
Mein Begleiter 
im schulischen Betriebspraktikum

gefördert vom:
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Hallo!
Wenn du diesen "Begleiter" 

erhältst, ist der Startschuss 

gefallen. Du beginnst, Aus-

schau zu halten, wo dein 

berufl icher Weg nach dem 

Ende der Schul zeit liegen 

könnte. Die Leute, die dieses 

Heft geschrieben und gestal-

tet haben und an Jugendliche 

verteilen, wünschen dir dabei viel 

Neugier, Ausdauer und Spaß.

Im Begleiter fi ndest du viel freien Platz für deine Einträge. Denn 

bei der Suche, wo dein berufl icher Weg liegen kann, bist vor allem 

du gefragt. Und dabei hilft es, aufzuschreiben, was dir bei der Su-

che nach deiner berufl ichen Zukunft alles auffällt. Viele können 

dir mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber ob du einen Beruf oder 

eine Arbeit 

 schrecklich oder gut, 

 langweilig oder spannend fi ndest, 

 ob etwas für dich eher nach einer Sackgasse aussieht 

 oder ob es der Anfang eines Weges sein kann

...das kannst nur du selber herausfinden!
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Um dir selber auf die Spur zu kommen, was Dir gefällt, kann es 

sehr helfen, in mögliche Arbeitsbereiche und Berufe „hinein -

zuschnuppern“. Das schulische Betriebspraktikum ist dafür be-

sonders gut geeignet, denn hierüber kannst du dir dein eigenes 

Bild von der Arbeitswelt machen. Und du kannst dir selber über 

die Schulter schauen und im Arbeitsleben feststellen: 

 Welche Tätigkeiten könnten etwas für mich sein?

 Was passt zu mir?

 Wo bin ich gut oder wo merke ich, 

 dass ich dort mal gut werden kann?

 Wo möchte ich gern viel Zeit zu verbringen, 

 um dort zu arbeiten?

 Welche Arbeit fällt mir leicht?

Bestimmt hast du noch andere, weniger oder mehr Fragen. Ent-

scheidend ist, dass du dir Fragen stellst. Sie lenken deinen Blick 

auf das, was für dich wichtig ist. Nur wenn es sich wirklich ganz 

genau um deine Fragen handelt, bist du neugierig genug, um 

nach Antworten zu suchen. Und wenn du deine Fragen beantwor-

test, wird der berufl iche Weg Stück für Stück immer klarer. Der 

Begleiter gibt dir dabei Tipps und Anregungen. In ihm kannst du 

aufschreiben

 was dir gefällt, 

 was oder wen du dir merken willst,

 was dir besonders wichtig ist,

 wo du Antworten gefunden hast,

 welche neuen Fragen auftauchen und Antworten, 

 die  du darauf wieder fi ndest.

Male hinein, wenn dir etwas besonders gut oder gar nicht gefällt. 

Ein Blitz kann zeigen „Achtung! Hier muss ich noch mal nach-

haken“. Eine Gewitterwolke zeigt, dass dir etwas ganz und gar 

nicht behagt und Ausrufezeichen zeichnest du, wenn dir ein 

Licht aufgegangen ist.

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wer gerne zeichnet, 

kann sich Worte sparen. Es ist schön, wenn der „Begleiter“, der 

am Anfang noch bei allen gleich aussieht, später unverkennbar 

„deine Handschrift“ trägt. Gib ihm ruhig einen Namen, den du gut 

fi ndest, denn schließlich nimmst du ihn ab jetzt viel zur Hand - bis 

glasklar ist, wo es nach der Schule für dich hingehen wird. Später 

kannst du ihn zur Erinnerung wie ein Tagebuch nutzen. Wer weiß, 

vielleicht stehen unter den Einträgen deine spätere Chefi n oder 

dein späterer Chef oder der Laden, das Büro, die Praxis, die Werk-

statt, wo Du später arbeitest? 

Am Ende stellst Du noch fest, dass da, wo du mal einen Smiley 

hingesetzt hast, du jetzt einen großen Bogen drum machen wür-

dest und da, wo du anfangs eine saure Gurke hingemalt hast, dein 

Berufswunsch hingeht… wer weiß, was alles dabei rauskommt? 



Dein Begleiter und du starten jetzt in eure 

gemeinsame Zukunft:
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In meinem Begleiter fi nde ich diese Inhalte und Notizseiten:

D

Mein Name oder Nickname:

Heute ist der

– der erste Tag von mir und meinem 

"Begleiter" in meine berufl iche Zukunft.

Mein schulisches Betriebspraktikum beginnt am: 

Ich nenne meinen Begleiter ab heute:

Meine nächsten Schritte 
– auf dem Weg in meinen Beruf 

 Mein Navigator 
 Meine Notizen

Mein vierter Schritt 
– die zweite Woche

 Meine Neigungen
 Meine Voraussetzungen 
 Meine Laune
 Mein Ding
 Meine Notizen

Mein fünfter Schritt 
und Abschlusstag! 

 Mein „Vitamin B“
 Mein Abschied
 Meine Vereinbarungen
 Meine Notizen

Meine Startposition 
 Mein Selbsttest
 Meine Fragen
 Meine Stellensuche
 Meine Suchrichtung
 Meine Rätselecke
 Meine Notizen

MMMeMMe
Mein Se

Mein erster Schritt 
– ins schulische Betriebspraktikum

 Meine Bewerbung 
 Meine Zeit!
 Meine Checkliste
 Meine Praktikumsstelle 
 Meine Notizen 

Mein zweiter Schritt 
– der erste Tag

 Mein Stimmungsbarometer 
 Meine Vorbereitung 
 Mein Weg 
 Meine Tasche
 Mein erster Eindruck
 Meine Wünsche
 Meine Notizen

Mein dritter Schritt 
– die erste Woche

 Meine Aufgaben 
 Mein Wochenrückblick 
 Meine Praktikumsampel
 Meine Fragen – 

 meine Antworten!
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Es ist egal wie deine Antwort aussieht, aber von wo aus du star-

test, das sollte dir klar sein. Denn eines steht fest: Bei der Suche 

nach deinem berufl ichen Weg gibt es keinen „Fehlstart“, der wirk-

lich alles vermasselt, es gibt nur „Start“. Aber wenn Du von dort 

aus losläufst, wo Du auch wirklich stehst, kann Dir das ein paar 

Runden und Puste sparen. Anders als beim Wettlauf stehen beim 

Start nämlich nicht alle auf einer Linie und es läuft nicht alles in 

die gleiche Richtung. Mal schauen, von wo aus es für dich losgeht! 

Kreuze auf der nachfolgenden Seite an, welche der fünf genann-

ten Aussagen am ehesten auf dich zutrifft. 
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Meine Startposition 
 Vielleicht hast du schon von klein auf eine Idee, 

 was du unbedingt berufl ich machen möchtest. 

 Oder hast du noch gar keine Ahnung?

 Gefällt dir der Gedanke, dass die Schule 

 in einiger Zeit zu Ende ist?

 Oder bekommst du eher ein mulmiges Gefühl? 
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Du hast 1 angekreuzt: 

Deine Startposition heißt „Auswählen“

Das schulische Betriebspraktikum kann dir helfen, deinen Be-

rufswunsch, wie bei einer Digitalkamera heranzuzoomen. Bei dir 

geht es jetzt darum,

 aus deinen vielen Wünschen herauszufi ltern, was zu deinen 

Fähigkeiten und Wünschen am besten passt, 

 deine Berufswünsche zu sortieren: „diese Tätigkeiten eher 

nein“, „das ja“, „das nicht“, „das könnte es vielleicht sein“, 

„dieser Wunsch ist eher eine Niete“, „Achtung, hier bahnt sich 

ein Treffer an“, „den Berufswunsch gebe ich auf“, „der Beruf 

sagt mir zu“, „das sagt mir zu, aber dazu fehlen mir (noch) die 

notwendigen Voraussetzungen“, 

Mein SelbsttestMMMMMMMeeeeeeeiiiiinnnnnnn SSSSSSSeeeeeeelllbbbbbbbssssssstttttttttttttteeeeeeessssssstttttttMMMMMMMeeeeeeeiiiiiiinnnnnn SSSSSSSeeeeeeellllllbbbbbsssssssttttttttttttttessssttttt
Ich habe verschiedene Berufswünsche und weiß 

nicht, was ich davon am liebsten machen würde.

Mein berufl icher Wunsch steht schon felsen fest.

Am liebsten möchte ich noch gar nicht über Beruf 
und Arbeit nachdenken.

Ich weiß nur ein klein wenig, was mich vielleicht 
interessieren könnte, aber ich kenne noch keine 

Berufe dazu.

Keine Ahnung. Ich weiß noch gar nicht, 
wo es hingehen soll.

Ic
nic

1

M2

A
un

3

Ic
in

Be

4

K
w

5

 Wenn du sehr viele unterschiedliche Berufswünsche hattest, 

bleiben nach dem schulischen Betriebspraktikum am besten 

höchstens drei übrig.

 Besonders gut ist es, wenn du diese drei Wünsche als „Hit-

liste“ sortierst. 

Du hast 2 angekreuzt: 

Deine Startposition heißt „Überprüfen!“ 

Während des schulischen Betriebspraktikums kannst du deinen 

Berufswunsch genau abklopfen und herausfi nden, 

 ob deine Vorstellungen von dem Beruf mit dem übereinstim-

men, was dort wirklich abläuft,

 ob du für deinen Traumberuf geeignet bist oder ob du dafür 

noch etwas lernen oder dich gezielt darauf vorbereiten musst, 

 ob dein alter Traumberuf eher durch einen neuen Traumberuf 

ersetzt werden sollte, weil alles doch ganz anders ist als du 

dachtest oder 

 ob du goldrichtig gelegen hast und nun ganz genau weißt „Ja 

stimmt, das ist mein Beruf, da will ich hin!“.

Du hast 3 angekreuzt: 

Deine Startposition heißt „Be obachten“

Na, schau doch erstmal genau hin und denke noch nicht zu viel 

nach. Nutze das schulische Betriebspraktikum, um zu beobach-

ten, wie die Arbeit und der Beruf, da wo du beim Praktikum im 

Einsatz bist, genau funktioniert und welche Anforderungen ge-

stellt werden:

9
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Aufgaben, bei denen du denkst, dass sie doch jeder 

kann, deuten oft auf eine ganz besondere Fähigkeit 

hin. Das können nämlich längst nicht alle so gut, wie 

du denkst. Du denkst das möglicherweise nur deshalb, 

weil du hier gerade auf eine Fähigkeit/Stärke von dir 

gestoßen bist! Hoppla! Andere würden denken „Ver-

fl ixt, das schaffe ich nie!“

TIPP: 

AAAAu

ka

TTT

Du hast 5 angekreuzt: 

Deine Startposition heißt „Anfangen“

„Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt“ sagt ein chinesisches 

Sprichwort. Für dich kommt das schulische Betriebspraktikum ge-

rade recht. Suche dir eine Praktikumsstelle, die möglichst nah an 

deinen Hobbys und Interessen liegt und beginne, dich von hier aus 

zu deinen Fähigkeiten, Stärken und Neigungen heranzutasten. 

