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Praktikums-Checkliste Jg.8 für Schülerinnen und Schüler 

Zu erledigen  Bemerkungen 
Ich habe mich mit meinen Stärken und Schwächen beschäftigt.    
Ich habe herausgefunden, welche Berufe zu meinen Stärken passen. 

(z.B. planet-berufe.de) 
  

Ich habe mich im BIZ, im Internet und den „Gelben Seiten“ darüber 

informiert, welche Firmen in diesen Arbeitsbereichen tätig sind und 

wer die Ansprechpartner sind. 

  

Ich habe meinen Lebenslauf und Bewerbungen erstellt und eine Kopie 

in die BWP-Mappe geheftet. 
  

Ich habe die Bewerbungen an die betreffenden Firmen abgeschickt. 

Ich habe eine Liste erstellt bei welcher Firma ich mich wann beworben 

habe.(BWP-Mappe) 

  

Ich habe eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten. Ich 

bereite mich darauf passend vor: 

Kleidung herauslegen, Weg und Hinfahrt erfragen, frühzeitig 

losfahren, um pünktlich zu sein. 

  

Ich habe eine Zusage für mein Praktikum erhalten.   
Ich habe dem Betrieb die rechtlichen Bestimmungen abgegeben und 

das  „Zusage-Blatt“ ausfüllen lassen. 
  

Ich habe meiner/m Lehrerin/Lehrer das „Zusage-Blatt“ abgegeben 

und das  „Beauftragungsblatt“ erhalten. 
  

Ich habe vor dem Praktikum das „Beauftragungsblatt“ im Betrieb 

abgegeben. 
  

Ich habe „Meine Erwartungen an das Praktikum“ ausgefüllt.    
Ich habe mit meinen Eltern die Praktikumsvereinbarung des Betriebes 

unterschrieben. 
  

Ich habe von dem Ansprechpartner in der Firma erfahren, wann das 

Praktikum beginnt und wo ich hinkommen soll. 
  

Ich habe im Handy die Telefonnummer des Betriebes, meiner 

Lehrkraft und der Schule für den Krankheitsfall gespeichert. 
  

Ich weiß, was ich am ersten Tag im Praktikum anziehen werde. Ich 

werde mich an die Kleiderordnung der Firma halten. 
  

Ich habe am ersten Tag im Praktikum alle notwendigen Unterlagen 

dabei, die ich später in der Schule vorzeigen muss. (z.B. 

Praktikumsheft, Beurteilungsbogen, Anwesenheitsbescheinigung…) 

  

Ich sammele während des Praktikums Informationen über den Betrieb 

und mache nach Erlaubnis Fotos für den Praktikumsbericht. 
  

Am Ende des Praktikums habe ich eine Praktikumsbescheinigung und 

eine Beurteilung erhalten und hefte diese ordentlich in die BWP-

Mappe ab. 

  

Wenn mir das Praktikum sehr gut gefallen hat, frage ich, ob die Firma 

auch Ausbildungsplätze anbietet. 

  

 


