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Verhalten im Praktikumsbetrieb 

 
 

 Wir sind Gäste im Betrieb. Es versteht sich deshalb von selbst, dass wir auf Höflichkeit, 

Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit achten. Nicht nur Du wirst nach Deinem Verhalten und 

Deiner Leistung beurteilt, sondern auch unsere und damit deine Schule. 
 

 Beim berufsorientierten Praktikum handelt es sich um eine Schulveranstaltung. Du bist daher 

unfall- und haftpflichtversichert. Gleichwohl gilt jedoch für alle Schulveranstaltungen ein 

striktes Rauch- und Alkoholverbot. Das gilt auch für Deinen Aufenthalt im Praktikumsbetrieb! 
 

 Solltest Du krank werden oder aus einem anderen Grund nicht im Praktikumsbetrieb 

erscheinen können, benachrichtige sofort telefonisch den Betrieb und die Schule! 

 Vielleicht wird Dir einiges nicht gefallen. Bevor Du Kritik übst, denke nach. Und wenn Du Kritik 

übst, denke daran: "Der Ton macht die Musik"! 
 

 Gibt es im Betrieb einen Konflikt, den Du nicht selbst lösen kannst, wende Dich an Deinen 

Betreuer/in im Betrieb oder an deinen Klassenlehrer/in. 
 

 Führe schon vom ersten Tag an Deine Aufgaben so gut wie möglich aus. Frage sofort, wenn Du 

etwas nicht verstehst. Damit zeigst du Interesse an deinem Praktikum. 
 

 Falls Du Deinen Arbeitsauftrag erledigt hast, gib eine Rückmeldung an Deinen Betreuer. Frag 

nach neuen Aufgaben und warte nicht bis man dir einen Auftrag gibt. 
 

 Nutze Deine Chance, möglichst viel über den Betrieb, den Beruf, die Ausbildung und die Arbeit 

zu erfahren. 
 

 Erledige die vom Betrieb und die von der Schule geforderten Arbeitsberichte pünktlich und 

gewissenhaft.  
 

 Nimm nie etwas aus dem Betrieb mit ohne zu fragen! 
 

 Beachte die Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften! Entferne keine Schutzvorrichtung! 

 Bediene keine Maschinen ohne ausdrückliche Anweisung! Betriebsordnung einhalten! 
 

 Bedenke, dass für private Botengänge kein Versicherungsschutz besteht.  
 

 Vielleicht gefällt es Dir im Betrieb, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hast Du viele Erfahrungen 

sammeln können und dabei viel gelernt. Es ist deshalb selbstverständlich, dass Du Dich am 

letzten Tag bei allen Mitarbeitern, insbesondere bei Deinem Betreuer, bedankst.  
 

 

 

 

Viel Erfolg und alles Gute im Praktikum! 


