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Richtlinien

Richtlinien zur Durchführung von Betriebspraktika für Schülerinnen und Schüler  
an Schulen der Sekundarstufe I
Vom 5. Juni 1996 (GMBi. Saar S. 114) – geändert am 2. Juli 2001 (GMBi. Saar S. 200)

1. Allgemeines 
1.1  Das Betriebspraktikum hat die aufgabe, Schüle-
rinnen und Schülern ab Klassenstufe 8 durch eigene 
tätigkeit an arbeitsplätzen sowie durch Betriebser-
kundungen, Beobachtungen und Gesprächen einen 
einblick in den aufbau eines Betriebes, seinen wirt-
schaftlichen Zweck, die organisierte Zusammenarbeit 
der Betriebsangehörigen, die für ihre tätigkeiten 
erforderlichen ausbildungen, die sozialen Belange 
und die Verflechtung des Betriebes mit anderen Be-
trieben zu ermöglichen. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen auf diese Weise 
im unterricht erworbene Kenntnisse durch eigene 
Beobachtungen und erfahrungen ergänzen. Das 
Betriebspraktikum soll damit zur entwicklung des 
Verständnisses der arbeits-und Wirtschaftswelt, 
betrieblicher Zusammenhänge sowie beruflicher 
anforderungen beitragen, die Schülerinnen und 
Schüler bei ihrer Berufswahl unterstützen und ihnen 
den übergang von der Schule in das Berufs- und 
arbeitsleben erleichtern. 
Das Betriebspraktikum dient weder der eignungsfest-
stellung für einen bestimmten Beruf noch der Vermitt-
lung eines ausbildungs- bzw. arbeitsverhältnisses. 

1.2  Das Betriebspraktikum ist eine schulische Ver-
anstaltung im rahmen des Bildungsauftrags der 
einzelnen Schulformen. Für Schülerinnen und Schüler 
des Gymnasiums kann ein Betriebspraktikum auf 
freiwilliger Basis angeboten werden; für die Schülerin-
nen und Schüler der übrigen Schulformen der Sekun-
darstufe ist die teilnahme am Betriebspraktikum 
verpflichtend. Schließt der Bildungsgang mit einer 
abschlussprüfung ab, so ist das Betriebspraktikum vor 
ende des dem Jahr der abschlussprüfung vorange-
henden Schuljahres durchzuführen. 
Durchführung und Gestaltung des Betriebspraktikums 
für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf sind auf die jeweiligen besonde-
ren Belange abzustimmen. 
Der Schulleiter bzw. die Schulleiterin kann einen 

Schüler/eine Schülerin auf antrag der erziehungsbe-
rechtigten von der teilnahme am Betriebspraktikum 
befreien, wenn besondere Gründe dies rechtfertigen. 
Schülerinnen und Schüler, die am Betriebspraktikum 
nicht teilnehmen können, besuchen während dieser 
Zeit den unterricht einer anderen Klasse. 

1.3  Das Betriebspraktikum stellt weder ein ausbil-
dungs- noch ein Beschäftigungsverhältnis dar. Die 
tätigkeiten im rahmen des Betriebspraktikums sind 
gemäß § 5 abs. 2 Nr. 2 Jugendarbeitsschutzgesetz 
vom Verbot der Kinderarbeit ausgenommen. 
Bei der Durchführung des Betriebspraktikums sind die 
Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu 
beachten. Schülerinnen und Schüler bis zur Vollen-
dung des 15. lebensjahres dürfen nur mit leichten 
und für sie geeigneten tätigkeiten entsprechend den 
geltenden besonderen Schutzbestimmungen für 
Jugendliche (§§ 7 abs. 2 Nr. 2 und 9 bis 46 JarbSchG) 
beschäftigt werden. Mit den Zielen des Schülerbe-
triebspraktikums ist es nicht vereinbar, Schülerinnen 
und Schüler als ersatz für andere arbeitskräfte einzu-
setzen. 

1.4  Das  Betriebspraktikum kann grundsätzlich in 
allen Bereichen der industrie, des handwerks, des 
handels und Verkehrs, der landwirtschaft, der Dienst-
leistungs- und Versorgungsbetriebe, der öffentlichen 
Verwaltung und der sozialen einrichtungen – auch in 
nahegelegenen Betrieben im Departement Moselle, 
Großherzogtum luxemburg und in rheinland-pfalz – 
durchgeführt werden. 
es dürfen jedoch nur solche Betriebe gewählt werden, 
in denen die Schülerinnen und Schüler dem Sinne des 
praktikums entsprechend beschäftigt werden können 
und in denen ihnen in einem für sie überschaubaren 
Bereich einblicke in die Betriebspraxis ermöglicht 
werden. 
unzulässig sind Betriebspraktika in einrichtungen, die 
eine besondere Gefährdung der Schülerinnen und 
Schüler – auch in sittlicher, psychologischer und recht-
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licher hinsicht  erwarten lassen, oder in denen eine 
ständige Betreuung durch die Schule (z. B. aufgrund 
der entfernung) nicht gewährleistet werden kann. 

1.5  Das Betriebspraktikum wird als Blockpraktikum 
durchgeführt. es umfaßt im regelfall drei Wochen 
während der unterrichtszeit. Das Betriebspraktikum 
kann auch in zwei Blöcke aufgeteilt werden. es soll 
nicht unmittelbar vor bzw. nach den Ferien stattfin-
den. 

1.6  Für die Dauer des Betriebspraktikums unterlie-
gen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wie 
beim Schulbesuch – also auf dem Weg zum und vom 
Betrieb sowie im Betrieb – der gesetzlichen unfallver-
sicherung, d.h. es besteht Versicherungsschutz im 
hinblick auf einen etwaigen Körperschaden, den der 
Schüler bzw. die Schülerin während des praktikums 
erleidet. Für unfälle gilt das gleiche Verfahren wie bei 
Schulunfällen. 

1.7  Die gesetzliche unfallversicherung umfaßt 
keine haftpflichtversicherung für Schäden, die von 
Schülerinnen bzw. Schülern während des Betriebs-
praktikums dem Betrieb oder Dritten zugefügt wer-
den. Daher ist vom Schulträger vor Beginn des Be-
triebspraktikums für alle daran teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler eine haftpflichtversiche-
rung abzuschließen. 

2. Unterrichtliche Vorbereitung 
2.1  Durch eine möglichst langfristige inhaltliche 
Behandlung der einzelnen aspekte soll eine intensive 
Vorbereitung des Betriebspraktikums unter berufsori-
entierenden, wirtschaftlichen und sozialen Fragestel-
lungen im unterricht gewährleistet sein; Betriebsprak-
tika im französischsprachigen raum setzen zudem 
entsprechende fremdsprachliche Vorbereitungen 
voraus. alle Fächer bzw. lernbereiche sollen – 
 gege be nenfalls im rahmen einer projektorientieren-
den phase – einen Beitrag dazu leisten, insbesondere 
das Fach arbeitslehre bzw. die entsprechenden lern-
bereiche im Wahlpflichtunterricht sowie die gesell-
schaftswissenschaftlichen und naturwissenschaftli-
chen Fächer und die Fächer Deutsch und Mathematik. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen in die lage ver-
setzt werden zu folgenden aspekten exemplarisch 
informationen, Beobachtungen und erfahrungen 
festzuhalten und zu ordnen: 
–  Berufsorientierung: z. B. Berufsfelder, Gesichts-

punkte für die Berufswahl, berufliche aus- und 
Weiterbildung, Kammern, berufliche Schulen 

–  Wirtschaft: z. B. wirtschaftlicher Zweck und funktio-
naler aufbau eines Betriebes, Betrieb im Wirt-
schaftsgefüge

–  Soziales: z. B. personalstruktur eines Betriebes, 
betriebliche Funktionen und soziale rollen, Betriebs- 
und arbeitsordnung, gesetzliche Vorschriften zu 
Schutz und Mitbestimmung

2.2  Zur Vorbereitung bzw. ergänzung des Betriebs-
praktikums können auch Betriebserkundungen die-
nen; außerdem können außerschulische institutionen 
bzw. Verbände, insbesondere die Berufsberatung der 
arbeitsämter, wichtige informationen und hilfestel-
lung geben. 

2.3  Das ergebnis der unterrichtlichen Vorbereitung 
des Betriebspraktikums ist ein Katalog von Fragen und 
aufgaben, die den Schülerinnen und Schülern das 
erschließen von problemen der arbeits- und Wirt-
schaftswelt erleichtern und die gleichzeitig als Grund-
lage für die auswertung des praktikums dienen. 

3. Organisatorische Vorbereitung 
3.1  Die Gesamtkonferenz wählt für die Wahrneh-
mung der grundsätzlichen angelegenheiten und der 
Koordination der Betriebspraktika an der Schule einen 
praktikumsleiter/eine praktikumsleiterin, sofern diese 
aufgaben nicht einem Funktionsträger der Schule 
zugewiesen sind. 
Die Gesamtkonferenz legt für jedes Schuljahr recht-
zeitig einen Zeitrahmen für die Durchführung des 
Betriebspraktikums fest und benennt die verantwortli-
chen lehrkräfte für die einzelnen Klassen (praktikums-
betreuer/innen). 
Die praktikumsbetreuer sollen die zu betreuenden 
Schülerinnen und Schüler hinreichend aus dem unter-
richt kennen. 
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3.2  Die praktikumsleiter benachbarter Schulen der 
Sekundarstufe stimmen im interesse einer ausgewoge-
nen Nutzung der praktikumsplätze die termine für das 
Betriebspraktikum ihrer Schule untereinander ab. 

3.3  Der praktikumsleiter/die praktikumsleiterin erstellt 
für die jeweilige Klasse bzw. Klassenstufe der Schule eine 
rahmenplanung und holt die Zustimmung der Schullei-
tung zu dem geplanten Betriebspraktikum ein. 
Ohne diese Zustimmung kann keine Verbindung mit 
außerschulischen Stellen aufgenommen werden. 

3.4  Der praktikumsleiter/die praktikumsleiterin 
informiert gemeinsam mit den betreuenden lehrkräf-
ten die erziehungsberechtigten im rahmen einer 
elternversammlung rechtzeitig über Ziele, inhalte, 
Form und zeitlichen ablauf des Betriebspraktikums 
sowie über versicherungsrechtliche Fragen. 

3.5  Die praktikumsleiter bzw. die betreuenden 
lehrkräfte suchen die Betriebe auf, die für das Be-
triebspraktikum in Betracht kommen, und verständi-
gen sich mit den für die Betreuung der praktikanten 
verantwortlichen Betriebsangehörigen in einem per-
sönlichen Gespräch über art, Durchführung, Dauer 
und pädagogische Zielsetzung des Betriebsprakti-
kums. Dabei müssen sie sich davon überzeugen, daß 
der angestrebte Zweck des Betriebspraktikums in 
diesen Betrieben zu erreichen ist und für die not-
wendige Sicherheit der Schülerinnen und Schüler 
Sorge getragen wird.
 
3.6  Die betreuenden lehrkräfte weisen die Schüle-
rinnen und Schüler den einzelnen Betrieben zu. Bei der 
auswahl der Schülerinnen und Schüler für die einzel-
nen Betriebe sollen Neigung und eignung sowie die 
Wünsche der erziehungsberechtigten und der Schüle-
rinnen und Schüler nach Möglichkeit berücksichtigt 
werden, soweit sie den grundsätzlichen Bedingungen 
des Betriebspraktikums nicht widersprechen. 

3.7  Der praktikumsleiter/die praktikumsleiterin 
beantragt beim zuständigen Gesundheitsamt eine 
amtsärztliche untersuchung der Schülerinnen und 
Schüler, die das Betriebspraktikum in Betrieben des 

lebensmittelbereichs (vgl. §§ 42,43 infektionsschutz-
gesetz) ableisten. Soweit in diesen Fällen amtsärztliche 
Zeugnisse ausgestellt werden, wird hierfür keine Ge-
bühr erhoben. im übrigen sind die ,,hinweise für die 
Vorbereitung und Durchführung von Schülerbetriebs-
praktika in Betrieben des lebensmittelgewerbes, in 
Gemeinschaftseinrichtungen, in einrichtungen der 
al ten pflege, in Krankenhäusern und praxen der heil-
und Gesundheitsfachberufe” (s. anlage) zu beachten. 

