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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Friedrich-Fröbel-Schule     36251 Bad Hersfeld 
Vitalisstraße 9 

 Schule mit Förderschwerpunkt Lernen        ffs-hef@t-online.de 

 regionales        06621/15900     06621/965945 
  Beratungs- und Förderzentrum         www.ffs-bad-hersfeld.com 

 

 

 

Betriebspraktikum  

 
 
              

Praxistag: __________________________________ 

 

von ______________ bis ______________ 

 
 

Diese Unterlagen gehören: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

___________________________________________________ 
(Vorname Name, Klasse) 

 

 

 

 

 

 

 

Passbild 

http://www.ffs-bad-hersfeld.com/
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Angaben zum Praktikum 
 
Persönliche Angaben 
 

_______________________    ____________________________    ______________________ 

Vorname             Name             Geburtsdatum 

 

________________________________________________________ 

Straße 

 

____________  ______________________________ 

PLZ   Wohnort 

 

________________________________________________________ 

Name und Telefonnummer der Eltern/ Sorgeberechtigten 

 

Praktikumsbetrieb 
 

____________________________________  

Firmenname   

  

________________________________________________________ 

Straße 

 

____________  ______________________________ 

PLZ   Ort 

 

____________________________________________ ____________________ 

Praktikumsbetreuer       Telefon 

 

Betreuende Lehrkraft 
 

____________________________________________ ____________________ 

Lehrerin / Lehrer       Telefon 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Dein Berufswunsch 

 
_________________________________________________________ 

 

 
 
Deine Erwartungen an das Praktikum 
 

 

➢ Schildere in Stichworten, was du dir vom Betriebspraktikum erwartest!  

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

➢ Überlege dir einen wichtigen Punkt, über den du etwas im Praktikum erfahren möchtest 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Berufsbeschreibung (Steckbrief) 
 

a) Genaue Bezeichnung des Berufs (Welche Ausbildung ist möglich?) 

______________________________________________________________________________________ 

b) Wie viele Auszubildende gibt es? 

 ______________________________________________________________________________________ 

c) Arbeitsorte 

_________________________________________________________________________________________ 

d) Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen, Materialien 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

e) Arbeitsbedingungen (Kunstlicht, kalt, Geruch etc.) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

f) Zugangsvoraussetzungen  

➢ Abschlusszeugnis:   _____________________________ 

➢ Welche Fächer sind wichtig?  _____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

g) Ausbildungsdauer:  ____________ 

 

h) Ausbildungsvergütung: 

➢ 1. Lehrjahr: __________ 

➢ 2. Lehrjahr: __________ 

➢ 3. Lehrjahr: __________ 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Beschreibe deinen Arbeitsplatz während des Praktikums! 

a) Welche Tätigkeit / Tätigkeiten konntest du ausführen? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

b) Mit welchen Maschinen, Geräten und Materialien hast du gearbeitet? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

c) Wie hast du deine Arbeit verrichtet? 

Ja  Nein 

➢ allein     □  □ 

➢ mit anderen zusammen  □  □ 

➢ selbständig gearbeitet   □  □ 

 

d) Schildere die Bedingungen an deinem Arbeitsplatz (z.B. Temperatur, Lärm, Witterung, Licht, Geruch etc.)! 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

e) Besondere Sicherheitsvorschriften 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Tätigkeiten im Praktikum 

 

Lies die Tätigkeitswörter/ Verben/ Tuwörter durch und unterstreiche diejenigen, die in deinem 

Betrieb vorkommen! 

verarbeiten, bedienen, messen, pflegen, schneiden, pflanzen, schrauben, kochen, säen, 

ernten, schleifen, kneten, sägen, putzen, raspeln, waschen, feilen, tapezieren, 

zusammenbauen, betanken, nieten, lackieren verkaufen, montieren, schlachten, 

installieren, würzen, biegen, kühlen, reparieren, zerlegen, löten, bohren, drehen, fräsen, 

nähen, helfen, erziehen, überwachen, steuern, züchten, umgraben, streichen, zurichten, 

stemmen, hobeln, flicken, zusammenfügen, verkleiden, leimen, nageln, reinigen, 

verbinden, rechnen, ausstellen, spülen, abtrocknen, verzieren, mauern, essen, reichen, 

