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Handreichung für das Betriebspraktikum (Klasse 9) 
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Lerchenfeld absolvieren in der 9. Klasse 
ein dreiwöchiges Betriebspraktikum. Der Termin liegt in den letzten drei Januarwochen 
vor der Halbjahrespause. 
Die Schule unterstützt die Schüler bei der Bewerbung um einen geeigneten Prakti-
kumsplatz, betreut sie während des Praktikums durch einen Besuch und gibt ihnen 
nach Ende des Praktikums Gelegenheit, über ihre Erfahrungen vor Mitschülern und 
den Schülern des folgenden Jahrgangs ausführlich zu berichten. 
 
Wie unterstützt die Schule die Schüler bei der Bewerbung? 

Das Gymnasium Lerchenfeld erzieht seine Schüler zur Selbständigkeit. Das schließt 
die Fähigkeit ein, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen, an ihnen zu arbeiten 
und darauf aufbauend den Schritt ins Berufsleben so eigenständig wie möglich durch-
zuführen. Deshalb „vergibt“ die Schule keine Praktikumsplätze und führt auch keine 
Datenbank mit verfügbaren Möglichkeiten. Die Schüler suchen sich ihren Praktikums-
platz vielmehr selbst und bewerben sich eigenständig. 
Bewerbungstechniken (Anschreiben, Lebenslauf) und -strategien (Wo sucht man am 
besten nach geeigneten Plätzen?) werden im Deutschunterricht der 8. Klasse vorge-
stellt und geübt. Darüber hinaus besuchen die Schüler rund ein Jahr vor Beginn des 
Praktikums das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit, um mit den wich-
tigsten Recherchemöglichkeiten zur Berufswahl vertraut gemacht zu werden.  
 
Was geschieht zwischen Bewerbung und Beginn des Praktikums? 

Die Klassenlehrer achten darauf, dass sich ihre Schüler rechtzeitig bewerben und 
sammeln die Bestätigungsformulare ihrer Schüler ein. Letzter Abgabetermin für die 
Bestätigungsformulare ist der 03. Juni 2019 (für die jetzigen 8. Klassen). 
Die gesammelten Formulare leiten sie an den Leiter der Berufsorientierung weiter. 
Schüler, die bis zum Abgabetermin keinen Praktikumsplatz vorweisen können, müs-
sen sich vom Leiter der Berufsorientierung beraten lassen. 
Die Klassenlehrer achten darauf, dass die von den Schülern gewählten Praktikums-
plätze Einblicke in Berufe ermöglichen, die für einen gymnasialen Bildungsweg ange-
messen erscheinen; Jobs und Hilfsarbeiten sind ausgeschlossen. 
Die Mappe wird von dem PGW-Lehrer eingesammelt und benotet. Diese Note ist die 
schriftliche PGW-Note des zweiten Halbjahres; eine Klassenarbeit wird in diesem 
Halbjahr nicht geschrieben. Die Praktikumsmappe „zählt“ also so viel wie eine PGW-
Klassenarbeit! 
 
Was gehört in die Mappe? 

Kernstück ist der Praktikumsbericht. Dieser sollte ungefähr 10 Seiten Text umfassen 
(Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5); hinzu kommen Zusatzmaterialien wie zum Bei-
spiel Broschüren, Fotos, Bilder, Diagramme, Ausdrucke oder eine Auswahl eigener 



Arbeitsproben (sofern möglich und sinnvoll). Selbstverständlich können illustrierende 
Materialien auch in den Bericht selbst eingefügt werden. 
 
Wie sollte die Mappe gestaltet sein? 

Bei der Gestaltung der Mappe bist du grundsätzlich frei, wobei der Grundsatz gilt: Je 
sorgfältiger, desto besser! Sorgfalt bedeutet: Der Bericht sollte „wie aus einem Guss“ 
sein, keine ungeordnete Anhäufung von Materialien und Zetteln! Unbedingt enthalten 
müssen sein: 

• Deckblatt 
• Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen 
• Quellen- und Literaturverzeichnis 

Bei der Bewertung deiner Mappe wird die äußere Form eine wichtige Rolle spielen. 
Bewertungskriterien sind Anschaulichkeit, Kreativität, Lesbarkeit – und die Qualität des 
schriftsprachlichen Ausdrucks! Daher solltest du die Mappe vor Abgabe von mindes-
tens drei zuverlässigen Personen Korrektur lesen lassen. Mehr als zwei Rechtschreib-
fehler pro Seite führen zum Notenabzug! 
 