3.8  Der praktikumsleiter/die praktikumsleiterin und 
die betreuenden lehrkräfte erstellen im Zusammenwir-
ken mit der Schulleitung einen plan für die Betreuung 
der Schülerinnen und Schüler in den Betrieben. Sie 
tragen auch dafür Sorge, daß die Betriebe vor Beginn 
des praktikums über die zu erwartenden praktikantin-
nen und praktikanten informiert werden. 

4. Durchführung 
4.1  Die für die Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler zuständigen lehrkräfte üben während des 
Betriebspraktikums die allgemeine aufsicht aus; sie 
sind für die Dauer des Betriebspraktikums von anderen 
unterrichtsverpflichtungen in angemessenem umfang 
zu befreien. Sie besuchen die praktikanten in ihren 
Betrieben regelmäßig; dabei überzeugen sie sich von 
dem ordnungsgemäßen ablauf des praktikums, insbe-
sondere am arbeitsplatz der Schülerinnen und Schüler 
sowie bei den für die Betreuung der praktikanten 
verantwortlichen Betriebsangehörigen. 

4.2  Für alle zur Vorbereitung und Durchführung des 
Betriebspraktikums notwendigen Gänge und Fahrten 
ist den für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
zuständigen lehrkräften mit ihrer Beauftragung 
Dienstreise angeordnet; die Benutzung des privateige-
nen Kraftfahrzeuges ist entsprechend den Bestimmun-
gen des Saarländischen reisekostengesetzes grund-
sätzlich genehmigt. 

4.3  Die für die Betreuung zuständigen lehrkräfte 
stehen den Schülerinnen und Schülern sowie den 
erziehungsberechtigten und den für die Betreuung der 
praktikanten verantwortlichen Betriebsangehörigen 
während des Betriebspraktikums zu bestimmten Zeiten 
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für die erörterung praktikumsbezogener angelegen-
heiten zur Verfügung. 

4.4  Während des Betriebspraktikums unterliegen 
die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Betriebs-
ordnung. Die für die Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler verantwortlichen Betriebsangehörigen haben 
dafür Sorge zu tragen, daß die Schutzbestimmungen 
für Jugendliche und die unfallverhütungsvorschriften 
genau beachtet und die praktikanten über die unfall-
und Gesundheitsschäden belehrt werden, denen sie 
während des aufenthaltes im Betrieb ausgesetzt sein 
können. Sie verständigen in besonderen Fällen der 
Beeinträchtigung des praktikums die Schule unverzüg-
lich. 

4.5  Die Schülerinnen und Schüler haben während 
des Betriebspraktikums die Weisungen der verant-
wortlichen Betriebsangehörigen zu befolgen sowie 
bei erkrankung Schule und Betrieb unverzüglich zu 
benachrichtigen. 

4.6  über die Beurlaubung von Schülerinnen und 
Schülern aus persönlichen Gründen während des 
Betriebspraktikums oder über den ausschluß von der 
weiteren teilnahme am praktikum entscheidet die 
Schule; der Betrieb ist entsprechend zu informieren.
 
4.6  unfälle bzw. Schadensfälle während des Be-
triebspraktikums sind vom jeweiligen Betrieb der 
Schule unverzüglich zu melden; sie werden von der 
Schule registriert und entsprechend den für Schulun-
fälle üblichen Formen behandelt. 

4.8  Die Schülerinnen und Schüler führen während 
ihres Betriebspraktikums ein Berichtsheft, in dem sie 
ihre erfahrungen und die ergebnisse ihrer Beobach-
tungsaufträge gemäß Ziffer 2 für die auswertung und 
Nachbereitung in der Schule in geeigneter Weise 
dokumentieren. 

4.9 am ende des Betriebspraktikums stellt der 
Betrieb eine teilnahmebescheinigung aus, die der 
Schülerakte beigefügt wird. Die teilnahme am Be-
triebspraktikum wird im Zeugnis vermerkt. 

5. Auswertung 
5.1 Nach dem Betriebspraktikum werden die erfah-
rungen der Schülerinnen und Schüler im unterricht 
gemeinsam ausgewertet. Grundlage der auswertung 
sind die erfüllung der aufträge, die entsprechend den 
Bestimmungen der Ziffern 2 und 4.8 dieser richtlinien 
den Schülerinnen und Schülern gestellt worden wa-
ren, sowie ihre persönlichen erfahrungen. 

5.2 Die gemeinsame auswertung des Betriebsprak-
tikums kann in Form eines unterrichtsprojekts erfol-
gen. Daran können Vertreter der praktikumsbetriebe 
sowie die in die Vorbereitung und Durchführung des 
praktikums einbezogenen institutionen beteiligt wer-
den. im interesse des Datenschutzes müssen bei der 
Dokumentation der ergebnisse die einschlägigen 
Bestimmungen beachtet werden. 

5.2  Den praktikumsbetreuern/praktikumsbetreue-
rinnen obliegt die Gesamtdokumentation der ergeb-
nisse des Betriebspraktikums an ihrer Schule sowie die 
Darlegung von problemen und Fragestellungen, die 
für die zukünftige Durchführung von Betriebspraktika 
bedeutsam sind. 
Diese richtlinien treten am tage nach ihrer Veröffent-
lichung in Kraft. Gleichzeitig treten der erlaß betref-
fend die Durchführung von Betriebspraktika im rah-
men des unterrichtes an hauptschulen vom 1. Juni 
1972, GMBl. Saar S.410, sowie der erlaß über die 
Durchführung des Schülerbetriebspraktikums an 
realschulen vom 24. November 1987, GMBl. Saar 
S.361, außer Kraft. 
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AnlAge 
Hinweise für die Vorbereitung und Durch-
führung von Schülerbetriebspraktika in 
Betrieben des lebensmittelgewerbes, in 
gemeinschaftseinrichtungen, in einrichtun-
gen der Altenpflege, in Krankenhäusern 
und Praxen der Heil- und gesundheitsfach-
berufe 
Die Schülerinnen und Schüler dürfen nicht an über-
tragbaren Krankheiten leiden. eine amtsärztliche 
untersuchung ist erforderlich, wenn sie ein praktikum 
in bestimmten Betrieben des lebensmittelgewerbes 
durchführen und dabei mit lebensmitteln unmittelbar 
in Berührung kommen (§§ 42, 43 infektionsschutzge-
setz). Dabei handelt es sich um 
1.  Backwaren mit nicht durchgebackener Füllung 

oder auflage, 
2. eiprodukte, 
3.  erzeugnisse aus Fischen, Krusten-, Schalen- oder 

Weichtieren, 
4.  Feinsalate, Kartoffelsalat, Marinaden, Mayonnaise, 

andere emulgierte Soßen, Nahrungshefe, 
5.  Fleisch und erzeugnisse aus Fleisch, 
6.  Milch und erzeugnisse aus Milch, 
7.  Säuglings- und Kleinkindernahrung, 
8. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse. 

ein solches Zeugnis ist auch erforderlich, wenn die 
Schülerinnen und Schüler in Küchen von Gaststätten, 
Kantinen, Krankenhäusern, Säuglings-und Kinderhei-
men oder von sonstigen einrichtungen mit oder zur 
Gemeinschaftsverpflegung eingesetzt werden (§ 42 
abs. 2 infektionsschutzgesetz). 
eines amtsärztlichen Zeugnisses nach § 43 abs. 1 
infektionsschutzgesetz über das Freisein von einer 
ansteckungsfähigen tuberkulose der atmungsorgane 
bedarf es für die tätigkeit in den dort genannten 
einrichtungen in der regel nicht. es ist jedoch in 
jedem einzelfall vorher mit dem Gesundheitsamt 
abzuklären, ob eine tuberkulintestung vorzunehmen 
ist. 
auch für praktika in einrichtungen der altenhilfe, in 
Krankenhäusern und in praxen der heil-und Gesund-
heitsfachberufe besteht keine allgemeine regelung 
der ärztlichen untersuchung. über die Zulassung 

eines praktikums in diesen einrichtungen entscheidet 
die einrichtung (ggf. mit ihrem betriebsärztlichen 
Dienst). im Zweifel beraten die Gesundheitsämter. 
*  Bei einer Beschäftigung in Krankenhäusern sollen 

die praktikanten nicht mit Schwerkranken oder 
personen, die an ekel erregenden Krankheiten 
leiden, in Berührung kommen. 

*  in Krankenhäusern sind Schülerbetriebspraktika 
insbesondere auf Wöch nerinnenstationen, Kinder-
stationen (ausgenommen infektions-und intensivab-
teilungen), kardiologischen abteilungen, auf der 
reinen Seite von Sterilisations-und Desinfektionsein-
heiten, in sozialen Diensten, in Küchen, Werkstätten 
und in der Verwaltung zulässig. 

*  eine Beschäftigung in praxen der heil-und Gesund-
heitsfachberufe ist in den räumen für körperliche 
untersuchungen zulässig, wenn der/die patient/in 
zugestimmt hat. in röntgenräumen sind die Bestim-
mungen der röntgenverordnung zu beachten, 
insbesondere das Verbot, den Kontrollbereich zu 
betreten. 

*  in alten-und pflegeheimen und angeschlossenen 
einrichtungen mit ausnahme von Schwerpflegebe-
reichen können Schülerbetriebspraktika durchge-
führt werden, wenn sichergestellt ist, daß die Schü-
lerinnen und Schüler nicht zur direkten Körperpflege 
der Bewohner eingesetzt werden. in allen Fällen ist 
eine fachkundige aufsicht sicherzustellen. 

*  in endoskopieeinheiten, Dialyseeinheiten, medi-
zinischen und mikrobiologischen laboratorien, 
lungenfachpraxen, unreinen Seiten von Sterilisa-
tions-und Desinfektionseinheiten oder tierställen 
mit infizierten tieren sind Schüler betriebspraktika 
nicht zulässig. 
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Hinweise zur Versicherung 

„ Für die Dauer des Betriebspraktikums unterliegen die 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler wie beim 
Schulbesuch – also auf dem Weg zum und vom 
Betrieb sowie im Betrieb – der gesetzlichen unfall-
ver sicherung, d.h. es besteht Versicherungsschutz im 
hinblick auf einen etwaigen Körperschaden, den der 
Schüler bzw. die Schülerin während des praktikums 
erleidet. Für unfälle gilt das gleiche Verfahren wie 
bei Schulunfällen. 
 
Die gesetzliche unfallversicherung umfaßt keine 
haftpflichtversicherung für Schäden, die von Schüle-
rinnen  und Schülern während des Betriebsprakti-
kums dem Betrieb oder Dritten zugefügt werden.  
Daher ist vom Schulträger vor Beginn des Betriebs-
praktikums für alle daran teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler eine haftpflichtversicherung abzu-
schließen.“

(auszug aus: richtlinien zur Durchführung von 
 Betriebspraktika für Schülerinnen und Schüler an 

Schulen der Sekundarstufe i. Vom 5. Juni 1996  
(GMBi. Saar S. 114) – geändert am 2. Juli  

(GMBi. Saar, S. 200))

lm 

i Hinweis zu 
Praktika in den Ferien:

Praktika in den Ferien sind 

keine schulischen Veranstal-

tungen. Die Schülerinnen 

und Schüler sind über den 

jeweiligen Betrieb gesetzlich 

unfallversichert.
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merkblatt zur Durchführung des Schülerbetriebspraktikums

Mit dem Schülerbetriebspraktikum sollen Schülerin-
nen und Schüler einblick in das arbeits- und Berufsle-
ben erhalten.
Die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
dienen dazu, die Kinder und Jugendlichen dabei vor 
tätigkeiten zu schützen, die sie gefährden, für sie zu 
schwer oder ungeeignet sind.
Nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ist Kind, wer 
noch nicht 15 Jahre alt ist, Jugendlicher, wer 15, aber 
noch nicht 18 Jahre alt ist. Jugendliche, die der Voll-
zeitschulpflicht unterliegen, gelten als Kinder. 
Nach § 5 abs. 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes - 
JarbSchG - vom 12. april 1976 (BGBl. i S. 965) in der 
zurzeit gültigen Fassung gilt das Verbot der Beschäfti-
gung von Kindern nicht für die Beschäftigung von 
Kindern im rahmen des Betriebspraktikums während 
der Vollzeitschulpflicht. 
auf die Beschäftigung im rahmen des Betriebsprakti-
kums während der Vollzeitschulpflicht finden § 7 Satz 
1 Nr. 2 und §§ 9 bis 46 JarbSchG entsprechend an-
wendung. 
Für die unter 18 Jahre alten Schülerinnen und Schüler 
(Jugendliche), die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr 
unterliegen, sind alle Vorschriften des JarbSchG wie 
bei einem berufstätigen Jugendlichen anzuwenden. 

im Wesentlichen ist folgendes zu beachten: 

1.   Beurteilung der Arbeitsbedingungen: 
Vor Beginn des praktikums und bei wesentlichen 
Änderungen der arbeitsbedingungen hat der arbeit-
geber die mit der Beschäftigung verbundenen Ge-
fährdungen bei Schülerinnen und Schülern zu beur-
teilen. 

