
1.  Skizziere die Erwartungen, mit denen du deinen Praktikumsplatz antrittst! 

2.  Beschreibe deine Einrichtung bzw. deinen Betrieb! 

Dazu gehören folgende Informationen: Name, Eigentümer/Leiter, Gründungsjahr des 
Betriebs, Mitarbeiteranzahl, Ausbildung der Kollegen (auch: Lehrlingsausbildung, 
Fortbildungen), Lage des Betriebs, Öffnungszeiten und Zusammenarbeit mit anderen 
Betrieben, Produktion, Zulieferer, Organisationsform (z.B. GmbH, KG), Entwicklung (z.B. 
Expansion), Kundengruppe(n), Produktions- und Arbeitsschritte. 

3.   Beschreibe einen typischen Tagesablauf deiner Arbeit (einschließlich Zeit-

angaben für die einzelnen Tätigkeiten) in der ersten Woche!

4.   Erläutere diejenigen Arbeiten, die dir Spaß machen, und solche, die du nicht so 

gerne verrichtest.

5.   Welche Fähigkeiten sollte jemand haben, der diesen Beruf ergreifen möchte? 

Kreuze an!

geistige Fähigkeiten körperliche Fähigkeiten soziale Fähigkeiten

Sinn für Genauigkeit und 
Sorgfalt
schriftsprachlicher Aus-
druck
Reaktionsfähigkeit
 Rechenfähigkeiten
zeichnerische Fähigkei-
ten
Sinn für Formen und 
Farben; gestalterische 
Fähigkeiten
Gedächtnis, 
Merkfähigkeit
Phantasie
Rechtschreibsicherheit
sprachliche Gewandtheit 
(mündlich)
Beobachtungsvermögen
technisches Verständnis
Ideenreichtum
logisches Denken 
Konzentrationsfähigkeit

körperliche Belastbarkeit
 langes Stehen
 schwer heben/tragen
 Geruchsbelästigungen 
aushalten
 Schmutz ertragen
 unempfindliche Haut / keine 
Allergien
 Wind und Wetter ausge-
setzt
 Temperaturbelastungen 
(Hitze oder Kälte)
 Lärm aushalten
richtiges Farbensehen
handwerkliches Geschick
Schwindelfreiheit
gute Augen
gute Gesundheit (z.B. 
Widerstandsfähigkeit gegen 
Erkältungskrankheiten; stabiler 
Kreislauf)

Verantwortungsbereitschaft
Kontaktsicherheit

Selbstständigkeit
seelische Belastbarkeit
Rücksicht
gute Umgangsformen, 

freundliches Wesen
ein Gespräch führen können
sicheres Auftreten
Fähigkeit zur Teamarbeit
Interesse und Mitgefühl für 

Menschen
allein arbeiten können
andere überzeugen können
jemandem zuhören können
sich durchsetzen können

Falls du Aspekte, die dir wichtig sind, in dieser Liste vermisst, führe sie bitte  auf 



Beschreibe bitte in einem kurzen Aufsatz deinen „Praktikumsberuf“. Beantworte 

dabei z.B. folgende Fragen:

- Welche besonderen Fähigkeiten braucht man in deinem Beruf?

- Was ist der Hauptinhalt dieser Arbeit?

- Welche Arbeitszeiten gelten üblicherweise?

- Wie hoch ist die Vergütung im ersten Ausbildungsjahr und für Berufsanfänger?

- Sind die Vergütungen in Tarifverträge eingebunden?

- Wie viele Auszubildende werden in deinem Betrieb im nächsten Jahr eingestellt?

- Wie wählt dein Betrieb seine Auszubildenden aus?

- Legt er besonderen Wert auf die letzten drei Zeugnisse, auf vollständige Bewer-

bungsunterlagen?

- Führt er Eignungsprüfungen durch? Wenn ja; welche?

- Führt der Betrieb persönliche Einstellungsgespräche?

- Hat der Betrieb weitere Auswahlkriterien? Wenn ja, welche?

- Welche Aufstiegschancen gibt es für die Mitarbeiter?

- Gibt es betriebsinterne Renten? 

Bitte beziehe am Ende des Praktikums möglichst ehrlich Stellung zu folgenden 

Fragen:

- Hatte das Praktikum bisher einen Sinn für dich? Wenn ja, welchen?

- Konntest du einen guten Einblick in diesen Beruf gewinnen? Inwiefern hat sich 

deine Meinung über diesen Beruf geändert?

- Würdest du deinen Praktikumsberuf nach deinen Erfahrungen jetzt in deine engere 

Berufswahl einbeziehen? Begründe kurz deine Antwort!

- Was hast du über dich selbst, deine Stärken und Schwächen herausgefunden?

- Welches Erlebnis ist dir positiv im Gedächtnis geblieben?

- Wo hast du Probleme gehabt und wie lassen sie sich möglicherweise lösen?



Unterschrift des Praktikanten 

Unterschrift des Betreuers in der Firma 

Unterschrift des betreuenden Lehrers 
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