Du kannst die Zeit im schulischen Betriebspraktikum besonders 

gut nutzen, um 

 für dich einen Anfang zu setzen, dass es losgeht und dass du 

ab jetzt die Augen offen hältst,

 über die Tätigkeiten, die du ausführst, herauszufi nden, was 

dir weniger oder mehr liegt,

 klar zu bekommen, was dir bei der Arbeit ganz besonders 

wichtig ist, 

 dich selber zu beobachten, wo du dich schwer tust oder was 

dir sehr leicht fällt und wo du vielleicht schulisch noch nach-

legen solltest. 

 Wie läuft der Arbeitsalltag hier ab?

 Welche Leute arbeiten hier?

 Was machen die Leute hier genau?

 Was müssen die können?

 Kann ich das auch? Könnte ich das lernen? 

 Würde mich das interessieren?

 Wie ist die Arbeitsatmosphäre?

 Gehe ich gern hier hin? 

 Wenn „nein“ – warum nicht? Wenn „ja“ – warum?

Du hast 4 angekreuzt: 

Deine Startposition heißt: „Aufbauen“

Ein „wenig“ ist ein wenig mehr als nichts. Also baue auf dem auf, 

was du jetzt schon über deine Wünsche und Neigungen weißt. 

Du kannst die Zeit im schulischen Betriebspraktikum nutzen, um 

festzustellen, 

 ob die Richtungen, die dich interessieren, eng mit einen be-

stimmten Beruf/bestimmten Berufen verknüpft sind. Gehe 

deshalb auf die Aufgaben zu, die dich besonders interessie-

ren – welche sind das? Schreibe sie auf! 

 Versuch, das was du tust, haarklein zu beschreiben, 

 beobachte die Leute auf der Arbeit, ob das, was sie tun, dir 

auch gefallen könnte, 

 sei neugierig – frage die Leute nach ihren Tätigkeiten, nach 

Details der Arbeit, alles was dich dazu interessiert! 
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Was die anderen jetzt machen und von wo 

aus sie starten, ist erstmal vollkommen egal. 

Entscheidend ist, was für dich interessant ist. 

Jede und jeder von euch hat andere Pläne, 

andere Wünsche, Träume und Fragen. Später 

kann es spannend sein, zu gucken, was die 

anderen machen, aber genau jetzt ist erstmal 

dein eigener Kopf gefragt!

TIPP: 

WWWW
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TTTT
Trage auf jeden Fall Fragen ein. Wer keine Fra-

gen hat, fi ndet logischerweise auch keine Ant-

worten. Mit Fragen im Hinterkopf profi tierst 

du viel mehr von deiner Zeit im schulischen 

Betriebspraktikum. „Leerzeiten“, die es zwi-

schendurch gibt, sind dann keine „tote Zeit“. 

Du kannst diese Zeiten  nutzen, um zu beo-

bachten, nach Antworten zu suchen

TIPP: 

TTTTr
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TT
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Meine Fragen
Hier geht es für mich los:

1. Auswählen

2. Überprüfen

3. Beobachten

4. Aufbauen

5. Anfangen

Jetzt kannst du deine Fragen auf den Punkt bringen. 

Worauf willst du im schulischen Betriebspraktikum 

unbedingt Antworten  haben?

H
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Am besten trägst du immer sofort ein, wenn du 

während deiner Zeit im Praktikum Antworten 

fi ndest. Den Platz hierfür fi ndest du auf S. 27.

TIPP: 

AAAAm

wä

TTTT

Meine Stellensuche
Eine „null acht fünfzehn Stelle“ für ein schulisches Betriebs-

praktikum fi ndest du auf jeden Fall, das ist sicher. Im Zweifel wird 

sie dir von der Schule zugewiesen. Aber eine, die zu dir passt, fällt 

nicht vom Himmel! 

Deshalb: Wer wählt, gewinnt! 

Magst du es, wenn andere für dich aussuchen, was du anziehst, 

welche Musik du hörst, welche Freunde du hast? Warum sollten 

also andere für dich auswählen, wo du dein schulisches Betrieb-

spraktikum verbringst? 

Damit 

 die Stelle zu dir passt, 

 du einen „Kick“ für deine eigenen Berufswünsche erhältst, 

 die Stelle wirklich etwas mit dem zu tun hat, 

 was dir Freude macht und was du gut kannst, 

 du eigene Kontakte aufbaust, 

 du selber sagst, wo es für dich lang geht, 

wählst du am besten wirklich selber aus, wo du dein schulisches 

Betriebspraktikum verbringen wirst. 

14

Ab hier geht es los. Finde heraus, was für dich in Frage kommt: 

Möglichkeit 1:
Ich weiß schon ganz genau, wo ich mein schulisches

Betriebs praktikum durchführen möchte, nämlich: 

O.K. Klasse! Dann gehe gleich weiter zu Schritt 1. Aber „Ach-

tung“ - horch vielleicht doch noch einmal genau in dich hinein. 

Bist du ganz sicher, dass es wirklich dein eigener Plan ist? Ja?

O.K. Dann ist gut. Wenn du dir aber selber auf die Schliche 

kommst, dass du es nur so genau weißt, 

 weil es dir so einfach vorkommt, 

 weil andere das gut fi nden oder 

 weil du da bei der Arbeit alle kennst 

 und es eine bequeme Zeit werden kann…

dann wühl’ dich hier durch die folgenden Seiten doch einmal 

durch, sonst verschenkst du am Ende eine wirklich gute Chance, 

deinen eigenen Berufswünschen näher zu kommen! 

Möglichkeit 2:
Ich weiß so ungefähr, welche Tätigkeiten/Aufgaben ich während 

des schulischen Betriebspraktikums durchführen möchte. 

Forsche nach, wo solche Aufgaben und Tätigkeiten gefragt sind, 

die dich interessieren. Das bekommst du raus, indem du z. B. bei 

Suchmaschinen im Internet eingibst, was dir gefällt und schaust, 

was die dazu ausspucken. Die folgenden Links können dir auch 

dabei weiterhelfen:

www.machs-richtig.de www.berufenet.arbeitsagentur.de

www.girls-day.de www.wassollwerden.de

MMMMMMMM
Eine nullEine null
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Wenn dir das Surfen im Internet nicht so liegt,  kannst du Nach-

barn, Freunde, Geschwister und Eltern fragen. Gehe einfach in die 

Geschäfte, Läden und frag dort, ob sich dort die Tätigkeiten und 

Aufgaben wieder fi nden, die dir Freude machen. Frage dich durch, 

Stück für Stück wird sich das Puzzle zusammensetzen. Schließ-

lich kostet fragen nichts!

Schreibe immer sofort auf, wenn etwas von dem, was du gern 

tust, mit dem zusammenpasst, was es an Berufen gibt. Diese Lis-

te kann dir dabei helfen. 

Meine Suchrichtung

Aufgaben, die ich gern mache Bereiche, wo so etwas  gebraucht wird

Beispiel:
Sortieren, Aufräumen,
Ordnung schaffen, Verladen,
Ausräumen, Packen.

Beispiel:
Große Geschäfte mit
eigenem Lager, Großhandel,
Versandhäuser, Speditionen.

Und hier bewerbe ich mich
Beispiel:
Drogeriemarkt XY in M.,
Spedition Z. im Ort W.

16
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Egal, wie du nun zu deiner Auswahl gekommen bist, hier sollen 

jetzt drei Möglichkeiten stehen, wo du dein schulisches Prakti-

kum durchführen möchtest! Auch wenn du dir nicht 100%ig si-

cher bist, ob du einen Volltreffer gelandet hast, ist das nicht so 

schlimm. 

Das schulische Betriebspraktikum ist ja genau dazu da, um dies 

herauszufi nden. Wichtig ist nur, dass du dich nicht „irgendwo“ 

parkst, sondern etwas auswählst, was dich deinen Absichten nä-

her bringt!

Meine Rätselecke

Wetten – viele der hier genannten Berufe kennst du nicht – oder 

vielleicht doch? Probiere es aus. Wenn dich einige der hier aufge-

führten Tätigkeiten besonders ansprechen, kannst du sie dir ja im 

schulischen Betriebspraktikum mal „von innen“ anschauen! 

Dazu musst du natürlich wissen, um was es sich handelt! 

Die Rätselaufl ösung fi ndest du auf Seite 18. 

Rätsel
 Wer dichtet Oberfl ächen gegen Sicker- 

 und Oberfl ächenwasser ab? 

 Wer dichtet Fahrbahnen und Gehwege auf Brücken ab? 

 Wer baut Entwässerungssysteme ein? 

 Wer führt Wärme- und Schalldämmmaßnahmen durch?  

 Wer trägt Kunststoffbeschichtungen auf Gussasphalt auf

 und hält Werkzeuge, Geräte und Maschinen instand? 

MMMMM MMMM
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Meine Notizen
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Rätsel
 Wer ändert Kleidungs- und Dekorationsstücke aller Art? 

 Wer berät Kundinnen und Kunden, wie Kleidungsstücke  

 richtig sitzen und was geändert werden muss? 

 Wer lernt, Geräte und Maschinen Instand zu halten? 

 Wer kann Näh- und Bügelarbeiten gut ausführen? 

Rätsel
 Wer liefert Waren zuverlässig und sachgerecht aus? 

 Wer plant tägliche Fahrtrouten? 

 Wer nimmt auszuliefernde Waren in Empfang? 

 Wer belädt das Fahrzeug? 

 Wer stellt teilweise auch Geräte bei Kunden 

 auf oder wartet sie? 

Rätsel
 Wer kennt sich aus im Einbruchsschutz?

 Wer berät zu Verdunklungsanlagen und optimalen 

 Sonnenschutz?

 Wer montiert, wartet mit der Hand zu bedienende oder

 elektronische Antriebe von Verdunkelungsanlagen?

 Wer plant am Computer, wie das, was später bei Kunden

 eingebaut wird, aussieht und zu Hausfassaden oder 

 Inneneinrichtungen gut passt? 

Rätsel
 Wer weiß, was beim Entnehmen von 

 Wasserproben genau zu beachten ist? 

 Wer weiß, was bei Rettungsmaßnahmen zu tun ist? 

 Wer kann Spielgeräte überprüfen und warten? 

,

 Wer weiß, wie man Werbemaßnahmen durchführt, um

 Gäste für den „Betrieb“ zu gewinnen? 