Tische decken, isolieren, Maschinen bedienen, behauen, untersuchen, zeichnen, sichern, 

Ordnung halten, auszeichnen, kitten, einräumen, polieren, kassieren, verpacken, 

betreuen, Geld zählen, bestreichen, Geld wechseln, betonieren, abstauben, einschalen, 

verlegen, ausreißen, kehren, bügeln, vorbereiten, graben, Platten legen, ausbeinen, 

aufschneiden, abwaschen, färben, fegen, aufräumen 

 

Schreibe die Tätigkeitswörter auf, die an deinem Praktikumsplatz vorkommen: 

 

_______________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Monatsbericht    Name: .............................................................................. 
(zur Vorlage im Betrieb) 

Woche vom    ..................... bis   ..................... 

 Arbeitszeit Tätigkeit 

Donnerstag 

 

 

 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

Donnerstag 

  

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

Donnerstag 

  

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

Donnerstag 

  

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

Donnerstag 

  

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

 
Unterschrift Praktikant: ............................................  Unterschrift Betreuer: ..................................................... 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Monatsbericht    Name: .............................................................................. 
(zur Vorlage im Betrieb) 

Woche vom    ..................... bis   ..................... 

 Arbeitszeit Tätigkeit 

Donnerstag 

 

 

 

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

Donnerstag 

  

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

Donnerstag 

  

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

Donnerstag 

  

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

Donnerstag 

  

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

 
Unterschrift Praktikant: ............................................  Unterschrift Betreuer: ..................................................... 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Über das Praktikum 
 

 

Wenn ich morgens komme, dann _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ich finde es interessant, wenn ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ich habe gelernt, wie ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Mir ist langweilig, wenn _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Mich ärgert es, wenn ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ich freue mich, wenn ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Am Wochenende ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Verfasse einen ausführlichen Praktikumsbericht (2 mal monatlich!) 

 
➢ Einleitung: Stelle deinen Betrieb in ganzen Sätzen vor! 

➢ Hauptteil: Beschreibe eine besondere Situation im Praktikum! Verwende Gedanken und Gefühle! 

➢ Schlussteil: Fasse dein Praktikum abschließend zusammen!  
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Vorgangsbeschreibung (2 mal monatlich!) 
 

Erstelle eine ausführliche Vorgangsbeschreibung eines Arbeitsganges!  

Beachte die erarbeiteten Kriterien des Fachunterrichts! 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Auswertung des Praktikums (nach dem Praktikum!) (halbjährlich) 

 

Schreibe in ganzen Sätzen! 
 

1. Hat dir das Praktikum gefallen?    Ja □   teilweise □   nein □ 

Begründe deine Aussage: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. War das Praktikum so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja □   teilweise □   nein □ 

Begründe deine Aussage: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. War die Arbeit eher abwechslungsreich oder eher langweilig? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4. Welche Tätigkeit hat dir am meisten Spaß gemacht? 

     __________________________________________________________________________________________ 

 

5. Welche Tätigkeit fandest du weniger schön? 

     __________________________________________________________________________________________ 

 

6. Durftest du manchmal auch selbständig arbeiten?  Ja □   teilweise □   nein □ 

Wenn ja oder teilweise, was hast du selbständig gearbeitet? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

7. Wie viele Stunden pro Tag hast du gearbeitet? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

8. Wann waren Pausen eingeplant? 

      __________________________________________________________________________________________ 

 

9. Hat dir das Praktikum für deine künftige Berufswahl geholfen? 

       _________________________________________________________________________________________ 

 

10. Inwiefern musst du deine bisherige Vorstellung vom Berufsleben ändern? 

        _________________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________________ 

 

11. Soll dein Praktikumsberuf auch einmal später dein Ausbildungsberuf werden? 

         _________________________________________________________________________________________ 

 

12. Fiel dir die Umstellung im Praktikum schwer? Ja □  teilweise □  nein □ 

Wenn ja oder teilweise, warum fiel es dir schwer? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

13. Wird sich dein künftiges Arbeitsverhalten in der Schule nach dem Praktikum ändern? Wenn ja, warum? 

        _________________________________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________________ 

 

14. Hat sich das Anlegen und Führen einer Praktikumsmappe für dich gelohnt? 

        _________________________________________________________________________________________ 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Bewertung meines Praxistages (halbjährlich)                                       
(Selbsteinschätzung) 
 Erreichte Punktzahl bitte ankreuzen! 

