
Vorbereitung von Fachpraktika: 

1. Beschreibung 

Ziel der Praktika ist es, dem Schüler einen realen, praxisbezogenen Einblick in das 
jeweilige Berufsfeld zu verschaffen, damit er neue Erfahrungen machen und 
zusätzliches Wissen sowie die nötige Routine erlernen kann. 

Zielpublikum für Fachpraktika sind Schüler ab dem fünften Sekundarschuljahr 
(Bestimmungsstufe) des technischen und berufsbildenden Unterrichts.  

2. Zeitplan 

Die Dauer der Praktika variiert je nach Fachrichtung und Schuljahr, wobei aus 
organisatorischen Gründen anzuraten ist, für alle Schüler die Praktika im gleichen 
Zeitraum zu organisieren. 

Beispiele: 

• Wochenpraktika  
Die Schüler absolvieren während einer oder mehrerer Wochen ein Praktikum in 
einem Betrieb, wobei die Wochen gruppiert oder auf das ganze Schuljahr verteilt 
sein können. 

UND/ODER 

• Tagespraktika  
Das Praktikum findet während einer längeren Periode (Bsp: gesamtes Schuljahr) 
an einem oder mehreren festgelegten Wochentagen statt (Bsp: jeden Freitag).  

3. Ablauf 

Ausgehend davon, dass das Zielpublikum schon eine gewisse Reife hat und in 
verschiedenen allgemeinbildenden Fächern auf die Themen Bewerbungsgespräch und 
Bewerbungsschreiben eingegangen wird, genügt es, für die Vorbereitung der Schüler 
auf das erste Praktikum eine Informationsversammlung während einer bis zwei 
Unterrichtsstunden vorzusehen. 

Bei dieser Informationsversammlung mit anschließendem Austausch ist es sinnvoll, 
folgende Punkte zu erläutern:  

• Ziel der Praktika. (Siehe Punkt 1)  

• Die Praktika sind Teil des Unterrichts.  
Es gibt unter anderem eine Bewertung, welche die Versetzung mit beeinflusst. 
(Siehe Punkt 4)  

• Suche eines geeigneten Praktikumsbetriebs. 
Der Schüler darf sich meist, unter Berücksichtigung der Fachrichtung, seinen 
Praktikumsbetrieb frei oder aus einer Auswahlliste der Schule aussuchen. 

• Dokumente der Praktika und Abgabetermine. (Siehe Anlage 3.2 bis 3.6)  



• Inhalt und Führung der Praktikamappe. (Siehe Anlage 3.7)  
Um einen Überblick über die zu erwerbenden Fachkompetenzen des Schülers zu 
ermöglichen, sollte sich in der Praktikamappe eine zu bearbeitende Liste mit den 
jeweiligen fachspezifischen Lernzielen befinden.  

• Verhalten bei Krankheit oder Unfällen. (Siehe Anlage 3.3 und 3.7)  

• Betreuung und Evaluierung. (Siehe Punkt 4)  

Nach dem Praktikum sollte den Schülern zur Nachbereitung in einer der ersten 
Unterrichtsstunden die Möglichkeit gegeben werden, über ihre Eindrücke und 
Erfahrungen auszutauschen.  

4. Betreuung und Evaluierung 

Die verantwortliche Lehrperson stattet dem Betrieb während des Praktikums 
mindestens einen Besuch ab, um zu überprüfen, inwieweit sich das Praktikum 
entsprechend der vorgegebenen Regeln entwickelt.  
Ob es weitere Kontaktaufnahmen (persönlich oder telefonisch) geben wird, sollte von der 
Praktikumsdauer und dem Fazit des ersten Besuchs abhängig gemacht werden. 

Der Betrieb füllt nach dem Praktikum den Bewertungsbogen (Siehe Anlage 3.8) aus. 
Dieser wird anschließend vom Fachlehrer zur Bestimmung der Praktika – 
Zeugnisnote ausgewertet. 

Die vollständige Absolvierung der Praktika ist häufig eine der Aufnahmebedingungen 
für die Qualifikationsprüfung und die Gesamtbewertung der Praktika fließt oft zu 
einem gewissen Prozentsatz in die Gesamtnote mit ein. 