2.   Unterweisung: 
Vor aufnahme von tätigkeiten im rahmen des prakti-
kums ist eine unterweisung erforderlich über unfall- 
und Gesundheitsgefahren, denen Schülerinnen und 
Schüler bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie 
über die einrichtungen und Maßnahmen zur abwen-
dung dieser Gefahren. 

3.   Aufsicht: 
eine ausreichende aufsicht durch fachkundige er-
wachsene personen ist sicherzustellen. 

4.   Art der Tätigkeit: 
Schülerinnen und Schüler, die der Vollzeitschulpflicht 
unterliegen, dürfen nur mit leichten und für sie geeig-
neten tätigkeiten beschäftigt werden. 
 
5.   Arbeitszeit:      
Beschäftigung an höchstens 5 tagen pro Woche 
(5tage-Woche, Mo-Fr).

  
  Kinder Jugend- 
   liche

täglich  Zeit vom Beginn bis  
zum ende der  
Beschäftigung,  
ohne ruhepausen 7 h 8 h

wöchent-  montags bis ein-
lich schließlich sonntags 35 h 40 h
 
Sofern neben dem Betriebspraktikum Schulunterricht 
(z. B. erfahrungsaustausch) stattfindet, ist die unter-
richtszeit einschließlich der Schulpausen auf die ar-
beitszeit anzurechnen. 

   kV
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6.   Wochenende und Feiertage:
      
 Samstag Sonntag Feiertag

Beschäftigung verboten verboten verboten

ausnahmen 

Bedingung 

unter anderem in

- Krankenanstalten
- pflegeheimen
- Gaststättengewerbe
- Verkaufsstellen
- Bäckereien
- Friseurhandwerk
- Verkehrswesen
- landwirtschaft
- reparaturwerkstätten
  für Kraftfahrzeuge

Freistellung an einem 
anderen arbeitstag 
derselben Woche

unter anderem in

- Krankenanstalten
- pflegeheimen
- Gaststättengewerbe

Freistellung an einem ande-
ren arbeitstag derselben 
Woche.
Mindestens zwei Sonntage 
im Monat müssen beschäfti-
gungsfrei bleiben

unter anderem in

- Krankenanstalten
- pflegeheimen
- Gaststättengewerbe

Freistellung an einem 
anderen arbeitstag 
derselben oder der 
folgenden Woche

7.    Ruhepausen: 
–  30 Minuten bei einer arbeitszeit von mehr als  

4½ bis zu 6 Stunden
–  60 Minuten bei einer arbeitszeit von mehr als  

6 Stunden
–  ruhepausen müssen im Voraus feststehen. 
–  als ruhepause gilt nur eine arbeitsunterbrechung  

von mindestens 15 Minuten. 
–  länger als 4½ Stunden hintereinander dürfen die 

Schülerinnen und Schüler nicht ohne ruhepause 
beschäftigt werden. 

 
8.   Schichtzeit: (tägliche Arbeitszeit unter  
Hinzurechnung der Ruhepausen) 
– höchstens 10 Stunden
–  ausnahme: 11 Stunden  

im Gaststättengewerbe, 
in der landwirtschaft, 
in der tierhaltung, 
auf Bau- und Montagestellen.

9.   Tägliche Freizeit: 
Mindestens 12 Stunden nach Beendigung der  
täglichen arbeitszeit.
 
10.  Nachtruhe: 
– 20.00 uhr - 6.00 uhr
–  ausnahmen für Schülerinnen und Schüler über  

16 Jahre 

bis 22.00 uhr  im Gaststätten- und Schausteller-
gewerbe

bis 23.00 uhr in mehrschichtigen Betrieben

ab 5.00 uhr oder  
bis 21.00 uhr in der landwirtschaft

ab 5.00 uhr in Bäckereien und Konditoreien

ausnahmen  
für Schülerinnen und Schüler  über 17 Jahre                  

ab 4.00 uhr in Bäckereien
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11. Verbotene Arbeiten: 
–  arbeiten, die die physische oder psychische leis-

tungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern  
übersteigen, z. B. 
heben, tragen und Bewegen schwerer lasten;  
arbeiten, bei denen dauerndes Stehen erforderlich 
ist;  
arbeiten mit erzwungener Körperhaltung;  
arbeiten mit einem hohen Maß an Verantwortung. 

–  arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler sittli-
chen Gefahren ausgesetzt sind.

–  arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler 
schädlichen einwirkungen beim absichtlichen um-
gang mit den besonders gefährlichen biologischen 
arbeitsstoffen der Gruppen 3 und 4 im Sinne der  
richtlinie 90/679 eWG* (Stoffe, die eine schwere 
Krankheit beim Menschen hervorrufen können) 
ausgesetzt sind.

–  akkordarbeit und tempoabhängige arbeiten.

12. Arbeiten unter besonderen Voraussetzun-
gen: 
–  arbeiten, die mit unfallgefahren verbunden sind 

und von denen anzunehmen ist, dass Schülerinnen 
und Schüler sie wegen mangelnden Sicherheitsbe-
wusstseins oder mangelnder erfahrung nicht erken-
nen oder nicht abwenden können (z. B. arbeiten in 
gefährlichen arbeitssituationen),

–  arbeiten, bei denen die Gesundheit von Schülerin-
nen und Schülern durch außergewöhnliche hitze 
oder Kälte oder starke Nässe gefährdet wird,

–  arbeiten, bei denen Schülerinnen und Schüler 
schädlichen einwirkungen von lärm, erschütterun-
gen, Strahlen, Gefahrstoffen i. S. des chemikalien-
gesetzes oder von biologischen arbeitsstoffen i. S. 
der richtlinie 90/679 eWG* ausgesetzt sind,

sind nur zulässig, wenn 
–  sie zur erreichung des praktikumszieles erforderlich 

sind, 
–  der Schutz duch die aufsicht eines Fachkundigen 

gewährleistet ist und 
–  der luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen (Gefahr-

stoffe i. S. des chemikaliengesetzes) unterschritten 
wird.

ist im Betrieb ein Betriebsarzt oder eine Fachkraft für 
arbeitssicherheit verpflichtet, muss die betriebsärztli-
che oder sicherheitstechnische Betreuung der Schüle-
rinnen und Schüler sichergestellt sein.

13. Persönliche Schutzausrüstung: 
Soweit Beschäftigten aufgrund der geltenden unfall-
verhütungsvorschriften für bestimmte tätigkeiten 
persönliche Schutzausrüstungen (z. B. Kopf-, augen-, 
Gehörschutz, Sicherheitsschuhe) zur Verfügung ge-
stellt werden müssen, dürfen Schülerinnen und Schü-
ler mit solchen arbeiten nur beschäftigt werden, 
wenn sie die vorgeschriebenen Schutzausrüstungen 
benutzen.

14. Datenschutz: 
Schülerinnen und Schüler sind auf die Schweigepflicht 
hinzuweisen und schriftlich zu verpflichten, wenn sie 
während des Betriebspraktikums Zugang zu Daten 
haben, die unter das Datenschutzgesetz fallen. 
 
(zur Verfügung gestellt vom landesamt für umwelt– 
und arbeitsschutz, Geschäftsbereich 3 – Gewerbeauf-
sicht, Don-Bosco-Straße 1, 66119 Saarbrücken)
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Fragen zu Bestimmungen des Jugendarbeitschutzes

  JA 

  NEIN 

anja ist 16 Jahre alt und absolviert ihr praktikum in 
einem restaurant. am Dienstag hat sie bis 22:00 uhr 
gearbeitet. am Mittwoch soll sie um 8:30 uhr wieder 
im restaurant sein um beim Frühstücksbuffet zu 
 helfen.

Sebastian arbeitet an vier tagen jeweils 8,5 Stunden  
am tag. am fünften tag darf er bereits nach 6 Stunden 
nach hause gehen.

Jacqueline möchte ihr praktikum in einer Bäckerei 
absolvieren. Der arbeitgeber verlangt vor praktikums-
beginn eine ärztliche Gesundheitsbescheinigung.

Justus ist in einer KFZ-Werkstatt. er arbeitet von 
 Montag bis Samstag jeweils 6,5 Stunden am tag.

lisa arbeitet 8 Stunden am tag. ihre Mittagspause 
beträgt 30 Minuten.

luca ist 15 Jahre alt und macht ein praktikum als 
 Bäcker. er beginnt morgens um 5:30 uhr.

aline arbeitet von Dienstag bis Samstag in einem 
 Friseursalon.

Kreuze an, ob bei den folgenden Beispielen Bestimmungen 
des Jugendarbeitschutzes jeweils beachtet werden.

kV 
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Neben dem erfahren der beruflichen tätigkeiten im 
Betrieb soll dein praktikum auch dazu dienen, dass du 
die themen arbeitssicherheit und unfallverhütung 
kennen lernst. es ist vor allem wichtig, mögliche 
Gefahren zu sehen, sie zu deuten und richtig auf sie 
zu reagieren. Falls es dennoch einmal zu einem unfall 
etwa im Betrieb oder auf dem Weg dorthin kommen 
sollte, gibt es klare richtlinien, wie du dich zu verhal-
ten hast. 
Daher muss der Betrieb dich vor Beginn des prakti-
kums über die besonderen Sicherheitsvorschriften, 
Gefahren, mögliche unfall- und Gesundheitsschäden 
im Betrieb sowie die jeweilige Betriebsordnung infor-
mieren. 

Vor Unfällen kann man sich schützen!

egal, wo du dein praktikum absolvierst, es bestehen 
immer unfallgefahren, selbst in einem Büro. 
Die Folgen von unfällen für die Gesundheit, die ar-
beitskraft und das eigene leben können erheblich 
sein. Nicht selten führen unfälle zu lebenslangen 
Beeinträchtigungen, Behinderungen oder gar zum 
tode. 
aber Gefahren lauern nicht nur im Betrieb, sondern 
auch auf dem Weg dorthin oder vom Betrieb nach 
hause. Viele arbeitsunfälle sind so genannte Wege -
unfälle. Du bist allerdings von der unfallversicherung 

nur dann versichert, wenn du dich auf dem direkten 
Weg befindest. Der umweg zur Bäckerei oder um den 
Freund oder die Freundin abzuholen ist nicht versi-
chert! Gerade, wenn man vielleicht zu spät dran ist, in 
eile ist, noch müde ist usw. ist man oft nicht so auf-
merksam. Je nach arbeitsbeginn ist es unter umstän-
den oder je nach Wetterlage morgens oder spät 
nachmittags noch oder bereits dunkel. Man wird dann 
gerade als Fußgänger von anderen Verkehrsteilneh-
mern nicht so gut gesehen. Dann solltest du eine gut 
sichtbare Kleidung tragen. Sei also auch auf deinen 
Wegen zum Betrieb und nach hause immer aufmerk-
sam und konzentriert. achte stets auf Verkehrsregeln, 
ampelzeichen, benutze geeignete überwege zum 
überqueren der Fahrbahnen und halte die augen 
offen! 

übrigens: Mit einem Mp3-player oder einem handy-
kopfhörer im Ohr kann man viele Geräusche, wie zum 
Beispiel einen sich nähernden lKW nicht mehr hören. 
Darüber hinaus lenkt laute Musik oder das telefonie-
ren, chatten, posten, etc. im Straßenverkehr ab und 
man nimmt seine umwelt nicht mehr so gut wahr. 
Das risiko zu verunglücken steigt damit drastisch an. 
Daher sollte im Straßenverkehr, insbesondere aber 
beim Führen von Fahrzeugen das Benutzen solcher 
Geräte für dich tabu sein! 

   kV
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Allgemeine Regeln zur Unfallverhütung im Betrieb

Die folgenden 7 Regeln sind eine wichtige Grundlage, damit dir während deines 
Praktikums im Betrieb nichts passiert. 
Die Sätze sind zum teil unvollständig. lese sie aufmerksam durch und suche in dem großen 
Warnschild die passenden Begriffe heraus, streiche sie durch und trage sie in die lücken im 
text ein. 