 Wer kann Tauchunterricht für verschiedene Personen- und

 Altersgruppen durchführen? 

 Wer kennt sich mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

 sehr gut aus? 

Also, lass uns jetzt noch einmal zusammenfassen, 

was bis jetzt passiert ist:

1. Du weißt jetzt, von wo aus du startest.

2. Dir ist klar,  was du beim schulischen 

 Betriebspraktikum herausfi nden möchtest.

3. Du hast eine genaue Vorstellung für geeignet Stellen, 

 die du ansteuern solltest - weil sie dir die besten 

 Möglichkeiten auf deinem Weg in deinen 

 Wunschberuf bieten! 



Mein erster Schritt 
– ins schulische  Betriebspraktikum

Na – Glückwunsch – das Schwierigste liegt hinter dir. Du hast 

herausgefunden, was du willst – das ist eine ganze Menge! 

Nun geht es also darum, deine Wunschstelle zu fi nden, dich dort 

zu bewerben und die Stelle auch zu bekommen. Hier schlägst du 

gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Bei der Suche nach einer 

Stelle für das schulische Betriebspraktikum kannst du nämlich 

„proben“, wie Bewerben und Vorstellen funktioniert und kennst 

dich dann schon gut aus, wenn du später einen Ausbildungsplatz 

suchst. 

21

Wenn du dich im schulischen Betriebsprakti-

kum befi ndest und es dir dort sehr gut gefällt, 

kann dies vielleicht mal der Ort deiner spä-

teren Ausbildungsstelle werden! Die Zeit des 

Praktikums gibt dir die Chance, zu zeigen, dass 

du hier genau richtig bist und gebraucht wirst. 

Dann hast du mit der Stelle zum schulischen 

Betriebspraktikum gleich einen Doppeltreffer 

gelandet.

TIPP: 

WWWW

ku

TT
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Meine Bewerbung 

Wie läuft es bei dir, wenn jemand etwas von dir will? Jemand fragt 

dich, ob du beim Umzug mithilfst, Kinder in der Nachbarschaft 

beaufsichtigst, beim Kleiderkaufen berätst… Hier macht doch der 

Ton die Musik, oder? Wenn jemand nett anfragt, aber auch klipp 

und klar sagt, was er oder sie will und der- oder diejenige auch hel-

fen würde, sagen doch die meisten schnell „ja“. Und es ist natürlich 

wichtig, dass man die Person auch mag. Jemand, der unfreundlich 

ist, hat deutlich schlechtere Aussichten auf Hilfe. Und vielen liegt 

schnell ein „Nein“ auf der Zunge, wenn sie nicht verstehen, was 

der andere überhaupt von ihnen will. Leuten, die in Personalab-

teilungen sitzen oder einen Betrieb führen, geht das auch nicht 

anders! Denk also einfach daran, was du selber magst oder nicht 

magst, wenn jemand etwas von dir will. Dann sind die Regeln für 

Bewerbungen schnell klar:

 Deutlich aussprechen oder schreiben, was du möchtest! 

 Zügig auf den Punkt kommen, 

 ohne mit der sprichwörtlichen Tür ins Haus zu fallen! 

 Freundlich sein und dem Gegenüber Zeit lassen, 

 um die Antwort zu überlegen. 

 Sich vergewissern, ob alle notwendigen Informationen 

 auch auf der anderen Seite angekommen sind. 

 Interesse und Spaß an der Sache zeigen, 

 damit der Funke überspringen kann!

Meine Zeit!

Wenn du auf Stellensuche bist, geh sorgfältig vor, das spart dir 

eine Menge Zeit. Wenn du ganz viele Schnellschüsse abgibst, 

kommen schnell viele Absagen zurück. Wenn du eine saubere Be-

werbung abgibst und dich gut vorbereitet vorstellst - das führt 

schneller zum Erfolg!

Hier fi ndest du jetzt eine Checkliste für solche Bewerbungen. 

Die Checkliste soll dir helfen, die Stelle zu fi nden, die du dir für 

dein schulisches Betriebspraktikum wünschst. Sie dient dir nur 

als Geländer - einiges kann bei dir völlig anders laufen als hier 

angegeben. Nutze sie deshalb nur da, wo sie für dich passt und 

vertraue auf dein Gefühl oder auf Tipps von deinen Eltern oder 

Lehrerinnen und Lehrern. 

Und: Es ist toll, wenn du bei deinem schulischen Betriebsprak-

tikum die Nase vorn hast und selber die Richtung angibst. Aber 

greife auf Hilfe und Unterstützung zurück, die sich dir bietet. 

Lass dir ruhig beim Bewerbungsschreiben helfen oder  probe mit 

Freunden ein Rollenspiel zum Vorstellungsgespräch. Wichtig ist, 

dass du die anderen fragst und du nicht erwartest, dass die ande-

ren hinter dir herlaufen. 



Meine Checkliste

Meine Aktion Meine Vorbereitung

Meine erste Kontaktaufnahme

Möglichkeit 1: Ich kenne über 
Verwandte oder Bekannte jemanden 
aus dem Betrieb, den ich anrufen kann!

Name: 
Telefonnummer: 
Wann erreichbar? 
Anschrift/Adresse:

Möglichkeit 2: Ich kenne niemanden 
und suche die Adressen und Telefon-
nummern über das Internet, Branchen-
telefonbuch und mit Hilfe meiner Schu-
le raus. Ich frage Bekannte, Freunde, 
ob sie jemanden kennen und mir einen 
Kontakt herstellen können.

Firma: 
Name: 
Telefonnummer: 
Anschrift/Adresse:

Möglichkeit 3: Der Laden, das 
Geschäft, der Betrieb ist mir schon 
bekannt. Hier kann ich fragen, ob ich 
ein schulisches Betriebspraktikum 
durchführen kann und wer bei ihnen 
dafür zuständig ist *1.

Ja/Nein? 
Name (wer ist dafür zuständig?): 
Telefonnummer: 
Wann gut erreichbar? 
Anschrift/Adresse:

Mein „Spickzettel“ für den ersten 
Anruf: Korrekter Name der Person,  die 
ich anrufe.

Mein Name, 
Schülerin/Schüler der Schule...)

Mein Grund, warum ich anrufe, nämlich, 
dass ich dort gern ein schulisches 
Betriebspraktikum ableisten möchte.

Ich nenne meine Gründe, warum ich es 
gern hier durchführen möchte! Folgende 
Aufgaben machen mir besonders 
Freude:

Ich begründe, warum ich auf genau 
den  Betrieb gekommen bin.

Ich gebe Infos weiter, was ein schu-
lisches Betriebspraktikum ist.

Ich nenne den Namen von meinem 
Lehrer/meiner Lehrerin, wenn man 
weitere Infos dazu haben möchte.

Meine eigenen Ergänzungen/Angaben 
für das Telefonat: Name, Frau? Mann?:

Guten Tag. Mein Name ist…
Haben Sie gerade Zeit zu telefonieren 
oder ist es später günstiger?

An unserer…. Schule, die ich besuche, 
wird in der Zeit vom … bis … ein 
schulisches Betriebspraktikum durch-
geführt. Mir liegt viel daran, in der Zeit 
bei Ihnen zu arbeiten.

Ich würde mich besonders freuen, bei 
Ihnen mein schulisches Betriebsprakti-
kum durchführen zu können, weil …

Das schulische Betriebspraktikum soll 
uns bei der berufl ichen Orientierung 
helfen. Es ist für die Praktikumsgeber 
mit keinen fi nanziellen oder sonstigen 
Verpfl ichtungen verbunden.

Meine Lehrerin, mein Lehrer kann Ihnen 
dazu auf Wunsch weitere Informationen 
zur Verfügung stellen. Soll er/sie Sie 
anrufen?

Meine Vereinbarungen:
„Ich komme gern bei Ihnen persönlich 
vorbei, um mich vorzustellen“ oder   
„Ich schicke Ihnen gerne meine Bewer-
bung schriftlich zu…“

 
Wenn mein Gegenüber noch unent-
schlossen ist, frag ich am besten, wann 
ich noch einmal anrufen kann.

Mein zweiter (schriftlicher) Kontakt

Oberstes Gebot: Ordentlich – die 
Bewerbung ist meine Visitenkarte!
Oben im Briefkopf steht die Anschrift 
mit Namen, Vorname, Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort.
Darunter steht der 
Firmenname/Geschäft, Straße, 
Hausnummer oder Postfach, 
Postleitzahl und Ort.
Mir wurde eine E-Mailanschrift mitge-
teilt? Dann kann ich meine Bewerbung 
auch auf diesem Weg abschicken, aber 
genau so wichtig ist es, dabei ordent-
lich zu sein! 

Inhalte:

Anrede: „Sehr geehrte Damen und 
Herren“ oder  wenn der Name bekannt 
ist, ihn aufnehmen.
Ich stelle mich vor: Alter, Schule, 
meine Interessen und Fähigkeiten.

Ich gebe an, dass ich ein schulisches 
Betriebspraktikum durchführen 
möchte.
Wenn ich vorher schon mit jemanden 
im Betrieb darüber gesprochen habe, 
gebe dies kurz an und nenne den 
Namen.

Ich schreibe in wenigen Sätzen, warum 
ich gern in diesem Betrieb das Prakti-
kum durchführen möchte.

Ich informiere weiter, wer genauere In-
fos geben kann und für Rückfragen zur 
Verfügung steht (Schule, Eltern). Die 
informiere ich darüber, dass vielleicht 
ein Herr X oder eine Frau Y sich bei 
ihnen melden könnte.

Ich bitte zum Schluss um eine Rück-
meldung.   
Ich verabschiede mich „mit freund-
lichen Grüßen“ und einer handge-
schriebenen Unterschrift.

Ich benötige einen Computer, Papier, 
Kuverts, Hilfe beim Verfassen. Mir kann 
helfen:

In der Schule:

In der Familie:

Von meinen Freunden:

Und die Personen, die mir helfen kön-
nen, fallen mir auch noch ein:

Mein Name ist ... Ich bin … Jahre alt und 
besuche die ... Schule.

In der Zeit vom … bis … wird an unserer 
Schule ein schulisches Betriebsprakti-
kum durchgeführt, das ich sehr gern bei 
Ihnen verbringen möchte.
Es würde mich sehr freuen, in dieser 
Zeit bei Ihnen zu arbeiten, weil …

Sollten bei Ihnen noch Fragen zum 
schulischen Betriebspraktikum offen 
sein, können Sie sich gern an … wenden. 
Dort werden Ihnen gerne weitere Infor-
mationen zur Verfügung gestellt.

Über eine kurze Rückmeldung, ob es 
möglich ist, während meines schu-
lischen Betriebspraktikums bei Ihnen 
arbeiten kann, würde ich mich sehr 
freuen. 

