch auch bald an die Betreuer, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr noch 
nicht viel vom Betrieb gesehen habt. Vielleicht ist ein sinnvoller Arbeitsplatzwechsel möglich.

5. Falls Probleme auftreten sollten, bei denen ihr glaubt, dass ihr sie ohne fremde Hilfe nicht 
lösen könnt, sagt es bitte euren Eltern oder wendet euch an uns Lehrer!

6. Das Praktikum ist, obwohl ihr in einem Betrieb seid, eine Schulveranstaltung. Falls ihr 
nicht in die Arbeit gehen könnt, müsst ihr nicht nur im Betrieb Bescheid sagen, sondern 
auch in der Schule anrufen und sobald wie möglich eine schriftliche Entschuldigung 
abgeben!

Wir wünschen euch viel Spaß und ereignisreiche, erfolgreiche Tage in den Praktikumsbetrieben! 

Eure Wirtschaftslehrer