 

Praktikantin/ Praktikant:  

++ 

5 

+ 

4 

0 

3 

- 

2 

-- 

1 

Einsatzbereitschaft/ Lernbereitschaft 
(Mich hat die Arbeit interessiert!) 

     

Lernfähigkeit (Ich habe Erklärungen verstanden!)      

Selbstständigkeit (Ich konnte nach Unterweisung selbständig arbeiten!)      

Ordnung (Ich habe Ordnung gehalten!)      

Pünktlichkeit (Ich war pünktlich!)       

Konzentration (Ich habe mich auf die Arbeit konzentriert)      

Arbeitstempo (Ich habe schnell und dabei genau gearbeitet!)      

Ausdauer/ Belastbarkeit (Ich war ausdauernd!)      

Geschicklichkeit (Ich habe Geschick bei praktischen Arbeiten!)      

Sorgfältigkeit (Ich erkenne eigene Fehler selbst! Meine Arbeitsergebnisse sind 

zufriedenstellend!) 
     

Kritikfähigkeit (Ich kann meine Meinung angemessen sagen und mit Kritik umgehen!)      

Teamfähigkeit (Ich kann mit anderen zusammenarbeiten!)      

Freundlichkeit/ Umgangsformen (Ich bin freundlich gegenüber Kunden und 

Mitarbeitern!) 
     

Hilfsbereitschaft (Ich bin hilfsbereit und sehe die Arbeit!)      

Berichte (Ich zeige die geforderten Berichte  vor!)      

Realistische Selbsteinschätzung (Ich kann mich sich selbst und meine Leistungen 

realistisch einschätzen und darüber nachdenken!) 
     

 

Gesamtzahl Punkte: ________ / 80 Ich bin später O geeignet O nicht geeignet für den Ausbildungsberuf. 

Daran muss ich noch arbeiten: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Das ist meine Stärke: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Datum:  ______________  Unterschrift Schülerin/ Schüler: ______________________________  
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Bewertung der Praxistagmappe (halbjährlich) 

 

Schülername: ________________________________________     Klasse: ________ 

Schuljahr: ____________ 

Kriterien Punkte 

Vollständig ausgefüllt /3 

Berufsbeschreibung (Steckbrief) /3 

Wochenberichte nach Kriterien des Fachunterrichts erstellt /10 

Wochenberichte und Anwesenheitsliste abgezeichnet /4 

Saubere Handschrift  /1 

Praktikumsmappe (Hefter) vorhanden /2 

Lichtbild vorhanden /2 

Bewertung durch die Praktikumsstelle ausgefüllt /4 

Zertifikat ausgefüllt /2 

Vorgangsbeschreibung nach Kriterien des Fachunterrichts  /8 

Ausführlicher Praktikumsbericht /8 

Zusatzinformationen gesammelt und beigelegt (Broschüren, Bilder des 
Betriebes verwendet, Einzelseiten aus Werkstoffkataloge, …) /3 

  

Punkte insgesamt /50 

 

Bewertungsschlüssel:  

 

Note 1 2 3 4 5 6 

Punkte 50 - 46 45,5 – 40,5 40 – 32 31,5- 24,5 24 - 15 14,5- 0 

 

Anmerkungen: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Note: __________   Unterschrift Lehrkraft: __________________________________ 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Datenschutz im Praxistag für Schülerinnen und Schüler 

Verpflichtung zur Verschwiegenheit *)      (zur Vorlage im Betrieb) 

 

Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienorientierung in Schulen vom 8. Juni 2015 

 

Die Schülerin / der Schüler ............................................................................................................. 

                                                        Name, Vorname 

 

vom …………………………..………. bis …………..…………………….   im Betriebspraktikum bei 

 

......................................................................................................................................................... 

(Praktikumsbetrieb) 

 

verpflichtet sich hiermit, über alle personenbezogene Daten und firmenspezifische technische Konzepte, 

Prozesse und Patente, die ihr/ihm im Rahmen des Praktikums bekannt werden, während des 

Praktikums wie auch danach Verschwiegenheit zu bewahren. 