1.  halte dich immer an die ______________________ der Mitarbeiter des Betriebes! 
unternehme nichts auf eigene Faust! 

2.  Verändere oder entferne unter keinen umständen die _________________________ 
an Maschinen oder Geräten, an denen du arbeiten darfst! 

3.  Schütze dich bei der arbeit durch geeignete Mittel wie __________________, 

______________ und ______________.  

Diese bewahren dich vor ernsthaften _____________________________!

4. Spiele nicht an fremden Maschinen, Geräten oder Gegenständen herum!

5.  Sei immer aufmerksam. ________________________, Spielen, toben usw. können 
unter umständen zu schweren unfällen führen, z. B. wenn du jemandem ein Bein stellst 
und die person dann in eine automatische Säge fällt.

6.  trage bei der arbeit an Maschinen stets eng anliegende ______________________ und 
bei langen haaren eine geeignete Kopfbedeckung, damit Kleidung und haare sich nicht 

in den beweglichen ___________________ der Geräte verfangen können!

7.  informiere dich über die ________________________________________________, 
besondere Gefahrenquellen und Schutzmaßnahmen im Betrieb. Wo sind zum Beispiel 
Feuerlöscher platziert?

Unaufmerksamkeit

Sicherheitsvorrichtungen

Helme

Teilen

H
andschuheVerletzungen

kleidung

A
rb

ei
ts

sc
hu

tz
be

st
im

m
un

ge
n

Anweisungen
Schutzbrillen

kV 
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Arbeitsschutzbestimmungen

Der arbeitsschutz ist in Deutschland gesetzlich gere-
gelt und zwar im arbeitschutzgesetz (arbschG) und 
dem arbeitssicherheitsgesetz (aSiG). Darüber hinaus 
kommen beim thema arbeitsschutz auch die unfall-
verhütungsvorschriften BGV a1 und BGV a2 zum 
tragen. Die gesetzlichen Vorgaben regeln im Wesent-
lichen die Verpflichtungen der arbeitgeber bzw. 
unternehmen, verweisen aber auch auf die pflichten 
der so genannten „Versicherten“, also der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Denn jede Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter ist auf der arbeit und dem direkten 
Weg dorthin oder nach hause beim jeweils zuständi-
gen träger der unfallversicherung (in der regel Be-
rufsgenossenschaften oder unfallkassen) versichert. 
Dies ist besonders wichtig, da ein arbeitsunfall oder 
Wegeunfall ganz anders bearbeitet und abgerechnet 
wird, als ein unfall zu hause oder in der Freizeit. 

einige Berufe bergen besondere Gefahren für die 
Beschäftigten, was bedeutet, dass diese sich zur 
ausübung ihrer tätigkeit bestimmten risiken ausset-
zen. es versteht sich von selbst, dass zum Beispiel ein 
Straßenarbeiter, der regelmäßig auf autobahnen 
arbeitet, einen viel gefährlicheren Beruf ausübt, als 
etwa ein Kaufmann im einzelhandel. 

Schülerinnen und Schüler sind während ihres Betriebs-
praktikums und den Wegen dorthin über die Schule 
und damit über die unfallkasse des Saarlandes versi-
chert. 

ein maßgeblicher Bestandteil zur Verhütung von 
unfällen ist, ganz ähnlich wie im Straßenverkehr, eine 
eindeutige Beschilderung von Gefahrenstellen und 
-quellen durch Verbots-, Gebots-, rettungs- oder 
Warnzeichen. 

Verbotszeichen: DAS DARF ICH NICHT TUN!
Verbotszeichen sind rund, haben einen 
weißen hintergrund, einen roten rand 
und einen roten Balken, der von oben 
links nach unten rechts geht.  
Sie unter sagen die abgebildeten hand-
lungen oder sie untersagen die Benut-
zung der abgebildeten Gegenstände, um dadurch Ge-
fahren und risiken zu vermeiden etwa, wie im Beispiel: 
hier ist der Zutritt für unbefugte verboten.

Gebotszeichen: DAS mUSS ICH TUN!
Gebotszeichen sind meistens rund, 
haben einen blauen hintergrund und 
einen weißen rand. auf ihnen befindet 
sich ein weißes Bild oder Symbol für eine 
zu beachtende Schutzvorkehrung. Sie 
schreiben damit ein bestimmtes Verhalten vor, etwa eine 
Schutzbrille zu tragen oder wie im abgebildeten Beispiel 
Gehörschutz zu tragen.

Warnzeichen: VORSICHT, DAVOR 
mUSS ICH mICH IN ACHT NEHmEN!
Warnzeichen sind meistens dreieckig 
mit gelbem hintergrund, schwarzem 
rand und einem schwarzen Symbol. 
Sie können durch einen text ergänzt 
sein. Sie weisen auf Gefahrensitua tionen und Gesund-
heitsrisiken durch das abgebildete Symbol hin, etwa die 
lebensgefahr durch hochspannung.

Rettungs- oder Hilfezeichen
sind in der regel rechteckig, haben 
einen grünen hintergrund, einen 
weißen rand und ein weißes Sym-
bol. Sie können auch durch einen text ergänzt sein. Sie 
kennzeichnen alles, was mit rettungswegen, erste-hilfe-
einrichtungen oder rettungsgeräten zu tun hat. im 
Beispiel rechts das Symbol für den rettungsweg nach 
links.

Brandschutzzeichen
sind rechteckig, haben einen roten 
hintergrund, einen weißen rand und 
ein weißes Symbol. Sie kennzeichnen  
Feuermeldeeinrichtungen, Brandbe-
kämpfungseinrichtungen oder 
Brandbekämpfungs mittel. im Beispiel rechts das Brand-
schutzzeichen für den Feuerlöscher. Dieser hängt dann 
auch unter dem Symbol.

GUV-V A 8

33

P06 Zutritt für Unbefugte verboten P07 Flurförderzeuge verboten

P08 Berühren verboten P09 Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung

P10 Nicht schalten P11 Verbot für Personen mit Herzschrittmacher
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3 Gebotszeichen

M00 Allgemeines Gebotszeichen*) M01 Augenschutz benutzen

M02 Schutzhelm benutzen M03 Gehörschutz benutzen

M04 Atemschutz benutzen M05 Fußschutz benutzen

*) Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen verwendet werden, das Aussagen
über das Gebot macht.
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F03 Löschschlauch F04 Leiter

F05 Feuerlöscher F06 Brandmeldetelefon

F07 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung F08 Brandmelder (manuell)
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W06 Warnung vor schwebender Last W07 Warnung vor Flurförderzeugen

W08 Warnung vor gefährlicher W09 Warnung vor optischer Strahlung
elektrischer Spannung

W10 Warnung vor Laserstrahl W11 Warnung vor brandfördernden Stoffen

4.3 Rettungszeichen für Rettungswege und Notausgänge/Türen im Verlauf
von Rettungswegen

E09 Rettungsweg/Notausgang*) E10 Rettungsweg/Notausgang*)

E11 Sammelstelle E12 Rettungsweg**)

E13 Rettungsweg**)

*) Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil verwendet werden.
**) Auf den Rettungswegzeichen darf der Richtungspfeil außerdem zum oberen bzw. unteren Eckpunkt

der abgebildeten Türöffnung zeigen, um den Verlauf des Rettungsweges zu kennzeichnen, z.B. Treppe.
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Beispiele für kennzeichnung von Werkzeugen 
und Einrichtungen in Betrieben

Bohrmaschine, Schutzbrille tragen!
Schutzeinrichtung: Plexiglaskäfig  

Schleifmaschine, Schutzbrille tragen!
Schutzeinrichtung: Plexiglasabdeckung der 
Schleif steine, Notausschalter

Erste Hilfe Augendusche  Gasflaschendepot, Rauchen verboten!
Vorsicht Explosionsgefahr!
Schutzeinrichtung: metallkäfig

Elektrische metallsäge Vorsicht, Gefahr des Abtrennens von Fingern!
Vorsicht, Gefahr der Quetschung von Fingern!

kV 
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Schilder zur Arbeitsicherheit im Betrieb

Fülle die tabelle aus! Wähle aus dem Wortspeicher 
die entsprechende Bedeutung aus und streiche sie 
dann durch! 

überprüfe, um welche art Symbol es sich handelt und 
ob es ein solches Schild in deinem praktikumsbetrieb 
gibt!
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M06 Handschutz benutzen M07 Schutzkleidung benutzen

M08 Gesichtsschutz benutzen M09 Auffanggurt benutzen

M10 Für Fußgänger M11 Sicherheitsgurt benutzen

Anlage 2

Sicherheitszeichen und Sicherheitsaussagen
1 Verbotszeichen

P00 Verbot *) P01 Rauchen verboten

P 02 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten P03 Für Fußgänger verboten

P04 Mit Wasser löschen verboten P05 Kein Trinkwasser

*) Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen verwendet werden, das Aussagen
über das Verbot macht.
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W12 Warnung vor elektromagnetischem Feld W13 Warnung vor magnetischem Feld

W14 Warnung vor Stolpergefahr W15 Warnung vor Absturzgefahr

W16 Warnung vor Biogefährdung W17 Warnung vor Kälte
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W25 Warnung vor automatischem Anlauf W26 Warnung vor heißer Oberfläche

W27 Warnung vor Handverletzungen W28 Warnung vor Rutschgefahr

W29 Warnung vor Gefahr durch eine W30 Warnung vor Einzugsgefahr
Förderanlage im Gleis
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4.2 Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen

E03 Erste Hilfe E04 Krankentrage

E05 Notdusche E06 Augenspüleinrichtung

E07 Notruftelefon E08 Arzt
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Sammelpunkt        Erste Hilfe und Trage       Schutzbrille tragen!       Augendusche     

      Vorsicht heiße Oberfläche!     Schutzhandschuhe tragen!    Vorsicht entzündlich! 

Offenes Feuer verboten!     Schutzmaske tragen!     Vorsicht Absturzgefahr!     

Löschschlauch        Hochklettern verboten!
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F03 Löschschlauch F04 Leiter

F05 Feuerlöscher F06 Brandmeldetelefon

F07 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung F08 Brandmelder (manuell)
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3 Gebotszeichen

M00 Allgemeines Gebotszeichen*) M01 Augenschutz benutzen

M02 Schutzhelm benutzen M03 Gehörschutz benutzen

M04 Atemschutz benutzen M05 Fußschutz benutzen

*) Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen verwendet werden, das Aussagen
über das Gebot macht.
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4.2 Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen

E03 Erste Hilfe E04 Krankentrage

E05 Notdusche E06 Augenspüleinrichtung

E07 Notruftelefon E08 Arzt
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4.2 Rettungszeichen für Erste-Hilfe-Einrichtungen

E03 Erste Hilfe E04 Krankentrage

E05 Notdusche E06 Augenspüleinrichtung

E07 Notruftelefon E08 Arzt

2 Warnzeichen

W00 Warnung vor einer Gefahrenstellen W01 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

W02 Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen W03 Warnung vor giftigen Stoffen

W04 Warnung vor ätzenden Stoffen W05 Warnung vor radioaktiven Stoffen
oder ionisierenden Strahlen
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4.3 Rettungszeichen für Rettungswege und Notausgänge/Türen im Verlauf
von Rettungswegen

E09 Rettungsweg/Notausgang*) E10 Rettungsweg/Notausgang*)

E11 Sammelstelle E12 Rettungsweg**)

E13 Rettungsweg**)

*) Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil verwendet werden.
**) Auf den Rettungswegzeichen darf der Richtungspfeil außerdem zum oberen bzw. unteren Eckpunkt

der abgebildeten Türöffnung zeigen, um den Verlauf des Rettungsweges zu kennzeichnen, z.B. Treppe.

GUV-V A 8
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Arbeitsicherheit im Betrieb

ich wurde am ___ ___. ___ ___. ___ ___ vom praktikums betrieb über die Gefahren und Gesundheitsrisiken 
sowie die arbeitsschutzmaßnahmen informiert. 

Der nächste Verbandskasten befindet sich: 

Gibt es einen besonderen Sanitätsraum, wenn ja, wo? 

Gibt es einen Betriebsarzt und wie heißt er? 

Wo befindet sich zu deinem arbeitsplatz der nächste Feuerlöscher? 

Musst Du Schutzkleidung tragen? Wenn ja, welche? (Z.B. Schutzbrille, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, usw.…) 

Welche besonderen Gefahren gibt es in deinem praktikumsbetrieb? 