Was soll im Praktikumsbericht stehen? 

Der Bericht soll über folgende Fragen Auskunft geben: 
• Warum habe ich diesen Praktikumsplatz gewählt? Wie bin ich an den Platz ge-

kommen? Welche Erwartungen habe ich? 
• In was für einem Betrieb arbeite ich (Name, Rechtsform, Unternehmensziele, 

Unternehmensgeschichte, Branche, Zahl und Berufe der Beschäftigten)? 
• Welchem Ausbildungsberuf entspricht meine Praktikantentätigkeit (Bezeich-

nung des Berufs, Voraussetzungen, Art und Dauer der Ausbildung/des Studi-
ums, Vergütung, Berufschancen)? 

• Wie ist mein Praktikum verlaufen (Tagesablauf, Arbeitsplatz, Aufgaben, Kolle-
gen)? 

• Wie bewerte ich mein Praktikum im Rückblick? Bin ich zufrieden? War es so, 
wie ich es mir vorgestellt habe? Was nehme ich als bleibenden Eindruck mit? 
Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? War es hilfreich für die 
eigene Berufsfindung? 

• Vertiefungsthema: Mit einem Aspekt sollst Du Dich in Deinem Bericht intensi-
ver befassen. Wähle etwas, das Dir interessant erscheint!  
Das kann etwas sein, das Dich an Deinem Praktikumsbetrieb besonders inte-
ressiert (Beispiel Kindergarten: Wie wird mit Kindern umgegangen, deren Mut-
tersprache nicht Deutsch ist?) oder das Dich an der Branche interessiert (Bei-
spiel Blohm & Voss: Hat der Schiffbau in Deutschland eine Zukunft?). Es kann 
aber auch ein berichtenswertes Ereignis aus deinem Praktikum sein (Beispiel: 
Mein Interview mit dem SPD-Landesvorsitzenden bei seinem Besuch in der 
SPD-Landeszentrale).  

 
Wann muss der Bericht abgegeben werden? 
Der Bericht muss spätestens vier Wochen nach Ende des Betriebspraktikums 
abgegeben werden. Verspätete Abgabe ohne triftigen Grund führt zum Notenabzug. 
 



Wird meine Mühe auch honoriert? 

Deine Praktikumsmappe wird (wie erwähnt) benotet und geht als schriftlicher Noten-
bestandteil in Deine PGW-Note ein. Darüber hinaus wirst du zusammen mit Deinen 
Mitschülern die Gelegenheit erhalten, im zweiten Schulhalbjahr auf einer Infobörse den 
Schülern der 8. Klassen über deine Praktikumserfahrungen zu berichten. Die Qualität 
deiner Präsentation (Anschaulichkeit, Lebendigkeit, Materialreichtum) und der dazu 
von dir gestalteten Medien (Poster, Kurzfilme, aufgezeichnete Interviews, Kurzfilme, 
Powerpoint-Präsentationen) geht in deine mündliche PGW-Note ein. 
 

Welche Tipps sollte ich beachten? 
Folgende Tipps haben sich in den letzten Jahren als besonders hilfreich herausge-
stellt: 

• Formuliere vor Beginn des Praktikums möglichst detailliert deine Erwartungen 
an das Praktikum (ca. eine Seite)! Dann hast du hinterher Kriterien, anhand 
derer du Bilanz ziehen kannst. 

• Überlege dir einen möglichst detaillierten und für den Betrieb passenden Fra-
genkatalog.  

• Sei neugierig! Interessiere dich nicht nur für deine eigene Aufgabe, sondern 
auch die deiner Kollegen. Frage sie, was sie machen. Erkundige dich von An-
fang an, wie der Betrieb funktioniert. 

• Führe Tagebuch! Notiere dir jeden Tag, was passiert ist. Deine Aufzeichnun-
gen werden dir beim Praktikumsbericht eine große Hilfe sein, denn sobald du 
wieder in der Schule bist, wirst du sehr vieles sehr schnell vergessen. 

 
Stand: August 2018 