Lebenslauf und Foto sind bei dieser 
Bewerbung um eine Praktikumsstelle in 
der Regel noch nicht so wichtig. Wenn 
dies allerdings ausdrücklich gewünscht 
wird, dann füge ich es auf jeden Fall bei.
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Mein persönlicher Kontakt - Vorstellungsgespräch

Der Betrieb/die Einrichtung lädt mich 
zu einem persönlichen Termin ein. Ich 
bestätige den vorgeschlagenen Termin.

„Guten Tag, mein Name ist … Ich 
möchte kurz mitteilen, dass ich den 
Vorstellungstermin zum schulischen 
Betriebspraktikum am… bei … gerne 
annehme. Ich komme dann am ... 
um ... Uhr.“ 

Ich checke mindestens einen Tag 
vorher den Weg und wie ich dort 
hinkomme!

U Bahn, Bus.
Abfahrts- & Ankunftszeit:
Fußweg – Zeit:
Fahrradstrecke – Dauer?

Ich checke meine Kleidung. Sauber?
Ordentlich?  *3
Gefalle ich mir und fühle mich wohl?
Test: Finden Erwachsene das Outfi t 
genauso gut wie ich?

Das ziehe ich an:

Das leihe ich mir noch:

Das muss ich mir noch besorgen:

Ich habe mich gut auf das Gespräch 
vorbereitet und habe alle erforderlichen 
Infos parat. *4
Und es ist natürlich besonders Klasse 
und es lässt sich leichter plaudern, 
wenn ich etwas über die Branche oder 
den Betrieb weiß.

Das will ich für das Gespräch über den 
Betrieb und den Beruf wissen:

Das sind die Fragen, die mich besonders 
interessieren:

ACHTUNG! WICHTIG!!!! 

NICHT VON DEN FALSCHEN  ABWIMMELN LASSEN

Die Leute, die vorne an der Kasse stehen oder im Autohaus, im 

Kindergarten, in der Ambulanz, im Tierheim oder wo auch immer 

die ersten sind, die du triffst, sind häufi g nicht die, die entschei-

den, ob du dort ein Praktikum durchführen kannst. Sei freund-

lich, sage, was du vor hast und frage direkt nach, wen du für ein 

schulisches Betriebspraktikum ansprechen kannst. Lass dir Tele-

fonnummern oder die Zeit geben, wo und wann die Richtigen zu 

sprechen sind, aber lass dich nicht abspeisen. Bedank dich für 

die Infos, auch wenn sie sagen, dass so was bei ihnen nicht geht 

und frage noch einmal freundlich nach, wen du ansprechen sollst. 

Wenn sie es dir dann nicht sagen oder es nicht wissen, frage tele-

fonisch über die Zentrale nach den zuständigen Personen. 

A

N

Die Leute,

*1

AUCH WICHTIG! Sei nicht so sauer, wenn alle nicht sofort 

„Hurra“ rufen, wenn du dich nach einer Stelle erkundigst. Mei-

stens fehlen bei ablehnenden Reaktionen einfach Informationen 

oder es passt dort einfach nicht. O.K. – nimm es also nicht per-

sönlich und weiter geht’s! 

TIPP ZUM ZWEITEN TELEFONISCHEN KONTAKT: Hier 

sind zwei Möglichkeiten denkbar: Entweder du erhältst die Info, 

noch einmal dort anzurufen oder die Leute sagen dir gleich, dass 

du dich schriftlich melden sollst. Wenn sie dir dies sagen, dann 

kommt ein weiterer Anruf nicht gut an. 

TIPP ZUR KLEIDUNG: Deine Kleidung sollte zu der Ein-

richtung und zu dem Betrieb, wo du dich bewirbst, passen. 

Wenn du einen Zimmermann aufsuchst, ist sicher kein Anzug 

gefragt, sondern eine ordentliche Hose und Bluse/Hemd. Wenn 

du dich in einer Versicherung vorstellst, kann es ruhig etwas 

„steifer“ sein. Neudeutsch nennt man so was „Business – Klei-

dung“. Wenn du in einem Krankenhaus oder Pfl egeheim nach-

fragst, sind lackierte Nägel bei Mädchen und auffälliger Schmuck 

bei Jungen nicht vertrauenserweckend. Aber das versteht sich 

von selbst!

TIPP ZUM VORSTELLUNGSGESPRÄCH: Hier gibst du 

die gleichen Infos wie im Schreiben oder Telefonat oben wei-

ter. ABER: Hör einfach ganz genau hin, was dir für Fragen 

gestellt werden und gib deine Antworten. Schließlich ist das ein 

Gespräch, in dem du auch die anderen kennen lernst. 

Welche Fragen hast du an den Betrieb/Einrichtung, die Leute?

vovo

TITI

die gleichedie gleiche

*4

kommt einkommt e

TI

richtungg u

*3

sönlich un

TI

sind zwei

*2
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GESPRÄCHSREGELN: Hier gilt wieder das Prinzip: 

Denk daran, was dir im Gespräch mit anderen gefällt: 

 Den anderen/die andere ausreden lassen, 

 gut zuhören und auf die Fragen beantworten, 

 zugeben, wenn man etwas nicht weiß und Interesse 

 zeigen, es zu lernen, 

 einen freundlichen Umgangston wählen, 

 Neugier und Interesse zeigen, 

 statt coole Langeweile ausstrahlen, 

 sich natürlich geben, denn meistens ist 

 man dann am nettesten! 

Hurra - geschafft!

Meine Stelle im schulischen 
 Betriebspraktikum

28

 Betriebspraktikum

X
Hier führe ich mein schulisches 

Betriebspraktikum durch:

29

J

Wenn meine Zeit dort um ist, soll das 
auf jeden Fall eingetroffen sein:

Wenn meine Zeit dort um ist
auf jeden F l

L

Wenn meine Zeit dort um ist, darf 

das auf keinen Fall passiert sein:

G

D



die dort arbeiten, sind dir fremd, du weißt nicht, 

was du darfst oder besser lassen solltest. Klar, 

können da mulmige Gefühle auftreten. Die können dir 

aber auch dabei helfen, dich nicht wie ein Elefant im Porzellanla-

den zu verhalten

Schau mal im „Stimmungsbarometer“ nach, wo du stehst, wie 

deine Stimmung einzuschätzen ist und wie du dir über starke 

Nervosität und andere Klippen hinweghelfen kannst. Eine Ampel 

zeigt dir „grün“, wenn du ohne Probleme weiter durchstarten 

kannst. Bei „gelb“ ist zwar auch noch alles O.K., aber dennoch 

ist „aufpassen“ angesagt. Guck lieber mal in die nebenstehenden 

Tipps! Und bei „rot“ solltest du auf jeden Fall erstmal kurz auf 

„STOPP“ gehen und in die rechte „Tipp– Spalte“ schauen. 

3130

Mein zweiter Schritt
 – der erste Tag

Nun steht er also vor der Tür, 

dein erster Tag im schulischen Betriebspraktikum. 

 Aufgeregt? 

 Unruhig? 

 Mulmiges Gefühl im Bauch?

Kein Wunder! Zum ersten Mal schnupperst du ins Berufs- und 

Arbeitsleben und verlässt bekannte Pfade. Die Schule nervt zwar 

manchmal mit ihren Regeln und Pfl ichten, aber du weißt woran 

du bist, was du darfst oder wo du dir Ärger einhandelst. Das ist 

nun ganz anders. Du kennst deine Aufgaben noch nicht, die Leute, 
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Mein Stimmungsbarometer  
am ersten Tag

Mein 
Gefühlszustand

Die 
Ampel

Tipps 
für mich

Ich bin sehr 
aufgeregt. Ich habe 
schon seit gestern 
keinen Hunger, mir 
ist fl au im Magen 
und ich habe 
schlecht geschla-
fen. Ich wünsche 
mir, dass die 
Verkehrsbetriebe 
streiken, damit ich 
nicht dort hin muss 
und denke, dass 
ich mich vielleicht 
zu krank fühle, um 
dort hinzugehen.

Keine guten Startvoraus-
setzungen für den ersten 
Tag. Die sehr starke 
Nervosität schränkt dich 
zu sehr ein. Aber lass 
dich nicht von ihr verun-
sichern. Lies rechts die 
Tipps, um vorher noch 
„runterzukommen“.

Atme in solchen Situationen 
ganz tief ein und aus. Lege dir 
dabei die Hand auf den Bauch 
(Höhe des Bauchnabels). Wenn 
du merkst, wie sich dein Bauch 
hebt und senkt, machst du es 
genau richtig. Hör erst dann 
damit auf, wenn du merkst, 
dass du ruhig wirst. Das ist 
übrigens eine häufi ge Übung 
aus dem Hochleistungssport. 
Du glaubst es nicht? Probiere 
es einfach aus! Dann kannst du 
das auch vor Klassenarbeiten 
und anderen „aufregenden 
Situationen“ nutzen.

Ich bin aufgeregt. 
Ich spüre Flattern 
im Bauch und ich 
bin angespannter 
als sonst. Zahnarzt-
gefühle.

Viele, die in völlig neue 
Situationen gehen, 
reagieren so. Eine leichte 
Aufregung ist sogar 
gut, weil sie deine Auf-
merksamkeit schärft. 
Du solltest allerdings 
darauf achten, dass dein 
Aufregungspegel etwas 
nach unten geht.

Denke dran, die meis ten Leute 
sind sehr nett und hilfsbereit 
bei Neulingen. Das wird hier 
auch nicht anders sein. Wenn 
deine Aufregung sich dennoch 
steigert, lies mal oben den Tipp 
zum richtigen Atmen - das hilft 
sehr zuverlässig!

Mir gehen ab und 
zu Gedanken durch 
den Kopf, wie es 
beim Praktikum 
wohl so ist und ob 
alles klappen wird.

Das ist eine gute Vor-
bereitung. Im Kopf hast 
du einiges schon mal 
durchgespielt. Wenn das 
„Kopfkino“ nicht allzu oft 
rattert, ist wirklich alles 
im „grünen Bereich“ und 
du bist gut eingestimmt.

Es wäre schön, wenn in deinem 
„Kopfkino“ auch angenehme 
Situationen auf der Leinwand 
auftauchen. Stelle dir doch ein-
fach vor, dass alles gut klappt, 
du auf nette Leute triffst und dir 
die Arbeit dort Spaß macht. 

Ich bin ein wenig 
angespannter als 
sonst vor Schulbe-
ginn. Ich fühle mich 
ungefähr wie vor 
einer Klassenar-
beit.

Perfekt! Du nimmst 
die Sache ernst und 
hast deine Antennen 
ausgefahren, deswegen 
die leichte Anspannung. 
Das wird dir helfen, auf 
die Sachen zu achten, die 
jetzt für dich wichtig sind.