Welche Schutzmaßnahmen gibt es dafür? 

Welche Gesundheitsrisiken gibt es in deinem praktikumsbetrieb? 

Welche Schutzmaßnahmen gibt es dafür? 

   kV
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Bild Bedeutung Art des Symbols

Welche Gefahrensymbole findest du in deinem Praktikumsbetrieb?

Mache, wenn möglich Fotos davon oder zeichne sie nach, schreibe ihre Bedeutung auf und kreuze an, ob es sich 
um ein Gebots-, Verbots-, Warn-, rettungs- oder hilfesymbol handelt!
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Bild Bedeutung Art des Symbols
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 Darf ich nicht
 benutzen gefährlich Vorsicht!

Gerät, Werkzeug, maschine, Arbeitsmaterial

Welche Werkzeuge, Geräte, maschinen und Arbeitsmaterialien gibt es in deinem 
Praktikumsbetrieb? 
Welche davon darfst du benutzen, und wie gefährlich ist die Arbeit damit?

✓

kV 
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Betriebspraktikum und soziale Netzwerke 

Fotos nur mit Erlaubnis

Besonderes Konfliktpotenzial birgt das Fotografieren 
am arbeitsplatz. Für das Fotografieren in deinem prak-
tikumsbetrieb benötigst du eine ausdrückliche Geneh-
migung. 
Frage unbedingt zuerst deinen chef bzw. deine chefin, 
bevor du, auch für dieses praktikumsheft, Fotos von 
deinem praktikumsbetrieb anfertigst.

Mit der Fotofunktion von handys sind Kolleginnen und 
Kollegen am arbeitsplatz schnell beiläufig fotografiert. 
Bitte beachte auch hier, dass du vorher das ausdrück-
liche einverständnis von ihnen benötigst. 

es ist auch völlig unangemessen am arbeitsplatz, 
womöglich noch in arbeitskleidung, für Fotos zu 
 posieren und diese bei Facebook zu posten.

Gute umgangsformen gelten also nicht nur offline 
sondern auch online.

Soziale Netzwerke, z. B. Facebook, sind für Schüler 
und Schülerinnen längst ein wichtiger teil des Sozial-
lebens und der Freizeitgestaltung. 
es gilt im arbeitsleben – und hierzu zählt auch das 
Schülerbetriebspraktikum – jedoch einige regeln zu 
beachten:

Die neu gewonnenen Kontakte im praktikumsbetrieb 
solltest du nicht dazu nutzen um die anzahl deiner 
Freunde bei Facebook in die höhe zu treiben. auch 
wenn sich berufliche und private Kontakte bei Face-
book häufig vermischen – halte dich mit Freund-
schaftsanfragen gegenüber dem chef, der chefin 
sowie Kolleginnen und Kollegen zurück. 

Völlig tabu ist es negative Kommentare zum prakti-
kum oder zum unternehmen in sozialen Netzwerken 
zu posten. 

Gerade die Besitzer von Smartphones/iphones sind 
vielleicht dazu verleitet, auch im praktikum mit den 
Mitschülerinnen und Mitschülern in Kontakt zu blei-
ben und die erlebnisse im praktikum zu teilen. Genau 
wie im unterricht solltest du, falls du ein Smartphone 
oder iphone  besitzt, dieses auch während der arbeits-
zeit aus schalten.
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Hinweis zur Auswahl des Praktikumsbetriebes 

Das Betriebspraktikum kann grundsätzlich in allen 
Bereichen der industrie, des handwerks, des handels 
und Verkehrs, der landwirtschaft, der Dienstleis-
tungs- und Versorgungsbetriebe, der öffentlichen 
Verwaltung und der sozialen einrichtungen – auch in 
nahegelegenen Betrieben im Département Moselle, 
Großherzogtum luxemburg und in rheinland-pfalz – 
durchgeführt werden.

es dürfen jedoch nur solche Betriebe gewählt werden, 
in denen die Schülerinnen und Schüler dem Sinne des 
praktikums entsprechend beschäftigt werden können 
und in denen ihnen in einem für sie überschaubaren 
Bereich einblicke in die Betriebspraxis ermöglicht 
werden.

unzulässig sind Betriebspraktika in einrichtungen, die 
eine besondere Gefährdung der Schülerinnen und 
Schüler – auch in sittlicher, psychologischer und recht-
licher hinsicht – erwarten lassen, oder in denen eine 
ständige Betreuung durch die Schule (z.B. aufgrund 
der entfernung) nicht gewährleistet werden kann.

(auszug aus: richtlinien zur Durchführung von 
 Betriebspraktika für Schülerinnen und Schüler an 

Schulen der Sekundarstufe i. Vom 5. Juni 1996  
(GMBi. Saar S. 114) – geändert am 2. Juli  

(GMBi. Saar, S. 200))

i   Hinweis für die Schülerinnen

   und Schüler: 

Du hast im rahmen des Schülerbetriebspraktikums 

die Möglichkeit einen Betrieb bzw. einen Beruf 

deiner Wahl kennenzulernen.

Dieses praktikum soll dich bei deiner beruflichen 

Orientierung unterstützen. Daher ist es wichtig 

den praktikumsbetrieb sorgfältig auszuwählen, 

damit das praktikum für dich erfolgreich verläuft. 

■  Welcher arbeitsbereich interessiert dich? /  

Was würdest du gerne mal kennenlernen?

■  Wo liegen deine Stärken und Fähigkeiten?

■  Wähle den praktikumsbetrieb nicht nach der 

kürzesten entfernung aus, sondern nach 

deinem interessengebiet.

■  Bei Bekannten oder Verwandten ein praktikum 

zu absolvieren ist oft verlockend, aber überlege 

auch hier, ob die tätigkeit dich wirklich interes-

siert oder ob es nur der einfachere Weg ist.
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{Briefbogen der Schule}

Informationsschreiben für Eltern/Erziehungsberechtigte – mustervorlage

ihr Sohn/ihre tochter wird in der Zeit 

vom ___________ _________ bis  ___________ _________ ein Schülerbetriebspraktikum 
durchführen.

Das praktikum wird von Seiten der Schule durch Frau/herrn ___________ _____________  
betreut. Bei Fragen können Sie sich an die lehrkraft wenden.

kontaktdaten der Schule:
Name der Schule:     

Sekretariat:    

tel. Fax

Sprechstunde der betreuenden lehrkraft:    

 e-Mail
         

Sollte ihr Sohn/ihre tochter während des praktikums erkranken, benachrichtigen Sie bitte umgehend die 
Schule und die ansprechpartnerin bzw. den ansprechpartner im unternehmen.

kontaktdaten des Unternehmens:
(Bitte ergänzen!)
Name des unternehmens :     

adresse des unternehmens:   

Name der ansprechpartnerin bzw. des ansprechpartners:   

tel. Fax  e-Mail

       

Zur praktikumsvorbereitung bzw. -nachbereitung finden an folgenden terminen elterninformations-
abende statt:
Vorbereitung:       

Nachbereitung:      
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Schulinterne Hinweise:

i  ihr Kind steht zum ersten Mal vor der herausforde-

rung, die arbeitswelt kennenzulernen und sich für ein 

Berufsfeld zu entscheiden. hierbei hat es die Gelegenheit, 

den ausgewählten Beruf und die entsprechenden tätig-

keiten und anforderungen zu erkunden. 

häufig möchten eltern ihr Kind unterstützen und schlagen 

einen praktikumsbetrieb vor oder leiten das praktikum in 

die Wege. Diese ausgesuchten Betriebe passen jedoch 

nicht immer zu den interessen bzw. zu den Stärken und 

Fähigkeiten ihres Kindes. Die Betriebe sehen es als sehr 

positiv an, wenn Schülerinnen und Schüler selbst aktiv 

werden und persönlich vorsprechen. Wir möchten Sie 

bitten, auf die Wünsche und ideen ihres Kindes einzuge-

hen, diese gemeinsam zu thematisieren und zu unterstüt-

zen. ihr Kind lernt so entscheidungen zu treffen, selb-

ständig zu agieren und Verantwortung für die passende 

Berufswahl zu übernehmen.
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mein Verhalten während des Schülerbetriebspraktikums

Folgendes sollte für dich selbstverständlich sein:

■   ich bin höflich und hilfsbereit.

■   ich bin stets pünktlich, d.h. ich stehe pünktlich an 
meinem arbeitsplatz.

■   ich arbeite sorgfältig.

■   ich passe meine Kleidung der tätigkeit,  
die ich ausübe, an (keine Freizeitkleidung).

■   ich nutze die Möglichkeit, Fragen zu stellen,  
vor allem wenn ich etwas nicht verstanden habe.

■   Wenn ich nichts zu tun habe, frage ich meinen Betreu-
er bzw. meine Betreuerin nach einer auf gabe.

■   Bei Schwierigkeiten hole ich mir rat bei meinem Be-
treuer bzw. Betreuerin.

■   ich gehe sorgfältig mit dem Betriebseigentum um.

■   ich frage nach, was ich tun darf und was nicht.

■   ich nehme nur Materialien mit nach hause oder in den 
unterricht, wenn ich die ausdrückliche erlaubnis dafür 
bekommen habe. auch nehme ich mir nicht einfach 
etwas zu essen, wenn ich mit lebensmitteln arbeite.

■   ich führe mein praktikumsprotokoll gewissenhaft.

■   ich beachte die Betriebsordnung, Sicherheits- und 
unfallvorschriften.

■   ich achte die Meinung anderer personen.

■   ich mache keine persönlich verletzenden  Äußerungen.

■   Falls ich krank werde, melde ich mich (rechtzeitig!) 
– bei meinem Betreuer bzw. meiner Betreuerin im       
 Betrieb und 
– bei der Schule/bei meiner lehrkraft ab.

■   Wenn ich Fotos im Betrieb machen möchte, frage ich 
vorher meinen Betreuer bzw. meine Betreuerin.  
Die Fotos darf ich nicht einfach ohne rücksprache mit 
dem Betrieb veröffentlichen.

■   ich poste während der arbeitszeit nichts bei Facebook 
oder anderen sozialen Netzwerken.

■   ich bin zurückhaltend, was Freundschaftsanfragen an 
arbeitskollegen oder arbeitskolleginnen bei Facebook 
betrifft.

■   ich poste nichts Negatives über meinen praktikums-
betrieb oder Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im 
internet.

Du bist ein repräsentant unserer Schule. trage bitte 
mit einem positiven Verhalten dazu bei, dass das 
unternehmen auch weiterhin Bereitschaft zeigt, 
Schüler betriebspraktika durchzuführen.
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meine Erwartungen an das Praktikum

1)   Aus welchen Gründen findet anstatt des normalen Schulunterrichts ein Betriebspraktikum statt? 

erläutere im Folgenden deine ideen zu diesem thema: 

2)  Welche Erwartungen hast du persönlich an dein Praktikum?  
Was ist dir wichtig, was erhoffst du dir?  
Schreibe bitte deine Gedanken dazu auf einem gesonderten Blatt in vollständigen Sätzen auf.

3)  Der Betrieb in dem du dein Praktikum absolvierst wird ebenfalls Erwartungen an dich haben. 
Welche könnten das sein? Formuliere ebenfalls in vollständigen Sätzen.
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 Erwartung wichtig mittel unwichtig

erkennen, ob ich mich für den Beruf eigne

erfahren, ob mir der Beruf Spaß machen könnte

erwerben von praktischen Fertigkeiten

viel über den Beruf erfahren

viel über den Betrieb erfahren

mehrere tätigkeiten und unterschiedliche arbeitsorte kennenlernen

gute Betreuung durch den Betrieb

dass der Betrieb zu Fuß/mit wenig aufwand zu erreichen ist

es wird rücksicht auf mich genommen bei Fehlern

nicht nur zusehen, sondern eigene aufgaben bekommen

nette Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

immer pünktlich Feierabend machen können

3)  Du findest auf dieser Seite Erwartungen, die 
an ein Praktikum gestellt werden können. 

Entscheide bei jeder Aussage, wie wichtig dir 
diese Erwartung ist und kreuze entsprechend an.
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mein Schülerbetriebspraktikum

als 

Praktikant 

 Name Vorname

 plZ/Wohnort Straße

 telefonnummer Geburtsdatum

Praktikumsbetrieb

 Firmenname Branche

 anschrift

 telefonnummer e-Mail

Praktikumsdauer

 vom bis

Praktikumsbetreuer/in

im Betrieb

 Name telefonnummer

Arbeitszeiten

 von bis

Betreuungslehrer/-in 

 Name telefonnummer
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Betriebsportrait 

Stelle deinen praktikumsbetrieb oder eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter an dieser Stelle vor.  
Für einige der benötigten informationen musst du deinen ansprechpartner oder ansprechpartnerin im Betrieb 
bzw. einen Mitarbeiter/Mitarbeiterin befragen!

