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Leitfaden für Praktikanten  
im Rahmen des Osnabrücker Patenmodells 

Dieser Leitfaden wurde erstellt, um Dir einen ersten Überblick über die Dinge und 
Aufgaben zu ermöglichen, die Dich im Rahmen Deines Praktikums in den nächsten 
Wochen erwarten werden. Dieser vermutlich erste Kontakt mit der Berufs- und Ar-
beitswelt wird neu und ungewohnt, aber auch sehr interessant und lehrreich sein. Du 
wirst aber nicht "alleine" starten, sondern ein Auszubildender (in der Regel aus dem 
2. Ausbildungsjahr) wird Dir als Pate mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Der Leitfaden ist so aufgebaut, dass zunächst die Zielsetzungen des Praktikums so-
wie die Besonderheiten des Patenmodells vorgestellt werden. Anschließend wird der 
mögliche Verlauf des Praktikums skizziert. Dieser Leitfaden ist nicht streng Wort für 
Wort abzuarbeiten, sondern er soll Anregungen, Ideen und Vorschläge für eine mög-
lichst gelungenes Praktikum geben bzw. unterbreiten. Deshalb solltest Du Dich im-
mer wieder mit Deinem Beratungslehrer, Paten und auch dem Ausbilder im Betrieb 
austauschen, wie die tatsächliche Umsetzung aussehen soll. 

 

Zielsetzung 
Der Einstieg in das berufliche Leben sowie die damit oft einhergehende Unabhängig-
keit vom Elternhaus stellt eine wichtige Entwicklungsphase im eigenen Leben dar. 
Wie geht es weiter, nachdem die Schulzeit beendet ist? Welcher Beruf ist der richti-
ge? Ein Betriebspraktikum kann Dir helfen, diese Fragen zu beantworten und dient 
so der persönlichen Orientierung. Folgende Ziele werden deshalb verfolgt: 

Du sollst 

• eine realistische Vorstellung von dem ausgewählten Beruf gewinnen und so 
feststellen können, ob er für eine Ausbildung in Frage kommt. 

• die Anforderungen, die sowohl in der Ausbildung als auch im Berufsleben an 
Dich gestellt werden, einschätzen können. 

• Deine Vorstellungen und Erwartungen, die Du in Bezug auf die Berufswelt 
hast, vor Ort überprüfen und erste Erfahrungen und Kenntnisse sammeln. 

• die Hemmungen und Ängste abbauen, die natürlicherweise immer dann auf-
treten, wenn man vor etwas Neuem und Unbekanntem steht. 

• selbstständig angemessene Aufgaben bewältigen und so Vertrauen in die ei-
gene Leistungsfähigkeit entwickeln. 

• die Bedeutung wichtiger beruflicher Fähigkeiten erfahren, wie zum Beispiel auf 
Menschen eingehen zu können, mit unerwarteten Situationen fertig zu wer-
den, ein Gefühl für den eigenen Lernort und seine Besonderheiten zu entwi-
ckeln und mit Kollegen zurechtzukommen. 
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Patenmodell 
Du wirst im Rahmen des Praktikums von einem Paten betreut, der sich in der Regel 
im zweiten Ausbildungsjahr befindet, d.h. er musste vor nicht allzu langer Zeit ähnli-
che Fragen wie Du jetzt beantworten bzw. ist auch jetzt noch dabei, sie zu beantwor-
ten. Er kann also sehr gut nachvollziehen, in welcher Situation Du Dich befindest und 
welche Dinge Dich interessieren. Deshalb ist der Pate für Dich Ansprechpartner, Be-
rater und Informationsquelle. Er wird Dich während des Praktikums unterstützen und 
begleiten. Darüber hinaus wird er Dir nach und nach einige Aufgaben übertragen, die 
Du zum Teil auch selbstständig lösen sollst. Vielleicht kannst du zusammen mit Dei-
nem Paten die Berufsschule besuchen, damit Du auch diesen Teil der Ausbildung 
kennenlernen kannst.  

Die Verantwortung für das Praktikum bleibt jedoch die ganze Zeit bei dem zuständi-
gen Ausbilder im Betrieb. Dieser wird in Zusammenarbeit mit dem Paten dafür sor-
gen, dass ein möglichst umfassender Einblick in die verschiedenen Abteilungen des 
Betriebes gewährleistet wird, d. h. auch andere Mitarbeiter können vereinzelt Deine 
Betreuung für einen oder mehrere Tage übernehmen. In den Zwischengesprächen 
solltest Du dann die Erfahrungen, die Du gemacht hast, zusammen mit Deinem Pa-
ten besprechen. 

Natürlich kann es vorkommen, dass bei der Zusammenarbeit mit anderen Menschen 
Missverständnisse und Konflikte auftauchen. Sollte dieses einmal der Fall sein, dann 
suche das Vier-Augen-Gespräch, um diese aus dem Weg zu räumen. Wenn Du da-
bei Hilfe benötigst, wende Dich an den Paten, Ausbilder und/oder Betreuungslehrer. 

 

Zeitlicher Ablauf des Praktikums 
Damit Du einen Überblick über die Struktur des Praktikums erhältst, werden im Fol-
genden die typischen Phasen erläutert, in die sich ein Praktikum meistens gliedert. 
Da jeder Betrieb seine eigenen Besonderheiten hat, wird es immer wieder begründe-
te Abweichungen vom folgenden Ablauf geben: Vorbereitungs-, Einführungs-, Infor-
mations-, Arbeits-, Reflexions- und Nachbereitungsphase.  

