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Leitfaden zur Lernaufgabe im Schülerpraktikum 
 

Was ist eine praktikumsbegleitende Lernaufgabe (LA)? 

Eine LA stellte eine Tätigkeit dar, die du im Rahmen deines Praktikums im Betrieb oder 

einer Einrichtung eigenständig durchführst . Sie soll dich bereits während deiner 

Vorbereitung sowie bei der Nachbereitung deines Praktikums unterstützen.  

 

Die Lernaufgabe soll: 

• berufstypisch sein, d.h. sich aus den alltäglichen Arbeitsabläufen ergeben  

• eine vollständige Handlung darstellen 

• sinnhaft und „lernhaltig“ sein 

• gestaltungsoffen sein, d.h. du darfst deine eigenen Ideen mit einbringen  

• in Absprache mit deiner Praktikumsstelle selbst gewählt sein  

 

 

 

                                           Ablaufplan 
 

A) Vorbereitung  

• Informationen über das Berufsfeld/ die Einrichtung/ den Betrieb 

• Eigene Interessen und Stärken 

• Mögliche Lernaufgaben 

 

B) Absprache mit dem Betrieb/ der Einrichtung 

• Idee zur LA (mit Begründung)  

 

 

C) Umsetzung der LA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Nachbereitung 

• Reflexion  

• Präsentation der LA (Bericht, Vortrag, Praktikumsbotschafter o.ä.)  

• Kompetenzzuwachs (evtl. Wiederholung des „Sozia le Berufe“-Tests) 
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A) Vorbereitung 

 

1.) Informiere dich über das genaue Berufsbild deiner Praktikumsstelle und arbeite 

wichtige Aspekete heraus (www.planet-berufe.de / 

www.berufenet.arbeitsagentur.de) Gehe dabei besonders auf folgende Aspekte ein: 

a) Aufgabenbereich des Berufs 

b) Persönliche Anforderungen im Beruf 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.1) Informiere dich anschließend über den Betrieb/ die Einrichtung, in dem/ in der 

du dein Praktikum machst. Gibt es Besonderheiten, die du zu beachten hast? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Reflexion: Mache dir zu folgenden Fragen Gedanken: 

a) Was interessiert mich an diesem Beruf? 

b) Welche Erwartungen habe ich an dieses Praktikum? 

c) Welche Stärken habe ich, die für diesen Beruf wichtig sind?  

d) Wobei könnte ich Schwierigkeiten haben? 

 

 

3.)  Sammle Ideen für mögliche Lernaufgabe und stelle sie in einer Mind-Map dar. 

Entscheide dich in einem zweiten Schritt für eine Lernaufgabe und begründe deine 

Entscheidung. 
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C) Umsetzung der Lernaufgabe 

 

Informieren  

Überlege dir, welche Informationen du zur Umsetzung  

deiner Lernaufgabe benötigst. Bedenke und formuliere  

hierzu das Ziel deiner Lernaufgabe.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Planen 

Erstelle für deine LA eine Gliederung. Welche Schritte 

musst du beachten?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Entscheiden 

Überprüfe deine erarbeitete Gliederung und entscheide 

dich für einen Weg. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ausführen 

Führe nun die einzelnen Arbeitsschritte aus. Falls es 

möglich ist, führe deine Lernaufgabe ein weiteres Mal 

durch.  
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Überprüfen 

Überprüfe, ob du das Ziel der LA erreicht hast. 

Hast du den Ablauf eingehalten oder musstest du ihn 

ggfs. abändern und warum? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Bewerten 

Analysiere, was dir bei der Durchführung deiner LA gut 

gelungen ist und was du beim nächsten Mal verbessern 

würdest. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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D) Nachbereitung 

 

Reflexion:  

a) Welche persönlichen Erfahrungen (positiv als auch negativ) konntest du während 

deines Praktikums und bei der Durchführung der  LA machen? 

b) Was hast du in Bezug auf dich und deine sozialen Kompetenzen Neues erfahren? 

c) Wurden deine Erwartungen an das Praktikum erfüllt oder enttäuscht. Begründe.  

d) Stellt sich dir der erkundetet Beruf nach deinem Praktikum anders dar? Erläutere.  

 

 

 

Fazit: 

 Welche Konsequenzen/ Auswirkungen hat dein absolviertes Praktikum auf deine 

zukünftige Berufs- und/ oder Studienwahl? 
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