Heute Abend, wenn du wieder 
zu Hause bist, wirst du stolz auf 
dich sein, und das mit recht. 
Wer nicht wagt, der nicht ge-
winnt. Und mit deiner Haltung 
wird es bestimmt gut klappen!

Mir geht es super. 
Ich freue mich auf 
die Situation und 
ich bin neugierig 
auf das, was mich 
erwartet. Ich bin 
froh, die Schule 
mal von hinten zu 
sehen.

Du gehörst zu denen, 
die sich auf die Zeit im 
Beruf freuen. Logisch, 
dass du dich eher auf 
die Zeit im schulischen 
Betriebspraktikum freust. 
Genieße die Vorfreude!

☺ Viel Spaß und eine gute 
Zeit! Es wurde Zeit für deinen 
„Außeneinsatz“!

Es ist mir egal, was 
auf mich zukommt. 
Ich denke an gar 
nichts und lasse 
mich auf keinen 
Fall aus der Ruhe 
bringen.

Das ist schön! Solche 
Gedanken können die 
perfekten „Beruhigungs-
mittel“ sein. Nur ist es 
hierbei wie bei Medika-
menten auch – die Dosis 
muss stimmen. Zu viel 
davon, kann zu uner-
wünschten Wirkungen 
führen. Deine „Antennen“ 
sollten ausgefahren 
bleiben.

Wenn diese Gefühle im Kopf 
und im Bauch übereinstimmen, 
dann ist das eine gute Sache. 
Kopf und Bauch sagen das 
Gleiche? Gut, dann kannst du ab 
hier aufhören in dieser Tabelle 
zu lesen.

Wenn der Bauch aber doch 
etwas anderes sagt und du dort 
Druck oder Beklemmung spürst, 
dann hat sich dein Kopf zu weit 
vorgewagt. In dem Fall gestehe 
dir deine Aufregung einfach. 
Lies weiter oben nach, wie du 
gegensteuern kannst, wenn 
der Aufregungspegel zu sehr 
ansteigt.

Als ob das heute 
irgendetwas Be-
sonderes wäre! 
Mir ist das Ganze 
vollkommen egal 
und schnuppe. 
„Mir kann sowieso 
keiner was!“

Das klingt verdächtig 
nach Mr. Oder Mrs. Bom-
bastic. In den Betrieben 
hat kaum einer Lust 
und Zeit, dich unterhalb 
der coolen Verpackung 
aufzuspüren. Lies dir 
rechts noch einmal die 
Tipps durch.

Wenn Ähnliches aus dei nem 
Munde kommen könnte, gehe 
vor den nächsten Spiegel. 
Spreche es noch einmal laut 
aus und beobachte dabei 
deinen Gesichtsausdruck und 
die Körperhaltung. Abweisend? 
Oberkörper nach hinten, Becken 
nach vorne gedrückt? Betont 
lässig? 

Und jetzt mal Hand aufs Herz: 
Wie würdest du auf so jemanden 
reagieren? Wahrscheinlich 
würdest du drei Schritte 
zurückgehen, oder? Aber das 
ist genau das, was du jetzt nicht 
brauchst, sondern Leute, die dir 
den Einstieg einfach machen. 
Also, stell dir vor, dass du die 
coole Ritterrüstung ausziehst 
und zu Hause lässt. Und wer 
kommt jetzt zum Vorschein? 
Wahrscheinlich eine nette Schü-
lerin, ein netter Schüler, dem ein 
bisschen bange vor der neuen 
Situation ist. Und dafür hat 
wirklich jeder Verständnis!
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Mein Weg 

Ich fahre mit dem Fahrrad:   

Das dauert ca. 

Den Weg habe ich vorher auskundschaftet  

(über Stadtplan oder vorher abgefahren). 

Ich fahre mit Bus/Straßenbahn/U-Bahn: 

Die Haltestelle beim Einsteigen heißt

Die Haltestelle zum Aussteigen heißt

Die Fahrzeit beträgt 

Ich gehe zu Fuß: Den Weg kenne ich. Die Wegzeit beträgt

Meine Tasche
 Es kann sein, dass du besondere Kleidung benötigst. Hierzu 

gehören zum Beispiel Kleidungsstücke in bestimmten Farben, 

T-Shirts, Kittel, Blaumänner (Arbeitshosen – oft mit Latz) 

bequeme und rutschfeste Schuhe, usw. Was du benötigst, 

wird dir in der Regel vorher mitgeteilt. 

 Handtuch, Seife. Das ist besonders dann erforderlich, wenn 

du handwerkliche Arbeiten verrichtest, die mit Schmutz und 

Dreck verbunden sind. 

 Getränke, Pausenverpfl egung: Nimm dir am ersten Tag 

vorsichtshalber etwas zu Essen mit. Du weißt nicht, ob du 

dir vor Ort was besorgen kannst. Und acht bis neun Stunden 

ohne Essen und Trinken … das kann knatschig, nervös und 

schlapp machen. 

IcIcIc

Ic

DD

D

IcIc

D

Lass dir am ersten Tag einen Zeitpuffer von 

mindestens 15 Minuten. Dann kommst du ent-

spannt an, auch wenn der Bus eine Schleife 

mehr nimmt als du dachtest oder wenn du den 

Betrieb nicht auf Anhieb fi ndest!

TIPP: 

LLLa

m

TT

Meine Vorbereitung 

Hier fi ndest du Tipps, Hinweise und Merkposten für einen 

reibungslosen Einstieg in dein schulisches Betriebspraktikum: 

Pünktlich ankommen! 

  10 Minuten zu spät kommen 

– das geht gar nicht! 

 5-10 Minuten zu früh ankommen 

 – das ist in Ordnung. ☺
 Pünktlich zur vereinbarten Zeit erscheinen 

 – klar, denn Pünktlichkeit ist noch immer 

 eine hochgeschätzte Tugend!! ☺☺☺
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Mein erster Eindruck

„Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen …“
„Wie man in den Wald rein ruft, so ruft es zurück“
Das sind alte, aber keineswegs überholte Sprichwörter! 

Also deshalb zunächst die Frage an dich: Was wünschst du dir von 

den Vorgesetzen und den Leuten im Betrieb?

 Offenheit? 

 Freundlichkeit? 

 Faires Verhalten? 

 Dass dir alles gut erklärt wird? 

 Dass du nicht blöd und herablassend behandelt wirst? 

      

        Meine Wünsche
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Ich wünsche mir:

 In gesundheitlichen Arbeitsfeldern, in der Pfl ege, Kinder-

betreuung oder in der Gastronomie werden in der Regel 

Gesundheitszeugnisse gefordert. Dies hast du sicher schon 

erledigt. Und jetzt ist es natürlich noch wichtig, diese Papiere 

und Bescheinigungen auch einzustecken. 

 Falls dir eine schriftliche Bestätigung für das schulische Be-

triebspraktikum zugeschickt wurde, nimm sie mit, um sie 

vorzeigen zu können. Notiere dir bei großen Firmen auch die 

Namen der Personen, die dir als „zuständig“ genannt wurden 

oder nimm dir diesen Begleiter mit, in dem die Namen ja drin-

stehen. 

 

Du weißt nicht, ob dir ein abschließbarer Spind 

oder Schrank zur Verfügung steht. Lass des-

halb Handy, mp3-Player, Geldbörse, teure Mar-

kenkleidung (Jacke) und andere Wertgegen-

stände zu Hause. 

TIPP: 

DDDu

od

TT

Lass am besten dein Handy gleich zu Hause. 

Wenn du dich nicht von ihm trennen kannst, 

stelle es auf jeden Fall vor der Arbeit ab. Und 

das Telefonieren und SMSen sparst du dir für 

den „Feierabend“ auf.

TIPP: 

LLLLa

We

TT
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Jetzt hast du parat, was du dir wünschst. Schau nun noch ein-

mal auf die gleiche Liste und überlege, ob du das umgekehrt auch 

anbietest. Wenn du bereit bist, dich einzubringen und wenn du 

freundlich bist, stehen deine Aktien meist gut.

Und hier gute Einstiegtipps auf einen Blick:

 Freundlich grüßen und zurückgrüßen, 

 sich immer mit Namen und Vornamen vorstellen. 

 Wenn man dir die Hand gibt, gib auch die Hand zurück und schaue 

dabei in die Augen. Versuche generell, Blickkontakt zu halten. 

 Auch wenn sich alle untereinander mit „Du“ ansprechen. Bleibe 

solange beim „Sie“, bis dich jemand zum „Du“ einlädt. 

 Halte Anfangs-, Pausen- und Feierabendzeiten ein. 

Mein erster Eindruck
Puuuh geschafft! Der erste Tag liegt hinter mir!

Ich fühle mich 

Die neuen Kolleginnen und Kollegen waren  

Das ist mir ist besonders  aufgefallen:

Alles in allem war der Tag:

Ich war mit mir sehr zufrieden ☺

Ich fand mich ganz O.K. ☺

Ich habe es ganz gut hinter mich gebracht und mich tapfer 

geschlagen: (neutraler Gesichtsausdruck).

Das mache ich morgen 

bestimmt besser: 

Und hierfür klopfe ich mir jetzt selber auf die Schulter:

D

Meine Notizen

Wenn dir mal etwas komisch vorkommt oder 

der eine oder andere nicht so nett und unter-

stützend ist, helfen dir vielleicht folgende Ge-

danken: 

 Für viele Betriebe ist es ungewohnt, mit Ju-

gendlichen Kontakt zu haben. 

 Viele haben sehr viel zu tun und wissen 

nicht, wo und wie sie dich einsetzen sollen. 

 Da steht auf einmal ein Junge oder ein Mäd-

chen und sie müssen jetzt sagen, was die tun 

sollen. 

 Das kann Stress auslösen und auch mal ei-

nen blöden Satz rausrutschen lassen. 

TIPP: 

WWW

de

TT
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 Mein dritter Schritt 
– die erste Woche

Halbzeit! Die erste Woche ist rum und du hast eine Menge neuer 

Erfahrungen gesammelt. Dieser Teil des Begleiters hilft dir, deine 

bisherigen Erfahrungen 

 genau unter die Lupe zu nehmen, 

 auszuwerten, 

 Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und 

 nachdem du dies „sortiert hast“, ist es Zeit, 

 zu überlegen, wie du die zweite und letzte Woche 

 noch besser für dich nutzen kannst. 
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Du kannst diese Einträge und Notizen später 

gut für deine Praktikumsberichte und schrift-

lichen Arbeiten nutzen, die die Schule in der 

Regel auch von dir haben möchte. Hier fi ndest 

du perfekte Erinnerungsstützen und brauchst 

nicht lange zu grübeln oder sogar etwas zu „er-

fi nden“, um deine Mappen zu füllen. 