 
Vorbereitungsphase 

In den Wochen vor dem Praktikum erscheint es sinnvoll, dass Du mit dem Betrieb 
Kontakt aufnimmst und ein Treffen vereinbarst, damit Du den Paten und vielleicht 
auch schon den Ausbilder kennenlernen kannst und einen ersten Eindruck vom Be-
trieb erhältst. Dabei können dann erste Fragen beantwortet und Informationen aus-
getauscht werden. Da Du einen Praktikumsbericht verfassen musst, ist es sinnvoll, 
für diese Informationen und auch für alle anderen Materialien, die sich im Laufe der 
Wochen ansammeln werden, einen Hefter als Praktikumsmappe anzulegen. Du soll-
test Dir außerdem Gedanken machen, was Deine Erwartungen an das Praktikum 
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sind und diese schriftlich kurz festhalten. Mit Hilfe der Notizen fällt Dir die Bewertung 
nach Abschluss des Praktikums leichter. 

 

Einführungsphase - Der erste Praktikumstag 

Der erste Praktikumstag dient der Einführung in den Betrieb. Der Ausbilder und der 
Pate werden den Ausbildungsplatz, das Umfeld und die nächsten Kollegen vorstel-
len. Du kannst Deine Erwartungen formulieren und auch schon Schwerpunktthemen 
nennen, mit denen Du Dich beschäftigen möchtest. Welche das sind, ergibt sich häu-
fig aus den Vorgaben, die von der Schule für den anzufertigenden Praktikumsbericht 
gemacht werden. Sprich diese ruhig an, dann können Dir vielleicht schon erste In-
formationen und Hilfestellungen angeboten werden. 

Damit keine schwerwiegenden Fehler passieren, wirst Du wichtige Informationen 
über die Maßnahmen zum Arbeits-, Gesundheits- und Datenschutz bekommen. Da-
neben sind häufig Regeln im Umgang mit Kunden, Kollegen und Vorgesetzten zu 
beachten. 

 

Informations- und Arbeitsphase 

Während des Praktikums sollst Du zum einen Informationen sammeln und zum an-
deren kleinere Arbeitsaufgaben übernehmen und soweit wie möglich selbstständig 
bearbeiten. Beide Phasen laufen also gleichzeitig nebeneinander ab und können sich 
auch überschneiden.  

Bei der Informationssammlung kannst Du natürlich nicht den kompletten Betrieb in 
allen seinen Einzelheiten und Abläufen durchschauen und anschließend im Prakti-
kumsbericht beschreiben, d. h. Du musst Schwerpunkte bilden und Dir einzelne Er-
kundungsaufgaben heraussuchen. Bestimmte Erkundungen musst Du aufgrund der 
Vorgaben der Schule in jedem Fall vornehmen, andere kannst Du Dir entsprechend 
Deiner Interessenlage selbst wählen. Einige mögliche Erkundungsaufgaben sind 
z. B.: 

• der Praktikumsbetrieb 
• das Unternehmensleitbild 
• der Arbeitsplatz eines Mitarbeiters/Azubis 
• die Kunden- oder Lieferanten 
• die Ausbildung 
• der Lernort Berufsschule 
• von der Warenbestellung bis zum Verkauf etc. 

Einige Vorschläge dazu, welche Informationen Du im Rahmen der einzelnen Erkun-
dungsaufgaben sammeln kannst, stehen in der Mindmap (= Gedächtnislandkarte) 
am Anfang dieses Leitfadens. Beachte, dass diese umfangreiche Mindmap Ideen 
liefern soll, so dass Du auch hier wieder Schwerpunkte für Deine Informationssamm-
lung bilden kannst. 
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Beim Praktikum geht es aber nicht nur um Informationsaufnahme, sondern auch um 
das "Schnuppern", um Erfahrungen, um das Erleben der Atmosphäre sowie um das 
Wahrnehmen von Erfolgen und Misserfolgen. 

In der Arbeitsphase bekommst Du Aufgaben vom Ausbilder, dem Paten oder auch 
einem anderen Mitarbeiter übertragen. Bei der Bearbeitung kannst Du einen ersten 
Einblick in den Arbeitsalltag eines Azubis oder Mitarbeiters gewinnen. Trau Dir zu, 
auch selbstständig kleinere Aufgaben zu bearbeiten und lass Dich von den Erfolgen 
motivieren und von negativen Erfahrungen nicht entmutigen.  

 

Reflexionsphase 

Am Ende des Praktikums, am besten auch schon zwischendurch, solltest Du die Ge-
legenheit nutzen, mit dem Paten und/oder auch dem Ausbilder über Deine Erfahrun-
gen, Deinen Wissenserwerb, die Erfolge und Misserfolge zu sprechen. Dabei solltest 
Du auch die Erwartungen im Hinterkopf haben, die Du zu Anfang des Praktikums 
festgehalten hast. Dieses gemeinsame Nachdenken hilft Dir hoffentlich, eine begrün-
dete Entscheidung für oder gegen eine Ausbildung in diesem Beruf oder dieser 
Branche zu treffen.  

Im Rahmen der Reflexion können auch Deine persönlichen Aussichten auf einen 
Ausbildungsplatz sowie daran anschließende Entwicklungsmöglichkeiten in diesem 
Beruf besprochen werden.  

 

Nachbereitungsphase 

Nach dem Praktikum im Betrieb muss schließlich noch der Praktikumsbericht ge-
schrieben werden. Der notwendige Umfang, die Inhalte sowie die zeitlichen Vorga-
ben werden Dir jeweils von Deinem Betreuungslehrer mitgeteilt. Bei Fragen, die erst 
im Nachhinein auftreten, bietet sich eventuell ein Anruf beim Paten an, der auch hier 
wieder punktuell helfen kann, damit am Ende als Ergebnis ein hoffentlich gelungenes 
Praktikum steht. 