Firmenbezeichnung/Name des Betriebes:

           
anschrift:

telefon, e-Mail

           
internetseite

           
Branche/tätigkeit (z.B. Dienstleistung, handel, Verwaltung, Metallverarbeitung…):

           
Standorte/Filialen (Zweigstellen):

           

Mein ansprechpartner / meine ansprechpartnerin im Betrieb:       
 

Berufsbezeichnung und position im unternehmen:

           

anzahl der Mitarbeiter/-innen:    

Vertretene Berufsgruppen:
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Man kann in dem Betrieb eine ausbildung machen  

 Ja

 Nein 

Wenn ja, in welchen Berufen:

Voraussetzung des Bewerbers bzw. der Bewerberin (z.B. bestimmter Schulabschluss, Notendurchschnitt,…)

Beschreibe deinen praktikumsbetrieb (z.B. stellt er ein produkt her oder welche aufgaben hat der Betrieb…)

Welche abteilung(en) wirst du als praktikant kennenlernen?

arbeitszeiten:
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 Information für den Praktikumsbetrieb

Schule 

 Name telefon

 Ort e-Mail

 Straße erreichbarkeit

Betreuende
lehrkraft 

 Name telefon

  e-Mail

  erreichbarkeit / Sprechstunde 

Sehr geehrte/r 

 ,

vielen Dank, dass Sie der Schülerin/dem Schüler 
das praktikum in ihrem unternehmen/ihrer Ein-
richtung ermöglichen�
Die Schülerinnen und Schüler sollen während des 
praktikums einen einblick in das arbeitsleben erhalten. 
Wir möchten Sie bitten der Schülerin bzw. dem Schüler 
am ende des praktikums eine praktikumsbescheinigung 
auszufüllen. Die Schülerin/der Schüler wird im laufe 
der praktikumszeit mit dem entsprechenden Vordruck 
auf sie zukommen. Zusätzlich wäre es schön, wenn Sie 
der Schülerin bzw. dem Schüler eine mündliche oder 
schriftliche rückmeldung geben könnten, welchen 

eindruck Sie von ihr bzw. ihm während des praktikums 
erhalten haben. eine anregung, welche aspekte Ge-
genstand eines Feedbacks sein könnten finden Sie im 
Begleitheft der Schülerin bzw. des Schülers.

Bitte teilen Sie der Schülerin/dem Schüler mit, ob 
fotografieren zu Dokumentationszwecken des prakti-
kums erlaubt ist bzw. welche einschränkungen und 
Vorgaben in ihrem unternehmen herrschen.

unsere Schule übernimmt während der praktikumszeit 
die Betreuung und wird auch praktikumsbesuche 
durchführen. Bitte informieren Sie die lehrkraft, wenn 
die Besuche nur nach terminabsprache möglich sind.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die ansprech-
partnerin/ansprechpartner in der Schule:

Bitte melden Sie unfälle bzw. Schadensfälle während 
des Betriebspraktikums unverzüglich der Schule; sie 
werden von der Schule registriert und entsprechend 
den für Schulunfälle üblichen Formen behandelt.

Für Ihre Unterstützung nochmals ein 
herzliches Dankeschön!
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Dokumentation der Praktikumsbetreuung vor Ort im Betrieb

1) Datum: 

Dauer:

Gesprächsteilnehmer: 

Was wurde besprochen:

resümee des Besuchs:

2) Datum: 

Dauer:

Gesprächsteilnehmer: 

Was wurde besprochen:

resümee des Besuchs:

3) Datum: 

Dauer:

Gesprächsteilnehmer: 

Was wurde besprochen:

resümee des Besuchs:

kV 
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Der erste Praktikumstag

Orientiere dich bei dem Bericht an der checkliste 
rechts und überprüfe, ob du alles berücksichtigt hast. 
 

Checkliste:

 Wer hat dich in empfang genommen?

 Was wurde dir alles gezeigt?

 Wie sieht dein arbeitsplatz aus?

 Was hast du getan/gearbeitet?

  Mit welchen Werkzeugen/Materialien 
hast du gearbeitet?

 Mit wem hast du gearbeitet?

 Was war neu für dich?

   kV
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mein Arbeitsplatz im Praktikumsbetrieb

Zeichne einen Grundriss von deinem arbeitsplatz,  
an dem du während deines Betriebspraktikums  
überwiegend eingesetzt wirst. 

Vergiss bitte nicht, die Zeichnung entsprechend zu 
beschriften und in Stichworten zu erklären.

kV 
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Arbeitsplatzbeschreibung

Berufsbezeichnung:

tätigkeit/aufgabengebiet am arbeitsplatz:

ausstattung des arbeitsplatzes (z.B. Schreibtisch, Werkbank, usw. …):

arbeitsformen (z.B. einzelarbeit, teamarbeit, usw. …):

anforderungen (z.B. besondere Kenntnisse, usw. …):

Verantwortung:

in einem unternehmen werden unterschiedliche 
tätigkeiten und aufgaben ausgeführt. auch wenn 
manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den glei-
chen arbeitsplatz haben, hast du sicherlich die erfah-
rung gemacht, dass sich die aufgaben der einzelnen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterscheiden 
können. 
Daher werden in einem unternehmen meist arbeits-
platzbeschreibungen erstellt, in denen sowohl die 

tätigkeit als auch die Belastung (z.B. hitze, lärm) und 
der Grad der Verantwortung festgehalten werden.

Suche dir einen arbeitsplatz im unternehmen aus und 
spreche mit dem Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterin. 
erstelle eine arbeitsplatzbeschreibung. Sollte kein 
Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin zur Verfügung stehen, 
kannst du alternativ deinen eigenen arbeitsplatz 
beschreiben.
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Fachbegriff Erläuterung 

kV

Glossar

in jedem Berufsfeld werden berufstypische Fachbe-
griffe verwendet. 

Welche Begriffe/Bezeichnungen/Werkzeuge werden 
in deinem praktikumsbetrieb benutzt?
liste diese auf und erkläre sie!

Beispiel: 

EAN

European Article Number
Ein maschinenlesbarer Strichcode, der auf Waren aufgedruckt ist. 
Er kennzeichnet das Produkt und ist unverwechselbar. 
Die Nummer besteht entweder aus 8 oder 13 Ziffern.
Vorteil:
– schnellere Erfassung an der Kasse
– bessere Erkennung des Artikels
– weniger Tippfehler beim Kassieren
–  automatische Lagerhaltung durch elektronische Übertragung beim  

Scannen (man weiß, wie viele Artikel noch auf Lager sind und wann 
 wieder bestellt werden muss) 

   kV
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Wochentag Tätigkeit/Aufgabe, verwendete Werkzeuge, maschinen, Hilfsmittel  

montag

Dienstag

mittwoch

Wochenbericht

Beschreibe, was du an den einzelnen tagen im Betrieb 
gemacht hast. 
Formuliere in ganzen Sätzen. 
Schreibe auch dazu, ob du die tätigkeit selbst ausge-

führt hast, geholfen hast oder zugesehen hast. 
Mit welchen Werkzeugen/Materialien hast du gear-
beitet? 
Verwende auch die entsprechenden Fachbegriffe.

Abteilung 

Woche vom bis

kV 
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Wochentag Tätigkeit/Aufgabe, verwendete Werkzeuge, maschinen, Hilfsmittel  

Donnerstag

Freitag

Samstag

Datum unterschrift praktikumsbetreuer/in
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Tätigkeitsbeschreibung 
 
Woche 1

Suche dir aus dem Wochenbericht der ersten prakti-
kumswoche eine aufgabe/tätigkeit heraus, die du 
ausführlich beschreibst. Du kannst auch ein Foto 
deiner tätigkeit einkleben/eine Skizze anfertigen und 
es/diese beschreiben. Verwende auch die benötigten 
Fachbegriffe. 
➜ hinweise zur erstellung dieser Vorgangsbeschrei-
bung findest du auf Seite 45.

achte dabei auf folgende punkte:
1) Was war deine aufgabe?
2)  Mit welchem Ziel (warum) sollte die aufgabe 

 umgesetzt werden? 
3) Wie bist du genau vorgegangen? 
4)  Was ist dir dabei leicht gefallen und was schwer?

Abteilung 

Woche vom bis

kV 
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Suche dir aus dem Wochenbericht der zweiten prakti-
kumswoche eine aufgabe/tätigkeit heraus, die du 
ausführlich beschreibst. Du kannst auch ein Foto 
deiner tätigkeit einkleben/eine Skizze anfertigen und 
es/diese beschreiben. Verwende auch die benötigten 
Fachbegriffe. 

achte dabei auf folgende punkte:
1) Was war deine aufgabe?
2)  Mit welchem Ziel (warum) sollte die aufgabe 

 umgesetzt werden? 
3) Wie bist du genau vorgegangen? 
4)  Was ist dir dabei leicht gefallen und was schwer?

kV

Tätigkeitsbeschreibung 
 
Woche 2

Abteilung 

Woche vom bis
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Tätigkeitsbeschreibung 
 
Woche 3

Suche dir aus dem Wochenbericht der dritten prakti-
kumswoche eine aufgabe/tätigkeit heraus, die du 
ausführlich beschreibst. Du kannst auch ein Foto 
deiner tätigkeit einkleben/eine Skizze anfertigen und 
es/diese beschreiben. Verwende auch die benötigten 
Fachbegriffe. 

achte dabei auf folgende punkte:
1) Was war deine aufgabe?
2)  Mit welchem Ziel (warum) sollte die aufgabe 

 umgesetzt werden? 
3) Wie bist du genau vorgegangen? 
4)  Was ist dir dabei leicht gefallen und was schwer?

Abteilung 

Woche vom bis

kV 



SchülerBetrieBSpraKtiKuM

45

Die Vorgangsbeschreibung

eine Vorgangsbeschreibung dient dazu, anderen eine 
genaue anleitung zu geben, wie ein bestimmter 
Vorgang (aufgabe) am besten durchgeführt werden 
kann. Die andere person soll dadurch in die lage 
versetzt werden, diesen Vorgang auszuführen  
(wie z. B. bei einer Gebrauchsanweisung oder einem 
Kochrezept).
Bevor du einen Vorgang aus deinem praktikum  
(z. B. reifenwechsel, Ware in einem regal verräumen, 
Büroablage) beschreibst, lege dir eine Stichwortliste 
mit allen einzelheiten und Materialien an, die genannt 
werden müssen. 

   kV

■   Der ablauf der tätigkeit muss in der richtigen 
reihenfolge beschrieben werden.

■   eine Vorgangsbeschreibung hat eine einleitung, 
einen hauptteil und einen Schluss.

■   in der einleitung soll das Ziel des Vorgangs be-
schrieben werden, warum wird dieser durchge-
führt und welche Materialien werden benötigt?

■    Beschreibe im hauptteil den Vorgang sehr ausführ-
lich in allen einzelheiten. im Schlussteil kann auf 
mögliche Schwierigkeiten hingewiesen werden.

■   auf Fachbegriffe sollte möglichst verzichtet wer-
den, damit auch eine fachfremde person die an-
weisung versteht.

Wichtig: eine Vorgangsbeschreibung ist kein 
persön licher (Erfahrungs-)Bericht, daher soll sie 
sachlich formuliert werden�
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Arbeitszeit und Freizeit im Vergleich 
Der Ablauf eines Praktikumstages: 

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11121314

15

16

17

18

19

20

21

22
23 24

Schlafenszeit: blau
Essenszeit: gelb
Arbeitszeit: rot
Arbeitspausen: violett
Freizeit: grün

im praktikum verändert sich dein tagesablauf im 
Vergleich zu einem Schultag.

Male die Felder der 24-Stunden-uhr aus, um kenntlich 
zu machen, wie deine Praktikumszeit verläuft.

Wie empfindest du deinen 24-Stunden-tag 
während des praktikums? 

kV 
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Arbeitszeit und Freizeit im Vergleich 
Der Ablauf eines Schultages:

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11121314

15

16

17

18

19

20

21

22
23 24

Schlafenszeit: blau
Essenszeit: gelb
Unterricht: rot
Freizeit: grün

im praktikum verändert sich dein tagesablauf im 
Vergleich zu einem Schultag.