TIPP: 

DDDu

gu

TT
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Montag

1

Trage in der folgenden Tabelle alles ein, was du in der ersten Woche 

getan hast. Lass dabei nichts aus. Wenn du in der ersten Zeit „nichts“ 

oder „nichts richtiges“ getan hast - nimm dies trotzdem auf! 

 Hast du jemanden über die Schulter geschaut? 

 Konntest du Werkzeuge ausprobieren oder 

 in Firmenkatalogen blättern? 

 Warst du bei Schulungen, Versammlungen, 

 Kundengesprächen mit von der Partie? 

 Konntest du bei fachlichen/arbeitsbezogenen 

 Gesprächen zuhören? 

 Oder hast du tatsächlich die Zeit „totgeschlagen“ 

 und warst auch gedanklich ganz woanders?

Trage also auch ruhig ein, wenn du Kaffee oder Sprudel serviert 

hast, wenn du geputzt, kopiert oder aufgeräumt hast oder Sa-

chen, die in deinen Augen vielleicht zunächst keine richtige Arbeit 

waren. Unterschätze übrigens nicht, dass diese Hilfsarbeiten eine 

Trittleiter zu anspruchsvolleren Aufgaben sein können und dir 

auch helfen können, in die Arbeit rein zu kommen. Je nachdem 

wie du dran gehst, schießt du dich ins „Aus“ oder empfi ehlst du 

dich für qualifi zierter Arbeiten. 

Meine Aufgaben 
in der ersten Woche
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Dienstag

2

Donnerstag

4

44

Mittwoch

3
45

Freitag

5
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Jetzt hast du einen ganz guten Überblick über die erste Woche be-

kommen und auch schon eingetragen, wie du dich dabei gefühlt 

hast.  Schau jetzt mal ganz rechts in die Smiley/Heuli Spalte:

Überwiegen die ☺, die  oder die ?

 Wenn auch nur einmal das ganz miese Gesicht  auftaucht, 

dann läuft erkennbar was quer. Höchste Zeit, was zu unter-

nehmen!

 Wenn mindestens zweimal dieses Gesicht  von dir einge-

zeichnet wurde, ist es auch an der Zeit, dass du aktiv wirst.

 Wenn das fröhliche Gesicht ☺ mindestens zweimal auftaucht, 

dann kannst du ohne weiteres in die zweite Woche starten 

(was nicht heißt, dass du nicht noch mehr für dich rausholen 

kannst). 

Und: Jeder ist anders. Vielleicht malt einer ein ☺ hinter „Ich merke, 

dass ich die ganze Woche über nur zugeschaut habe“, oder die/

der andere mag Zuschauen gar nicht und malt ein . Das kann 

also von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. 

Vertraue deshalb deinem Gefühl und deiner Bewertung. Nichts 

desto trotz fi ndest du hier eine „Ampel“ mit Hinweisen, was aus 

unserer Sicht noch ganz O.K. ist (gelb), absolut O.K. ist (grün) und 

wo du dringend gegensteuern solltest (rot). 
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O.K. Fertig? Jetzt schaue dir die ganze Woche nebeneinander 

an. Kreuze unten an, was zutrifft oder zeichne ein „Minus“ ein, 

wenn etwas nicht der Fall war. Kennzeichne auch, wenn das gut 

☺, schlecht  oder sehr schlecht  bei dir ankam. 

Mein Wochenrückblick X=ja
–=nein

☺,  
oder 

An jedem Tag der Woche stehen immer 
ganz genau die gleichen Tätigkeiten auf 
meiner Liste.

Spätestens seit Mittwoch stehen hier 
schon neue und mehr Tätigkeiten.

Ich weiß gar nicht, 
was ich tun soll.

Ich sehe, dass ich ab der Wochenmitte 
schon schwierigere Tätigkeiten überneh-
men durfte.

Ich stelle fest, dass ich ungefähr bis 
Mittwoch hauptsächlich zugeschaut habe. 
Ab Donnerstag habe ich schon mehr 
übernommen.

Ich merke, dass ich die ganze 
Woche über nur zugeschaut habe.

Ich sehe, dass Zuschauen und „selber 
machen“ immer abgewechselt haben.

Ich habe die ganze Woche 
nur rum gesessen.

Ich habe an vielen Gesprächen und Tätig-
keiten von anderen teilnehmen können.
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Wenn du dabei nicht weiter kommst, nimm mit deiner Lehrerin 

oder deinem Lehrer Kontakt auf, damit sie/er dir dabei helfen. 

Bevor du loslegst, um in eine bessere zweite Praktikumswoche zu 

starten, mach dir noch einmal klar:

 Viele Betriebe kennen sich mit Jugendlichen nicht gut aus. 

 Manchen ist gar nicht bewusst, dass du dich grade überhaupt 

nicht wohl fühlst und sie denken sich nichts Böses. 

 Bis du den Mund aufmachst, denken sie vielleicht, dass alles 

in Butter ist und du lieber herum sitzt. 

 Gerade in kleinere Betriebe herrscht manchmal hohe Arbeits-

überlastung. Du bist eben irgendwie so mitgelaufen. Vielleicht 

sind sie sogar froh, wenn sie merken, dass da zwei Hände 

mehr zum Anpacken sind. 

 Die meisten Leute reagieren hilfsbereit und verständnisvoll, 

wenn du mit sachlichen Hinweisen und Vorschlägen auf sie 

zukommst. 

Meine Praktikumsampel

An jedem Tag der Woche stehen immer ganz genau 
die gleichen Tätigkeiten auf meiner Liste. 

Spätestens seit Mittwoch stehen hier schon neue 
und mehr Tätigkeiten.

Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. 

Ich sehe, dass ich ab der Wochenmitte schon 
schwierigere Tätigkeiten übernehmen durfte. 

Ich stelle fest, dass ich ungefähr bis Mittwoch 
hauptsächlich zugeschaut habe. Ab Donnerstag 
habe ich schon mehr übernommen.

Ich merke, dass ich die ganze Woche über nur 
zugeschaut habe.

Ich sehe, dass Zuschauen und „selber machen“ 
immer abgewechselt haben.

Ich habe die ganze Woche nur rum gesessen.

Ich habe an vielen Gesprächen und Tätigkeiten 
von anderen teilnehmen können.

Was kannst du tun, wenn die Ampel auf rot oder gelb steht und 

die zweite Woche auf jeden Fall besser werden soll?

Am besten suchst du direkt mit der Person, die dich die ganze Zeit 

über begleitet hat, ein Gespräch. Wenn dir hierzu niemand ein-

fällt, hast du hier schon einen wunden Punkt erwischt. Klar, musst 

du jemanden haben, an den du dich wenden kannst. Wenn da erst 

einmal weit und breit keiner zu fi nden ist, dann frage dich solange 

durch, bis dir jemand genannt wird.

„Mit wem kann ich sprechen, um Fragen für mein schulisches 

Praktikum abzustimmen?“ 
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Damit das gut klappt, musst du natürlich wissen, was du eigent-

lich willst. Hier fi ndest du einige Anregungen, wie du ein solches 

Gespräch beginnen kannst. Du kannst diese Anregungen auch in 

deine Worte packen: 

„Ich kenne mich nun nach einer Woche bei Ihnen schon besser 

aus und traue mich, jetzt schon folgendes 

 

zu übernehmen. Ist das möglich?“ 

„Ich möchte die Zeit bei Ihnen gern nutzen, um noch mehr über 

die Arbeit hier und den Beruf als

 

herauszufi nden. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ich noch 

mehr anpacken, teilnehmen, zuschauen kann.“ 

„Natürlich übernehme ich gern auch einfache Arbeiten, wie sie 

auch in der Ausbildung anfallen, wie zum Beispiel 

 

 

Um aber herauszufi nden, ob ich für den Beruf als

 

geeignet bin, würde ich auch gern mal folgendes

 

ausprobieren. Geht das? “

„Manchmal habe ich Fragen oder brauche jemanden, der mir et-

was erklären kann. Können Sie mir jemanden nennen, an den ich 

mich wenden kann?“

Achte einfach darauf, dass du sehr genau aus-

sprichst, was du willst, damit du von deinem 

Praktikum einen Gewinn hast. Wenn du dies 

sachlich und ohne sauer oder motzig zu sein 

vorträgst, kann nichts schief laufen. 

TIPP: 

AAAAc

sp

TTTT

„Ich sehe, dass Sie eine Menge zu tun haben. Dabei ist mir aufge-

fallen, dass ich folgendes 

 

gerne übernehmen kann.“

„Damit ich in meinem schulischen Betriebspraktikum Erfah-

rungen sammeln kann, die ich für meine berufl ichen Pläne nutzen 

kann, muss ich einfach mehr über die Arbeit hier und den Beruf 

herausfi nden. Bisher fehlte mir dazu die Gelegenheit. Deswe-

gen habe ich die Bitte, dass Sie mehr mit einbeziehen. Auch das 

‚Dabei sein’ und Zuschauen, ist dabei für mich schon eine Hilfe.“ 
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Meine Antworten

Meine Fragen – meine Antworten!

Das schulische Betriebspraktikum ist natürlich „der Renner“, um 

im echten Arbeitsleben herauszufi nden, wo für dich die berufl iche 

Reise mal hingehen kann. Wer weiß, vielleicht ist bei dir schon die 

eine oder andere Überraschung entstanden? Oder du hattest ein 

„Aha–Erlebnis?“ 

Das wahre Leben ist ja meist ganz anders, als man es sich vorge-

stellt hatte. Und du hast nun den Vorteil, eines „Realitätschecks“. 

Vielleicht ist dir auch so was passiert, was einige Jugendlichen 

aus ihrem Praktikum berichtet haben?

 „Ich wollte Dachdecker werden, aber im Praktikum kam es 

raus: Ich bin nicht schwindelfrei! Erst war ich geschockt. Dann 

habe ich mit Spaß ruck zuck das Holzlager aufgeräumt. Jetzt 

interessiere ich mich für die Ausbildung Fachkraft Logistik.“ 

 Traumberuf Krankenschwester, du kannst jedoch kein Blut 

sehen? Der Verwaltungskram macht dir aber Riesenspaß und 

geht gut von der Hand? 

 Traumberuf Friseur, aber du bekommst Reizhusten und Aus-

schlag? Deine Art selbst auf schwierige Kundinnen und Kun-

den freundlich einzugehen, hat alle verblüfft! 

  Die geborene Erzieherin – wenn nur die Kinder nicht da wä-

ren! Am liebsten wärst du die ganze Zeit in der Küche gebe-

lieben und hättest für die lieben Kleinen gekocht - das hat 

vielleicht Spaß gemacht! 

Oder du hast bemerkt, dass du mit deiner Vorstellung absolut rich-

tig lagst und das angesteuerte Berufsfeld ein Treffer für dich ist.

