Leitfaden Praktikumsgespräch
Das Praktikum soll dir helfen, dich in deiner Berufsorientierung zu unterstützen!
Während des Praktikums kommt mindestens einmal ein Lehrer zu dir, um dir dabei zu
helfen, dein Praktikum optimal zu nutzen.
Deine Aufgabe ist es, das Gespräch mit deinem Praktikumslehrer und dem
Praktikumsbeauftragten deines Betriebes zu führen, die Ergebnisse zu protokollieren und
schließlich in deinen Praktikumsbericht abzuheften (dieser wird dann benotet)!
Das Gespräch teilt sich in zwei Teile, zuerst alleine mit deinem Lehrer und anschließend
gemeinsam mit dem Praktikumsbeauftragten deines Betriebes.
Im Folgenden gibt es einige Hilfen für dich, wie man das Gespräch führen kann und welche
Fragen dabei beantwortet werden sollten:
1. Teil (ohne Praktikumsbeauftragten)
a. Wie waren meine ersten Eindrücke?
b. Was sind meine Arbeitszeiten?
c. Wie kommst du mit der Umstellung Arbeit und Schule zurecht?
d. Was sind meine Tätigkeiten?
e. Hatte ich mir die Arbeit so vorgestellt?
f. Wie sieht meine Arbeitsumgebung aus?
g. Welche Tätigkeiten haben mir gut gefallen?
h. Welche Tätigkeiten haben mir nicht gefallen?
i. Kann ich mir vorstellen, den Beruf nach der Schule auszuüben?
j. Hatte ich Probleme mit Personen/Tätigkeiten etc.?
k. Soll dein Praktikumslehrer etwas mit dem Betrieb für dich klären?
2. Teil (mit Praktikumsbeauftragten)
a. Das wünsche ich mir in der verbleibenden Zeit noch zu sehen/machen...
b. Nachfrage: Welchen Eindruck hatten Sie von mir (positiv und negativ) ?
c. Nachfrage: Was wünschen Sie sich von mir in der übrigen Zeit?
d. Nachfrage: Wird der Beruf in diesem Betrieb ausgebildet?
e. Nachfrage: Welche Voraussetzungen gibt es für diesen Beruf?
f. Nachfrage: Was ist Ihnen bei Auszubildenden wichtig?
g. Nachfrage: Welchen Tipp können Sie mir für ein
Bewerbungsschreiben/Bewerbungsgespräch geben?

Tipps:
Bereite dein Gespräch zu Hause vor!
Mache dir während des Gespräches Notizen (habe ein Zettel und einen Stift dabei)!
Natürlich musst du nicht alle Fragen stellen/beantworten und kannst auch eigene Fragen
einbringen!
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