Male die Felder der 24-Stunden-uhr aus, um kenntlich 
zu machen, wie deine Schulzeit verläuft.

Wie empfindest du deinen 24-Stunden-tag während 
der Schulzeit? Ziehe einen Vergleich zum praktikum:

   kV
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Abschlussbericht

Du hast dein praktikum erfolgreich beendet und neue 
erfahrungen gewonnen. Sicherlich gab es während 
des praktikums sowohl positive als auch eher negative 
erfahrungen. aus jeder dieser erfahrungen lernt man 
und kann für sich einen Nutzen ziehen.
Fasse für dich persönlich ein ergebnis aus dem prakti-
kum zusammen. Orientiere dich dabei an folgenden 
leitfragen. 
Du kannst gerne auch noch weitere punkte anfügen 
und im Bericht beschreiben.

Schreibe bitte in vollständigen Sätzen.
a) Warum habe ich mir diesen Betrieb ausgesucht?
b)   habe ich mich im Vorfeld über die tätigkeit im 

ausgesuchten Berufsfeld informiert?
c)   Was habe ich Neues erfahren,  

was habe ich während des praktikums gelernt?
d)  Was hat mir besonders gut gefallen?
e)  Was hat mir weniger gut gefallen?
f)   Möchte ich den Beruf später erlernen?  

Warum bzw. warum nicht?
g)  ich habe folgendes gelernt, was auch nach meiner 

praktikumszeit im leben hilfreich ist: ...
h)  Gibt es etwas, was ich beim nächsten Mal anders 

machen würde?
i)  Mein ganz persönliches Fazit lautet…

kV 
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 Bewertung des Praktikanten/der Praktikantin völlig eher eher nicht gar nicht
  zutreffend zutreffend zutreffend zutreffend

er/sie ist zuverlässig und pünktlich.

er/sie hält sich an vereinbarte regeln.

er/sie zeigt engagement und interesse (stellt z.B. Fragen)

er/sie zeigt eigeninitiative und fragt nach arbeit.

er/sie verfügt über leistungsbereitschaft.

er/sie kann gut mit Kollegen zusammen arbeiten.

er/sie kann sich im Gespräch mit Kollegen/ mit Kunden  

gut und präzise ausdrücken. 

er/sie arbeitet ausdauernd und geduldig.

er/sie zeigt Geschicklichkeit bei der arbeit.

er/sie arbeitet genau, sauber und sorgfältig.

er/sie zeigt eine gute auffassungsgabe.

er/sie verfügt über ein gutes arbeitstempo.

Anregungen für ein Feedback des Betriebes an die Schülerin bzw. den 
Schüler

Name, Vorname: 

Schule, Klasse:

Zeitraum des praktikums: 

unternehmen/abteilung: 

aufgaben/tätigkeiten 
im praktikum:

 

Sonstiges:

 
 

 
Ort, Datum unterschrift, Funktion
 Stempel des unternehmens

kV 
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Checkliste – der letzte Tag

Heute ist mein letzter Praktikumstag.

  

Das möchte ich noch erledigen:

  Mich von allen Kollegen/Kolleginnen, mit denen 
ich zu tun hatte, verabschieden.

  Mich bei meinem praktikumsbetreuer bedanken.

  evtl. geliehene arbeitskleidung/Materialien 
 zurückgeben.

   evtl. Schlüssel oder ausweise zurückgeben.

  Meine Wochenberichte unterschreiben lassen.

  überprüfen, ob ich alle notwendigen informa-
tionen/Materialien für mein praktikumsheft habe.

  persönliche Dinge, die ich im Betrieb gelassen 
habe, mit nach hause nehmen.

   kV
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meine persönlichen Erfahrungen im Schüler-Betriebspraktikum

kreuze Zutreffendes an und fülle auch die 
Begründungsfelder aus. 

1) Wie bzw. durch welche Personen hast du 
deine Praktikumsstelle gefunden?

  selbständig

  mit hilfe meines lehrers/meiner lehrerin

  durch Bekannte/Verwandte

  mit hilfe eines Sozialpädagogen/ 
einer Sozial pädagogin

  durch ____________________________________

2) Wie hast du die Suche nach der Praktikums-
stelle erlebt?

  als leicht    als schwierig

3) Wie war die Umstellung von der Schule auf 
das Betriebspraktikum für dich?

  unproblematisch   schwierig   teils teils

Begründung:

4) Welche deiner Wünsche und Erwartungen 
haben sich im Betriebspraktikum 

• erfüllt?

• nicht erfüllt?

5) Darüber hätte ich in meinem Betriebs-
praktikum gerne mehr erfahren:

 

6) Welche Erfahrung im Betriebspraktikum war 
für dich besonders wichtig/ist dir besonders 
in Erinnerung geblieben?

7) Hat das Betriebspraktikum dir einen Einblick 
in deinen Wunschberuf ______________________ 
verschafft?

  ja    nein    teilweise

Begründung:

8) Wirst du diesen Beruf auch nach dem 
Betriebs praktikum in die engere Berufswahl 
mit einbeziehen?

  ja    nein   nicht sicher

Begründung:

9) Ich könnte mir vorstellen eine Ausbildung in 
meinem Praktikumsbetrieb zu beginnen

  ja    nein  

wenn ja, in folgendem Beruf:

10)  Hast du eventuell einen neuen Berufs-
wunsch? 

  ja : ______________________________   nein

11)  konntest du während des Betriebsprakti-
kums schulisches Wissen einbringen?

  ja    nein  

Wenn ja, in welchen Situationen/welche themen?

kV 
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12)  Hast du während des Betriebspraktikums in 
deinem schulischen Wissen lücken bemerkt, 
an denen du arbeiten musst?

  ja    nein  

Wenn ja, in welchen Situationen/ welche themen?

13)  Welche deiner persönlichen Eigenschaften 
und/oder Erfahrungen haben sich im Prakti-
kum als wichtig erwiesen?

14)  Welche deiner Fähigkeiten und Eigenschaf-
ten würdest du nach den Erfahrungen im 
Praktikum gerne weiterentwickeln?

15) Warst du immer sinnvoll beschäftigt?

  ja    nein    teilweise

Welche tätigkeiten hast du als nicht sinnvoll erlebt? 

16)  Welche Tätigkeiten haben dir besonderen, 
welche keinen Spaß gemacht? Warum?

17)  Wie hast du die Betreuung im Betriebsprakti-
kum durch deine/n Anleiter/-in im Betrieb 
empfunden?

 super  gut  weniger gut

Begründung:

18)  Bist du der meinung, dass weitere Schüler/-
innen in diesem Betrieb ein Praktikum 
 machen sollten?

  ja    nein    teils teils

Begründung:

19)  Wie hast du die Betreuung im Betriebsprak-
tikum durch deine/n lehrer/-in empfunden?

 super  gut  weniger gut

Begründung:

20)  Dafür möchte ich mich bei meinem Prakti-
kumsbetrieb bedanken:

21)  Das werde ich in einem weiteren Betriebs-
praktikum anders machen:

   kV
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Sich beim Betrieb für das Praktikum bedanken

Dein praktikumsbetrieb hat sich bereit erklärt, das 
dreiwöchige Schülerbetriebspraktikum mit dir durch-
zuführen. 
Dies ist nicht selbstverständlich, da der verantwort-
lichen person im Betrieb dadurch zusätzliche arbeit 
und damit auch Kosten entstehen, um dir z.B. alles zu 
zeigen, dich einzuweisen oder verschiedene Dinge zu 
erklären.
Daher ist es nett, wenn du dich in einem kleinen Brief 
für diese Mühe bedankst.

Schreibe einen ersten entwurf deines Briefes auf 
dieses Blatt, lass ihn von deiner lehrerin/deinem 
lehrer korrigieren und übertrage den Brief dann auf 
einen sauberen Briefbogen. 

halte die folgende Briefform ein:

1)  anschrift des absenders (dein Name und deine 
adresse)

2)  anschrift des empfängers (dein praktikumsbetrieb)

3) rechtsbündig: Ort, Datum

4) Bezugszeile: z.B. mein praktikum in ihrem Betrieb

5)  anrede: Sehr geehrte Damen und herren 
Du kannst aber auch deinen praktikumsbetreuer 
direkt ansprechen

6) hauptteil (siehe Satzbausteine)

7) Grußformel: Mit freundlichen Grüßen

8) unterschrift: unterschreibe mit Vor- und Zunamen

hier sind Satzbausteine, die dir helfen sollen,  
den hauptteil zu formulieren:

■   vom … bis … praktikant in ihrem Betrieb

■   Gelegenheit, arbeitsleben kennen zu lernen

■   über die ausbildung in ihrem Betrieb erfahren

■   tätigkeiten im Beruf … kennen gelernt

■   Spaß gemacht, gute Betreuung, viele erklärungen

■   bedanken

kV 
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mein Textentwurf für den Dankesbrief:
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Erstellung einer PowerPoint-Präsentation

Erstelle über dein Praktikum 
eine PowerPoint-Präsentation. 
Gliedere die präsentation nach folgenden punkten, 
wobei jeder punkt mindestens eine Folie darstellt:

■  Der ausgewählte Beruf

■  Vorstellung des praktikumsbetriebes

■  aufgaben/tätigkeit während des praktikums

■   Was mich besonders beeindruckt hat, was ich 
gelernt habe

■  Mein ganz persönliches Fazit

Gerne kannst du noch einen zusätzlichen punkt 
 einfügen, der dir wichtig ist.

Bei der Erstellung der Präsentation solltest du 
Folgendes beachten:

■   Der Folienhintergrund sollte entweder hell sein mit 
einer dunklen Schrift oder dunkel mit einer hellen 
(weißen) Schrift.

■   Vermeide zu grelle Farben, die Folien lassen sich 
dann nur schwer lesen. es sollten auch nicht zu 
viele unterschiedliche Farben eingesetzt werden.

■   Verwende eine Schriftart, die gut lesbar ist,  
z.B. arial.

■   Die überschriften sollen möglichst einzeilig sein.

■   Stellt man die präsentation vor, sollte der text bei 
powerpoint nicht aus ganzen Sätzen, sondern 
stichwortartig formuliert sein (Schriftgröße 24 bis 
30). aus den Stichworten werden bei der Vorstel-
lung ganze Sätze formuliert.

■   Füge nach Möglichkeit Fotos von deinem prakti-
kum ein (achte darauf, dass du keine Fotos von 
personen verwendest, die du nicht vorher um 
erlaubnis gefragt hast!).

■   achte darauf, dass deine Folien nicht zu viel text 
enthalten und dadurch unübersichtlich werden.

kV 
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Wandzeitung über das Betriebspraktikum

in Zeit des Betriebspraktikums hast du viele eindrücke 
über die Vielfalt des beruflichen lebens gesammelt, 
informationen zu deinem praktikumsbetrieb erhalten 
und Berufe kennen gelernt. 
Du hast nun Gelegenheit deine Sicht des praktikums 
mit einer Wandzeitung kreativ darzustellen. 

eine Wandzeitung kann z.B. teile aus Broschüren, 
ausschnitte aus Zeitungen, Fotos, selbst angefertigte 
Skizzen und texte enthalten und soll wie eine richtige 
Zeitung den leser/die leserin, in dem Fall deine Mit-
schüler und Mitschülerinnen informieren.

Bitte frage deinen ansprechpartner bzw. deine an-
sprechpartnerin im Betrieb, ob du für deine Wand-
zeitung informationsmaterial z.B. Broschüren erhalten 
kannst. Falls du eigene Fotos verwenden möchtest, 
frage in jedem Fall vorher um erlaubnis!

Bei der Gestaltung der Wandzeitung solltest du 
folgende Punkte beachten:

a)  überlege dir zunächst den groben aufbau der 
Wandzeitung.

b)  achte auf einen klaren aufbau der Seiten.

c)  achte auch auf übersichtlichkeit (nicht zu viel infor-
mationsmaterial, groß schreiben)

d)  Verwende Gestaltungselemente wie unterschied-
liche Schriftarten, Großbuchstaben, unterstrei-
chungen und Farben.

e)  Ordne die einzelnen Materialien sinnvoll und über-
sichtlich an.

f)  Benutze ein leeres plakat und lege vor dem Fest-
kleben die einzelnen Materialien zur probe auf den 
untergrund, schiebe sie hin und her, um die beste 
anordnung herauszufinden.

alle Wandzeitungen zu den Betriebspraktika werden 
in der Schule ausgestellt. 