 

Jetzt ist auf jeden Fall der Zeitpunkt günstig, noch einmal im 

 Begleiter zurückzublättern. Du hattest dir eingangs Fragen ge-

stellt, auf die du im schulischen Betriebspraktikum eine Antwort 

fi nden wolltest. Und? Kannst du dir nun schon Antworten geben? 

Sonst forsche in der zweiten Woche nach, um Antworten zu fi n-

den. Verliere deine Fragen nicht aus dem Blick!

Ach ja, das waren meine Fragen! (S. 6 „meine Startposition“). 

Hier sind die Antworten, die ich schon gefunden habe: 
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Meine Notizen

Die erste Woche in einem ganz neuen Leben ist um und es gibt 

viele neue Eindrücke und Erfahrungen zu „verdauen“. Deshalb ist 

jetzt hier Platz für deine Notizen, Bilder, Zeichnungen, Geschreib-

sel! Drücke aus, was dir auf der Seele liegt oder was vielleicht 

besonders toll war, was dir einen Kick gegeben hat, was komisch 

oder lustig war.



Mein vierter Schritt
 – die zweite Woche

In der zweiten Woche bist du nun schon mit vielem vertraut. Ohne 

groß nachzudenken, schließt du deinen Spind auf, fährst den 

Computer hoch, schiebst Brote ins Regal, spülst Reagenzgläser, 

heftest Lieferscheine ab oder was auch immer jetzt zu deinen Tä-

tigkeiten gehört. Du hast den Kopf jetzt freier, als zu Beginn des 

Praktikums und kannst die verbleibende Zeit gut nutzen, um dir 

bei allem, was du tust, ein wenig über die Schulter zu schauen. 

Ort und Zeitpunkt sind günstiger denn je, um herauszufi nden, ob 
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dir das Arbeits- und Berufsfeld liegt oder welche anderen Mög-

lichkeiten (vielleicht rechts oder links davon) dir mehr zusagen. 

Wenn du dich in deiner neuen Umgebung aufmerksam beobach-

test, kannst du eine Menge darüber hinausfi nden, wo deine beruf-

liche Zukunft liegen kann. 
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Meine Voraussetzungen

Ist dir bei einigen Aufgaben und Tätigkeiten aufgefallen,

dass dir Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen? 

 Fällt es dir schwer, zu schreiben oder zu rechnen? 

 Kannst du dich nicht gut ausdrücken? 

 Bist du schüchtern? 

 Bemerkst du Ungeduld oder fehlende Ausdauer? 

Schau dir das genau an. Erstens ist niemand perfekt. Und zwei-

tens stehst du in deinem Alter am Anfang – logisch, dass dir hier 

und da Kenntnisse oder Fähigkeiten fehlen. Also, steck nicht den 

Kopf in den Sand oder vertusche es. Schreibe auf, was dir auffällt. 

Solltest du gerade in Richtung deines Traumberufes unterwegs 

sein, hast du dies noch früh genug bemerkt. Jetzt hast du ausrei-

chend Zeit, das aufzuholen. 

Sprich mit deiner Lehrerin oder deinem Lehrer drüber, was du 

vorhast und was dir fehlt. Und natürlich kannst du auch an dir 

selber feilen. Wenn dir Ausdauer fehlt, dann gebe das nächste 

Mal bei Dribbelübungen im Basketballtraining nicht so schnell 

auf oder lese die Gebrauchsanweisung vom MP3 Player bis ich 

sie wirklich verstanden habe. 

Vielleicht stellst du aber auch fest, dass du einiges einfach nicht 

aufholen kannst oder dass dein voraussichtlicher Abschluss nicht 

reicht. Beglückwünsche dich, dass du es so früh bemerkt hast 

und nutze die verbleibende Zeit, um herauszufi nden, was statt-

dessen geht und dir auch Freude machen kann. Wer sagt denn, 

dass sofort der erste Versuch ein Treffer sein muss und Umwege 

falsch sind? Christop Kolumbus wollte auf dem Seeweg nach In-

dien und hat Amerika entdeckt! 

Meine Neigungen 

 Was kann ich ganz besonders gut?

 Was geht mir gut von der Hand?

 Welche Rückmeldungen bekomme ich 

 zu dem, was ich leiste? 

 Was macht mir besonders Spaß? 

 Wobei quäle ich mich? 

 Welche Tätigkeiten gehen mit 

 richtig auf die Nerven? 

 Wobei geht die Zeit schnell um? 

 Was reizt mich – wovon möchte ich gern 

 mehr lernen? Bei welchen Aufgaben bin 

 ich wissbegierig und ehrgeizig? 



Notiere, wo du bemerkt hast, dass dir wichtige Voraussetzungen 

fehlen. Und noch einmal: Das sagt nichts über deinen Wert aus, 

sondern es zeigt, dass dir klar wird, was geht oder was nicht auf 

Anhieb klappt. 

 

 

Aber – natürlich ist genauso gut das Gegenteil möglich! Du 

merkst, dass du für dieses Arbeits- und Berufsfeld bestens geeig-

net bist. Die Aufgaben machen dir Spaß, du kannst gut, was dort 

erwartet wird, du erntest Lob, du hast viel Spaß dran, du fragst 

den Leuten Löcher in den Bauch, weil dich das alles so stark inte-

ressiert und fesselt. 
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Diese Fähigkeiten fehlen mir (noch) für meinen Wunschberuf: 

Aber – natürlich ist genauso gut das Gegenteil möglich! Du 

merkst, dass du für dieses Arbeits- und Berufsfeld bestens geeig-

net bist. Die Aufgaben machen dir Spaß, du kannst gut, was dort 

erwartet wird, du erntest Lob, du hast viel Spaß dran, du fragst 

Diese Erfahrungen und Hinweise bringen mich dazu, 

nach anderen möglichen Berufsfeldern Ausschau zu halten

Notiere, wo du bemerkst, dass du im richtigen 

Arbeits- und Berufsfeld gelandet bist:
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Notiere auch, wo du dir während deiner Schulzeit noch etwas 

aneignen willst, um deinem Wunschberuf noch näher zu kommen. 

Du kannst jetzt gut die Gelegenheit beim Schopf packen und Aus-

zubildende oder Ausbildungsleitungen fragen, was sie dir raten.
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Meine Laune

Ein Arbeitstag dauert acht Stunden, oft länger. Und da kann die 

Zeit sehr lang werden, wenn dir die Atmosphäre oder der Charak-

ter dieser Arbeit nicht gefällt. Ein Büromensch steht nicht gern 

hinter dem Verkaufstresen und ein eingefl eischtes Redetalent 

sitzt nicht gern den ganzen Tag in einer stillen Bibliothek. 

Damit du Freude und Zufriedenheit in deinem Beruf entwickeln 

kannst, muss dir das ganze „Drum und Dran“ bei dieser Arbeit 

auch liegen. Und was ist das „Drum und Dran“? Es ist das, was 

bei dir später entweder große Zufriedenheit, enorme Gereiztheit 

oder Langeweile auslöst. 

Zum Beispiel:

 Der Jargon und Umgangston auf der Arbeit, 

 der Geruch, 

 die Stimmung, 

 das Miteinander der Kolleginnen und Kollegen. 

 Ist es auf der Arbeit still oder laut und hektisch? 

 Arbeitest du draußen oder drinnen? 

 Geht es hektisch oder gemächlich zu? 

 Ist es anstrengend, stressig oder lasch und lahm? 

Vielleicht denkst du jetzt „Was hat das denn mit der Arbeit zu 

tun?“ Ganz einfach: Überprüfe, ob du morgens gern zu deiner 

Praktikumsstelle gehst, oder eher lustlos oder sogar mit einem 

Kloß im Magen. Klar hängt das stark mit dem zusammen, was 

du dort leistest, aber auch mit dem „Stallgeruch“, der in diesem 

Berufsfeld herrscht. 

Also, Hand aufs Herz! 

 Gehst du morgens sehr gern, gern, ungern 

oder am liebsten gar nicht zum Praktikum? 

 Was ist besonders schön oder schrecklich? 

 Wie fühlt es sich an, Arbeitskleidung zu tragen? 

 Fühlst du dich tagsüber „eingeschlossen“ oder magst du es, 

wenn du durch das Werkstor, die Ladentür oder ins Büro trittst? 

 Und gibt es dort Schichtdienst? Musst du arbeiten, wenn die 

anderen frei haben? Ist Schichtdienst völlig undenkbar oder 

gar kein Problem, weil du Partys ohnehin nicht schätzt? 

 Bist du ein Frühaufsteher und macht es dir nichts aus, 

um 07.00 h oder noch anzufangen? Oder läufst du erst 

gegen 09.00 h warm und arbeitest lieber länger? 



Mein Ding
Schreibe auf, was für dich

   

ist. Hierfür gibt es keine Noten, denn hier tickt jeder anders.

Wenn du dies später mal in einem Rutsch mit deinen Schwächen, 

Neigungen, ungeliebten Aufgaben oder Lieblingstätigkeiten, mit 

dem was dir gar nicht gefällt oder was dir sehr zusagt, durchliest, 

dann fügt sich langsam Stück für Stück ein Bild zusammen. Und 

am Ende entsteht eine Idee und Vorstellung: „Ja, das kann es 

sein, darauf gehe ich zu, das ist das, wo ich gern hin will.“
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Meine Notizen

g
Schreibe auf, was für dich

Unerträglich

toll

ist. Hierfür gibt es keine Noten, denn hier tickt jeder anders.er ande

Wenn du dies später mal in einem Rutsch mit deinen Schwächen, wäc n

na ja geht so
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Mein „Vitamin B“
Manchmal heißt es, dass einer „Vitamin B“ gehabt hätte. Das 

sagen Leute immer dann, wenn jemand eine gute Stelle erhält, 

auf die viele scharf sind. Vitamin B? Damit meinen die Leute „Be-

ziehungen mit einfl ussreichen Menschen“, die die Glückspilze in 

Stellen gehievt haben, weil sie ihnen einen Gefallen tun wollen. 

Das klingt dann oft ein bisschen so, als ob diese Person das gar 

nicht verdient hat. Aber ärgerlich ist es doch eigentlich nur dann, 

wenn die Personen gar nichts für ihr „Vitamin B“ selber getan hat 

und sich darauf ausruht. Wenn du aber einen guten Job im schu-

lischen Betriebspraktikum geleistet hast, wenn du dich interes-

siert und freundlich gezeigt hast, dann hast du dir selber dein „Vi-

tamin B“ gesorgt und das ist wertvoll für deine weitere berufl iche 

Planung und völlig in Ordnung! 
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Mein fünfter Schritt
 und Abschlusstag! 
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Mein Abschied

Unabhängig davon, ob du nun für eine künftige Ausbildungsstelle 

„den Fuß in die Tür bekommen willst“ oder nicht - schleiche nicht 

einfach so aus dem Betrieb heraus. Schließlich haben sich die 

Leute dort auf dich eingestellt, ihr habt eine Menge Zeit zusam-

men verbracht und du konntest viele neue Erfahrungen sammeln. 