Diese Verpflichtungserklärung wird dem Praktikumsbetrieb bei Antritt des Praktikums übergeben. Sie ist 

in Verbindung mit der Verpflichtung des Betriebes zu sehen, bei Kenntnisnahme von 

personenbezogenen Daten durch Schülerinnen und Schüler das geltende Datenschutzrecht 

anzuwenden. 

 

…………………………………….…………… 

Ort, Datum 

 

…………………………………….…………… 

Schülerin / Schüler 

 

…………………………………….…………… 

gesetzl. Vertreterin / Vertreter 

 

 

 

 

*) Betrifft Praktika in denen dem Datenschutz besondere Bedeutung zukommt. 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Anwesenheitsnachweis                                                (zur Vorlage im Betrieb) 

 

Praktikant:  ____________________________________ 

 

Betrieb: ____________________________________ 

 

Datum   von  bis  aw naw e / u Unterschrift Betrieb 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

aw = anwesend, naw = nicht anwesend, e / u = entschuldigt / unentschuldigt 
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

 

Z e r t i f i k a t 
 

 

Der Schüler / die Schülerin 

 

 

__________________________________________________ 

geb.: ____________________________________________ 

 

 

hat im Rahmen der Berufswahlvorbereitung der 

 

Friedrich-Fröbel-Schule 

 

im Schuljahr __________________ 

 

in nachstehendem Betrieb ein Betriebspraktikum durchgeführt: 

 

____________________________________________________ 

 

(Firmenstempel) 

______________________________________ 

Ort, Datum 

 
 

für den Betrieb  für die Schule  
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Praktikumsmappe Friedrich- Fröbel- Schule  

 

Bewertung durch die Praktikumsstelle (halbjährlich)              (zur Vorlage im Betrieb) 
(Fremdenschätzung) 
 Erreichte Punktzahl bitte ankreuzen! 

 

Praktikantin/ Praktikant:  

++ 

5 

+ 

4 

0 

3 

- 

2 

-- 

1 

Einsatzbereitschaft/ Lernbereitschaft 
(War der Praktikant an den Arbeitsinhalten interessiert?) 

     

Lernfähigkeit (Versteht der Praktikant die Erklärungen?)      

Selbstständigkeit (Kann Praktikant nach Unterweisung selbständig und gelernte 

Techniken arbeiten?) 

     

Ordnung (Kann der Praktikant am Arbeitsplatz Ordnung halten?)      

Pünktlichkeit (Erscheint Praktikant pünktlich zur Arbeit und kehrt nach Pausen 

rechtzeitig zurück?) 
     

Konzentration (Kann der Praktikant sich auf die Arbeit konzentrieren?)      

Arbeitstempo (Kann der Praktikant dem geforderten Tempo genügen?)      

Ausdauer/ Belastbarkeit (Zeigt der Praktikant Ausdauer beim Arbeiten?)      

Geschicklichkeit (Hat der Praktikant Geschick bei praktischen Arbeiten?)      

Sorgfältigkeit (Entdeckt Praktikant gemacht Fehler selbst? Ist die Qualität der 

Arbeitsergebnisse zufriedenstellend?) 
     

Kritikfähigkeit (Kann der Praktikant seine Meinung angemessen sagen und mit Kritik 

umgehen?) 
     

Teamfähigkeit (Kann der Praktikant mit anderen zusammenarbeiten?)      

Freundlichkeit/ Umgangsformen (Ist der Praktikant freundlich gegenüber Kunden 

und Mitarbeitern?) 
     

Hilfsbereitschaft (Ist der Praktikant hilfsbereit, sieht er Arbeit?)      

Berichte (Führt der Praktikant die geforderten Berichte und zeigt sie vor?)      

Realistische Selbsteinschätzung (Kann der Praktikant sich selbst und seine 

Leistungen realistisch einschätzen und darüber reflektieren?) 
     

 

Gesamtzahl Punkte: ________ / 80 Du bist später O geeignet O nicht geeignet für den Ausbildungsberuf. 

Daran musst du noch arbeiten: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Das ist deine Stärke: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Datum:  ______________   Unterschrift/ Firmenstempel:______________________________ 