Deine Mitschüler/-innen, Schüler/-innen anderer 
Klassenstufen und auch die lehrer/-innen haben 
dadurch die Möglichkeit, informationen zu Betrieben 
in unserer region und verschiedenen ausbildungs-
berufen zu erhalten.
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Erstellung einer Collage

Erstelle über dein Praktikum eine Collage. 
Frage in deinem praktikumsbetrieb ob du prospekte 
oder Kopien von Formularen bzw. arbeitsanleitungen 
mitnehmen darfst. Frage auch, ob du Fotos von dei-
nem praktikum machen und diese in der collage 
verwenden darfst.

Mache dir Gedanken, welche inhalte du auf deiner 
collage darstellen möchtest, z.B.:

■   Berufsbezeichnung

■   information über den Beruf

■   information über den Betrieb

■   ……

Für die collage benötigst du ein plakat, möglichst 
DiN-a2 oder größer.
Du kannst Fotos und Materialien aus dem Betrieb 
aufkleben, Zeichnungen erstellen, texte am pc erstel-
len und einfügen, ein Fazit ziehen, … deiner Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt!
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kreatives Schreiben

Wähle einen der folgenden themenvorschläge aus 
und schreibe auf, was dir spontan dazu einfällt. 
Der inhalt sollte einen Bezug zum praktikum bzw. 
zur arbeitswelt haben, ansonsten bist du in deiner 
Formulierung frei.

1)  ich hätte nie gedacht, dass …

2)  Wenn ich mich einmal selbständig mache, dann …

3)   in meinem praktikumsbetrieb würde ich einiges 
anders machen bzw. verändern, nämlich …

4)   in zehn Jahren sieht mein leben folgendermaßen 
aus …
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Bemerkungen zum Bewertungsbogen zum Begleitheft  
des Schülerbetriebspraktikums

Der vorliegende Bewertungsbogen soll den lehr-
kräften bei der auswertung des Begleitheftes der 
Schülerinnen und Schüler zum Betriebspraktikum 
dienen. Der Schwerpunkt der auswertung liegt klar 
auf der inhaltlichen Komponente der ausarbeitungen 
der Schülerinnen und Schüler. Ziel ist es, den reflek-
tionsgehalt der Mappe und des praktikums zu ermit-
teln, das heißt, welche erfahrungen konnten die 
praktikanten machen, welche arbeiten durften sie 
durchführen, welche Fachbegriffe haben sie gelernt, 
wie ist es ihnen mit dem praktikum ergangen, welche 
erwartungen hatten sie an das praktikum usw.?  
aber auch wichtige rahmenbedingungen, wie zum 
Beispiel aspekte der arbeitssicherheit, des Jugend-
arbeitsschutzes oder formelle Kriterien wurden be-
rücksichtigt. 

Bewusst wurde daher auf eine einrechnung der 
rechtschreibung und Grammatik in die Gesamtbeur-
teilung verzichtet. Dennoch sollen die lehrkräfte 
Fehler dieser art kenntlich machen. auf der letzten 
Seite der auswertung können sie eine kurze Zusam-
menfassung der rechschreibungs- und Grammatik-
leistung geben. 

Die Systematik der punktevergabe ist als Orientie-
rung zu verstehen. Je nach Dokument werden, wenn 
angebracht, inhaltliche und/oder darstellerische 
 aspekte bewertet.

Die Schülerinnen und Schüler können dabei zu-
nächst punkte für den inhalt, also den text oder die 
Darstellung, zum Beispiel in Form von Skizzen, Bildern 
oder Fotos, erzielen. es handelt sich dabei um pflicht-
punkte. Darüber hinaus kann die lehrkraft Zusatz-
punkte in einem angegebenen rahmen für die beiden 
Bereiche vergeben, wenn die Schülerin oder der Schü-
ler ausführlicher auf eine Fragestellung geantwortet 
hat und/oder seine Darstellung aufwändiger oder 
ansprechender gestaltet hat. hieraus folgt unmittel-
bar, dass eine reine abarbeitung der einzelnen Frage-
stellungen des Begleitheftes durch die Schülerinnen 
und Schüler nach der Maßgabe „hauptsache es steht 
was da!“ nicht zu einer befriedigenden Bewertung 
führen kann. Vielmehr geht es darum, dem engage-
ment, der Sorgfalt, der Kreativität und Mühe, mit der 
sich die Schülerin bzw. der Schüler der Mappe gewid-
met hat, rechnung zu tragen. ein erkennbar hohes 

Maß an Moti va tion einer Schülerin oder eines Schülers 
spricht denn auch dafür, dass das praktikum seinen 
Sinn erfüllt hat und einen erfolg für diese Schülerin 
oder diesen Schüler darstellt. 

Für jeden abschnitt des Begleitheftes und jedes 
Dokument ist im Bewertungsbogen eine Vorgabe zur 
punktevergabe eingearbeitet. arbeiten, die einen 
hohen aufwand an eigener textproduktion und 
reflektion von den Schülerinnen und Schülern verlan-
gen, haben entsprechend hohe Maximalpunktzahlen 
gegenüber Fragestellungen, bei denen es etwa um 
reines ankreuzen geht. Für jede aufgabenstellung 
wird dann die erreichte punktzahl im Feld „erreichte 
punkte“ eingetragen. Darüber hinaus gibt es in jeder 
Zeile des Bewertungsbogens ein Feld für die erreich-
bare höchstpunktzahl („Max. punktezahl“) und ein 
ankreuzfeld bearbeitet. 

Der abschnitt 4 ergänzungen umfasst die Bewer-
tung der arbeitsergebnisse, die je nach Bedarf abge-
fragt werden können, aber nicht müssen. Sie sind 
optional.

in der Zusammenfassung werden die jeweiligen 
punktzahlen addiert, wobei wiederum differenziert 
wird zwischen den erreichten „pflichtpunktezahlen“ 
bei inhalt und Darstellung sowie den Zusatzpunkten 
für die ausführlichkeit und Kreativität (Zusatzpunkte 
inhalt, Zusatzpunkte Darstellung). Darüber hinaus 
wird auch die Vollständigkeit der Mappe bewertet. 
Diese punktzahl ergibt sich aus der Summe der ange-
kreuzten Felder „bearbeitet“. Ob sich die Schülerin 
bzw. der Schüler an den formalen rahmen der Bear-
beitung des Begleitheftes und an Fristen gehalten hat, 
hierfür können in der Gesamtbewertung ebenfalls 
punkte vergeben werden. Schließlich wird die äußere 
Form des Begleitheftes, sein Zustand, bewertet: ist es 
verknittert, sauber oder befinden sich Flecken darauf 
usw.? 

eine mögliche Zuordnung der Gesamtergebnisse in 
das Notensystem „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, 
„ausreichend“, „mangelhaft“, „ungenügend“ bleibt 
den zuständigen lehrkräften überlassen. es sind 
durchaus andere Beurteilungen möglich, wie zum 
Beispiel, „Die Schülerin / der Schüler hat das Begleit-
heft erfolgreich bearbeitet“. 
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Bewertungsbogen zum Begleitheft  
des Schülerbetriebspraktikums

Fragen zum Jugendarbeitsschutzgesetz

Regeln zur Unfallvermeidung im Betrieb

Arbeitssicherheit im Praktikumsbetrieb
punktezusammensetzung:
inhalt: pro beantwortete Frage ein punkt,  
bis zu 3 Zusatzpunkte, wenn besonders ausführlich 
und sorgfältig gearbeitet wurde.

Gefahrensymbole im Praktikumsbetrieb
punktezusammensetzung: 
inhalt: pro Symbol 1 punkt für das Bild, 1 punkt für die 
Bedeutung, 1 punkt für die einordnung. 
Gesamtpunktzahl ergibt sich durch die Summe der 
punkte dividiert durch die anzahl der Symbole.
Bis zu 2 Zusatzpunkte bei besonders guter Darstellung 
und Beschreibung.

Geräte, maschinen und Arbeitsmaterialien
im Praktikumsbetrieb
punktezusammensetzung: 
inhalt: Jeweils ein punkt für den Namen und die  
richtige einstufung.  
Gesamtpunktzahl ergibt sich durch die Summe der 
punkte dividiert durch die anzahl der einträge.

Erwartungen an das Praktikum 
punktezusammensetzung: 
inhalt:
pro antwort je 1 punkt

Summe

1.  Vorbereitung des  
Schülerbetriebspraktikums:
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mein Schülerbetriebspraktikum

Betriebsportrait 
punktezusammensetzung: 
inhalt: 1 punkt pro Frage, 
bis zu 4 Zusatzpunkte für ausführlichkeit

Der erste Praktikumstag
punktezusammensetzung: 
inhalt: Je bearbeitete Fragestellung 2 punkte, 
bis zu 7 Zusatzpunkte für ausführlichkeit

mein Arbeitsplatz im Betriebspraktikum,  
eine Skizze
punktezusammensetzung: 
Darstellung: 5 punkte für die Skizze, bis zu 4 punkte für 
besonders gute Darstellung
inhalt: 5 punkte für die Kennzeichnung, bis zu 4 Zusatzpunk-
te für ausführlichkeit der Beschreibung 

Arbeitsplatzbeschreibung
punktezusammensetzung: 
inhalt: Je 1 punkt pro aspekt, bis zu 3 Zusatzpunkte für 
ausführlichkeit 

Wochenbericht
punktezusammensetzung: 
1 punkt je ausgefüllter tag, bis zu 8 Zusatzpunkte für aus-
führlichkeit 

Tätigkeitsbeschreibung Woche 1
punktezusammensetzung: 
inhalt: Frage 1: 1 punkt, 1 Zusatzpunkt für ausführlichkeit
Frage 2: 1 punkt, 1 Zusatzpunkt für ausführlichkeit
Frage 3: 1 punkt, bis zu 4 Zusatzpunkte für ausführlichkeit
Frage 4: 1 punkt, 1 Zusatzpunkt für ausführlichkeit

Tätigkeitsbeschreibung Woche 2
analog zu Woche 1

Tätigkeitsbeschreibung Woche 3
analog zu Woche 2

Arbeitszeit und Freizeit im Vergleich
punktezusammensetzung: 
Darstellung: Blatt 1 und Blatt 2: je 0,5 punkte pro Farbfeld, 
inhalt: Blatt 1 und Blatt 2: 1 punkt für Beschreibung,  
1 Zusatzpunkt für ausführlichkeit

Abschlussbericht
punktezusammensetzung: 
inhalt:  pro Fragestellung jeweils 1 punkt, je bis zu 2 punkte 
für die ausführlichkeit.
Bis zu 4 weitere punkte für zusätzliche ausführungen 

Summe

2.  Durchführung und Dokumentation  
 des Schülerbetriebspraktikums:
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Checkliste: mein letzter Praktikumstag

meine persönlichen Erfahrungen  
im Betriebspraktikum 
punktezusammensetzung: 
Je Frage 1 punkt, bis zu 10 Zusatzpunkte für ausführlichkeit 

Summe

Vorgangsbeschreibung
punktezusammensetzung: 
inhalt: Jeweils 1 punkt für Formalien einleitung, hauptteil, 
Schluss
Bis zu 10 punkte für die ausführlichkeit 

Glossar

Sich beim Betrieb für das Praktikum bedanken
punktezusammensetzung: 
Jeweils 0,5 punkte für die formalen Bestandteile
Bis zu 3 punkte für die ausführlichkeit 

meine Erwartungen an das Praktikum 
punktezusammensetzung: 
Bis zu jeweils 5 punkte für die ausführlichkeit, keine Grund-
punkte

Fotos, Prospekte und Werbematerial 
Bis zu 10 punkte 

Beschreibung eines Arbeitsvorgangs
Darstellung: Bis zu 3 punkte
inhalt: Bis zu 10 punkte

Summe

 3.  Auswertung des  
Schülerbetriebspraktikums:

 3.  Ergänzungen:
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5.  Zusammenfassung

inhalt:       punkte

Zusatzpunkte inhalt:     punkte

Darstellung:    punkte

Zusatzpunkte Darstellung:   punkte

Vollständigkeit:     punkte

einhaltung von Formalien und Fristen:  punkte

Äußere Form der Mappe:    punkte

Gesamtergebnis:     punkte
    

Note:   

Rechtschreibung und Grammatik:

 

 

Ort, Datum unterschrift, Funktion
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