Ein freundliches „Danke“, wenn dir danach zumute ist, freut bei-

de Seiten und macht die Sache rund. Wenn die Leute offen dafür 

sind, gib ruhig eine kurze Rückmeldung, was dir besonders gut 

gefallen hat, was du alles lernen konntest und verabschiede dich 

nett von deinen Kolleginnen und Kollegen. Oft sieht man sich 

zweimal im Leben und Höfl ichkeit kostet nichts und bringt viel. 

Meine Vereinbarungen

Genau wie zu Beginn, als du auf Stellensuche warst, liegt auch 

bei Abschlussgesprächen das A und O darin, genau zu sagen, 

was du willst. Wenn du gerne Kontakt halten willst, weil die 

Praktikumsgeber deine berufl ichen Wünsche erfüllen, dann spre-

che das auch aus. 

Die Vorteile von „Vitamin B“:

 Du kannst eine aussagefähige und gute Praktikumsbescheini-

gung erhalten, die du deinen Bewerbungen um einen Ausbil-

dungsplatz beifügen kannst. Und du kannst sicher sein, dass 

diese viel bedeutet und auch die eine oder andere Schwäche 

im Abschlusszeugnis ausbügeln kann. Frage deine Vorgeset-

zen nach einer solchen Bescheinigung. Wenn du dich gut ein-

gebracht hast, werden sie dir diese Bitte sicher gern erfüllen. 

Falls sie dich fragen, bitte sie dort rein zuschreiben, von wann 

bis wann du dort warst, welche Aufgaben du dort schon über-

nommen hast und wie zufrieden sie mit dir waren. 

 Du kannst mit dem Betrieb und mit den Leuten Kontakt 

halten. Vielleicht ist später mal ein guter Ferienjob drin, der 

deine Beziehung und den Kontakt vertieft? 

 Spreche sie gezielt darauf an, wann du deinen Schulabschluss 

machst und dass du großes Interesse hast, bei ihnen eine 

Ausbildung zu beginnen. Wenn dir der Betrieb/die Einrichtung 

und das Berufsfeld sehr liegen und du dort unbedingt lernen 

möchtest, lass dich nicht abschrecken, wenn sie keine Ausbil-

dungsberechtigung haben. Vielfach können sie die schneller 

bekommen, als viele denken. Die Agentur für Arbeit steht dir 

und dem Betrieb dabei zur Seite, berät und unterstützt! 

 Wenn dieser Betrieb nicht ausbilden kann oder will oder du 

auch bemerkst, dass es nicht ganz das Richtige für dich ist, 

frage nach Kontakten zu Zulieferfi rmen, Speditionen usw. 

und bitte sie, dich weiterzuempfehlen. Eine persönliche Emp-

fehlung kann Wunder bewirken. 
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Hier einige Gesprächsanregungen:

 

„Mir hat die Zeit bei Ihnen sehr gut gefallen und ich habe bemerkt, 

dass mir die Arbeit liegt und viel Freude macht. In einem Jahr be-

werbe ich mit folgendem Abschluss: 

 

Besteht bei Ihnen die Möglichkeit, eine Ausbildung als 

 

zu absolvieren?“

„Es wäre schön, wenn wir auch nach der Zeit meines schulischen 

Betriebspraktikums in Kontakt bleiben können. Mir gefällt es bei 

Ihnen sehr gut. Vielleicht wäre es möglich, zu einem späteren 

Zeitpunkt noch einmal mein Praktikum zu vertiefen. Oder viel-

leicht ist es möglich, auch in den Ferien bei Ihnen zu arbeiten?“ 

„Ich habe mich bei Ihnen sehr wohl gefühlt und möchte mich 

später gern bei Ihnen für eine Ausbildung als

 

bewerben. Wenn Sie damit einverstanden sind, halte ich Sie über 

meine Zeugnisse und berufl iche Planung auf dem Laufenden.“ 

„Ich danke Ihnen, dass ich hier die Gelegenheit erhalten habe, 

den Beruf als

  

auch praktisch kennen zu lernen. 
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Ich habe aber gemerkt, dass meine Fähigkeiten besonders im Be-

reich

 

liegen. Deswegen werde ich mich sicher später bei XXXX Firmen 

bewerben. Darf ich dann noch einmal auf Sie zukommen und um 

Ihre Kontakte und Empfehlungen bitten?“ 
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D

Meine Notizen
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Meine 
nächsten Schritte 
– auf dem Weg in meinen Beruf 

Das schulische Betriebspraktikum ist ein wichtiger Meilenstein 

bei deiner berufl ichen Planung. Jetzt hast du selber einen Ein-

druck von der Berufs- und Arbeitswelt bekommen können und 

weißt besser, worauf es ankommt. Selbst wenn du jetzt noch 

nicht 100%ig weißt, wo deine Reise hingehen wird, hast du sicher 

wichtige Anregungen erhalten. Und

 die Art und Weise, wie du nach deiner 

Praktikumsstelle  gesucht hast, 

 wie du Leute angesprochen und um Hilfe gebeten hast, 

 wie du Informationen gesammelt und ausgewertet hast, 

 dir selber über die Schulter geschaut hast, 

 dir vielleicht hier und da mal selber einen 

kleinen Tritt versetzt hast, 

 und dich lobst, wenn du etwas gut gemacht hast 
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Mein Navigator 
zu Hilfestellungen und Unterstützung 

auf dem Weg zu einer Ausbildungsstelle: 

Menschen, die mir nahe stehen und zwar: 

Meine Freundinnen und Freunde, die mir Mut machen 

und weiterhelfen: 

Leute, die ich kenne, die mir bei Fragen zu 

Bewerbungen helfen können: 

Lehrerinnen und Lehrer, die mir für alle Fragen zu Beruf und Aus-

bildung in der Schule mit Rat und Tat zur Seite stehen:

 

Wenn bei mir zu viel Stress und Sorgen aufkommen und wenn 

mir alles über den Kopf wächst, kann ich die „Nummer gegen 

Kummer“ Hotline anrufen. Unter der Nummer 0800 111 0333 

werde ich kostenfrei und vertraulich beraten. Ich kann mich auch 

anonym über das Internet unter www.nummergegenkummer.de 

beraten lassen.
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das alles kannst du jetzt auch gut auf dem Weg in deine Ausbil-

dung nutzen. Wenn dir der „Begleiter“ dabei eine Hilfe war, dann 

bastele dir selber gleich jetzt den nächsten. Ab in den nächsten 

Schreibwarenladen, ein Spiralbüchlein kaufen und schon kann es 

losgehen. Es ist auf jeden Fall hilfreich, immer etwas zum schrift-

lichen Festhalten dabei zu haben. Hier kannst du Firmennamen, 

Adressen, Personennamen, Info und Erreichtes notieren. Auf dem 

Weg zu deinem Berufswunsch gibt es eine Menge Unterstützung, 

Hilfen und Informationen. Es ist allerdings entscheidend, dass du 

sie dir aktiv suchst. Wenn du bei der Ausbildungssuche eher „Zaun-

gast“ bist, bringen die Auskünfte und Infos meist nicht so viel. 

Trage auch ein, welche Menschen oder Vereine, Einrichtungen und 

Beratungsstellen du kennen gelernt hast, die dir auch bei der Su-

che nach einem Ausbildungsplatz weiter helfen können. „Gewusst 

wo“ und unterstützende Kontakte sind sehr wichtige Dinge, die 

jetzt in deiner Waagschale liegen und dich weiter bringen können. 

Male dir hier auf, wo du wen kennst und wer dir bei welchem Pro-

blem helfen kann. Du wirst dich wundern, was da alles zusam-

menkommt. Und natürlich kannst du dieses Navigationssystem 

immer erweitern und ergänzen! 
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Mutmacherinnen und Mutmacher, die mir helfen, den Kopf wie-

der hoch zu kriegen , wenn etwas schief läuft oder es Absagen 

hagelt: 

Und die fallen mir auch noch ein, wenn ich Hilfe und Rat brauche: 

Die Zeit mit deinem Begleiter ist nun zu Ende und „Hut ab“ – du 

hast bis zum Schluss durchgehalten. Dein Begleiter oder wie du 

ihn selber genannt hast, dein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ihr seid nun 

ein ordentliches Stück miteinander gegangen. Du hast viel über 

dich erfahren und bist ganz sicher näher an dein berufl iches Ziel 

gekommen. 
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ommen. 

D

Meine Notizen

Wenn ich, auch über die Berufsberatung 

in der Schule hinaus, Fragen zu 

 Berufen, 

 sinnvollen Übergangslösungen, 

 Förderungsmöglichkeiten,

habe oder Entscheidungshilfen brauche, kann mir die örtliche 

Agentur für Arbeit weiterhelfen. Ein Beratungsgespräch kann ich 

telefonisch im Servicecenter oder in der Eingangszone der Agen-

tur für Arbeit vereinbaren. Die Telefonnummer steht im Telefon-

buch und Internet. Die Telefonnummer von meiner zuständigen 

Agentur für Arbeit lautet:

Leute, die in den Bereichen arbeiten, für die ich mich interessiere. 

Die kann ich zum Beruf fragen und ich kann über sie Kontakte zu 

Firmen, Betrieben und Einrichtungen knüpfen:

Menschen, die mich gut kennen und mögen und kein Blatt vor 

den Mund nehmen, wenn ich sie um Einschätzungen zu meinen 

Fähigkeiten und Stärken befrage: 
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Ach übrigens – auch bei uns lief auch nicht immer alles glatt und 

reibungslos. Viele Leute aus unserem Team, die diesen Begleiter 

auf den Weg gebracht haben, mussten auch Hürden überwinden, 

Schlappen und Niederlagen einstecken, wieder von vorne an-

fangen, Komplexe überwinden, sich ein Herz fassen, den ganzen 

Mut zusammen nehmen, Deutsch lernen, weil wir zum Teil aus 

Familien mit anderen Herkunftssprachen kamen. Wir mussten 

Abschlüsse nachholen und uns die Hacken nach Informationen 

ablaufen. Aber wir sind immer wieder auf Leute gestoßen, die uns 

geholfen haben und wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Mit 

anderen Worten: Auch wir Erwachsenen waren mal Jugendliche 

und wissen, dass der Start ins Berufsleben stressig sein kann, 

aber man lernt auch eine Menge dabei. 

Wir drücken dir fest die Daumen, damit du das fi ndest, was zu dir 

passt und dir wirklich für lange Zeit Freude macht. 

Dein Begleiter-Team 



www.raa.de


