
Gymnasium Lilienthal / Praktikum Klasse 11 

Hinweise für ein erfolgreiches Praktikum:

Kontaktdaten Schule: Kontaktdaten Fachlehrer:
AP Praktikum Herr Egbers Name:
Zum Schoofmoor 13 Tel.  
Tel. 04298/3454 – 0 mobil: 
28865 Lilienthal mail to:

 
Als Praktikant/in in einem Unternehmen kommen viele neue, interessante Eindrücke, Anfor-
derungen und Erfahrungen auf  dich zu.  Damit  du  trotzdem optimal  durch das Praktikum
kommst, hier einige Tipps:

•  Als Praktikant/in bist du Gast in einem Unternehmen. Achte deshalb besonders auf 
 Pünktlichkeit, Ordnung und Höflichkeit.

•  Jeder Betrieb hat eine Betriebsordnung. Sicher musst du diese nicht in allen Einzelheiten 
kennen. Du solltest vor Praktikumsbeginn aber auf jeden Fall fragen, welche wichtigen 
Regeln du unbedingt beachten musst. Wichtig sind hier vor allem die Sicherheits- 
bestimmungen.

•  Sei aktiv! Das heißt: Warte nicht, bis dir jemand eine Aufgabe gibt, sondern frage auch
selbst, was du tun kannst. Melde dich auch, wenn dich eine bestimmte Aufgabe 
besonders interessiert.

•  Sei so aufmerksam und sorgfältig wie möglich bei deiner Arbeit. Frage viel und sofort, wenn
 du etwas nicht verstanden hast.

•  Nutze das Praktikum, um möglichst viel von dem Beruf und dem Betrieb kennen zu lernen. 
Akzeptiere aber auch, dass es eventuell Bereiche gibt, in die der Betrieb keinen 
Einblick gewährt.

•  Als Praktikant/in bekommst du manchmal auch Informationen, die nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind. Behalte diese Informationen unbedingt für dich!

•  Gehe sorgfaltig und vorsichtig mit den Arbeitsmitteln und -maschinen des Gastbetriebes 
um! Solltest du dennoch einmal etwas beschädigen, dann spreche sofort mit deinem 
Betreuer.

•  Wenn du krank wirst oder aus irgendeinem anderen Grund nicht im Betrieb erscheinen 
kannst, dann informiere sofort den Betrieb (vor Arbeitsbeginn), die Schule und deinen
Lehrer.

•  Informiere deinen Lehrer am Ende jeder Praktikumswoche wie es dir ergangen ist.
Information sollte per Mail oder SMS erfolgen und kurz und knapp gefasst werden.

•  Am Ende deines Praktikums solltest du dich auf jeden Fall bei deinen Vorgesetzten und 
Kollegen  bedanken  und  verabschieden.  Frage  auch  nach  einer
Praktikumsbescheinigung,  in  der  deine  wichtigsten  Tätigkeiten  während  des
Praktikums aufgeführt sind. Die Betriebe sind dazu nicht verpflichtet, du solltest aber
dennoch danach fragen, da die Bescheinigung dir später bei der Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz weiterhelfen kann.

Und: Wirf nicht gleich die Flinte ins Korn, wenn das Praktikum doch anders aussieht, als du
es dir vorgestellt hast. Vergiss nicht, dass alles für dich neu und ungewohnt ist. Spreche auf
jeden Fall mit deinem Lehrer oder deinem Betreuer, wenn Probleme auftauchen. 


