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Integrierte Stadtteilschule In den Sandwehen 

 

 

Name und Klasse: ............................................................................................................ 

 

Betrieb:   ........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dieses Feld habe ich selbst gestaltet. 
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Du und auch andere können sich in deiner Praktikumsmappe besser orientieren, wenn  du ein In-

haltsverzeichnis anlegst. Die Nummerierung der Blätter in der Fußzeile (unten rechts) gibt eine 

Ordnung vor. Du hast die Möglichkeit, deine Mappe durch ausführliche Texte oder auch freiwilli-

ge Aufgaben zu erweitern. Eine endgültige Seitennummerierung (oben rechts) solltest du deshalb 

erst anfertigen, wenn du mit allen deinen Berichten fertig bist. Falls der Platz für dein Inhalts-

verzeichnis nicht reicht, füge eine weitere Seite nach diesem Muster bei. 

 
Thema Seite 
 
Checkliste und Übersicht.................................................................................................. 

 

Organisatorisches   ......................................................................................................... .. 

 

Ich erkenne meine Interessen  ...................................................................................... 

 

Ich suche einen passenden Praktikumsberuf .............................................................. 

 

........................................................................................................... ...................................... 

 

............................................................................................................................. .................... 

 

................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. ................... 

 

.................................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................. .................... 

  

............................................................................................................................. .................... 

 

...................................................................................................... ........................................... 

 

............................................................................................................................. .................... 

 

................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. .................... 

 

.................................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................. .................... 

 

............................................................................................................................. .................... 

  

 

 

............................ 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 

 

........................... 
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Checkliste und Übersicht 

 
 

Die folgende Checkliste gibt einen Überblick über die Vorbereitung, Durchführung und Auswer-

tung des Praktikums. 
 

 

Gliedere deine Praktikumsmappe in einzelne Kapitel !  

(Vorbereitungen – Berichte) 

Vor dem 

Praktikum 

erledigen: 

Während des 

Praktikums 

erledigen: 

 

 

 

Vor dem Praktikum sollst du die folgenden Vorbereitungen erledigt haben: 

 

          Bitte abhaken! 

Vorbereitung 1: Organisatorisches         

  

 

Daten zum Praktikumsbetrieb  

 

 

Betreuende Lehrkraft  

 

 

Meine persönlichen Daten 

 

 

Verhalten im Krankheitsfalle  

 

 

Weitere Notizen und Daten: Wegeskizze, Wegebeschreibung u.a.  

 

 

Notwendige Formalitäten 

 

 

Erklärungen/ Zielvereinbarungen 

 

 

 

 

 

 

Vorbereitung 2: Ich erkenne meine Interessen  

 

 

Leitfragen zu den TÄTIGKEITEN, zu den ARBEITSMITTELN und 

zu den ARBEITSORTEN 

 

Erstellen eines INTERESSENPROFILS 
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        Bitte abhaken! 

 

 

 

Vorbereitung 3: Ich suche einen passenden Praktikumsberuf.  

 

Besuch im BERUFSINFORMATIONSZENTRUM (BIZ) 

 

 

 

 

 

Vorbereitung 4: Ich suche einen passenden Praktikumsbetrieb 

 

Ich nehme KONTAKT zu meinem Praktikumsbetrieb auf 

 

 

 

 

 

Vorbereitung 5: Sicherheit geht vor!  

 

Liste der zu beachtenden Sicherheitsaspekte 

 

 

 

 

 

Vorbereitung 6: Arbeitsplan und Tipps  

 

Arbeitsplan - So verteile ich meine Praktikumsaufgaben  

 

 

Arbeiten mit der Praktikumsmappe 

 

 

Anfertigen eines Berichtes 

 

 

Benotungen 
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Gliedere deine Praktikumsmappe in einzelne Kapitel !  

(Vorbereitungen – Berichte) 

Vor dem 

Praktikum 

erledigen: 

Während des 

Praktikums 

erledigen: 

 

          Bitte abhaken! 

 

 

Während des Praktikums sollst du die folgenden Berichte anfertigen: 

 

 

 

Berichte 1 bis 9 

 

Bericht 1:   Vorinformationen zum Praktikum 

 

 

  

Bericht 2:  Mein erster Arbeitsstag im Betrieb 

 

 

  

Bericht 3:  Ein ausgewählter Tagesbericht  

  – ein typischer/ ein besonderer Arbeitstag 

 

 

  

Bericht 4:  Mein Praktikumsbetrieb – eine Betriebserkundung 

 

 

  

Bericht 5:  Mein Praktikumsberuf – eine Berufserkundung 

 

 

  

Bericht 6:  Was mich besonders interessiert hat 

   – mein Wahlpflichtthema 

 

 

  

Bericht 7:  Beurteilung durch den Betrieb 

 

 

  

Bericht 8: Selbstbeurteilung 

 

 

  

Bericht 9: Was habe ich gelernt? – ein Abschlussbericht 
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  Organisatorisches                  
 
Das Orientierungspraktikum findet statt 

 

vom  ............................................................................ bis  ............... ............................................................. 

 

 

 

Daten zum Praktikumsbetrieb 
 

Name der Firma: 

 

 

 

 

Anschrift: 

 

 

 

 

Telefon: 

 

 

Betreuerin/ Betreuer: 

 

 

 

Meine Arbeitszeiten: 

 

 

 

 

 

Betreuende Lehrkraft 
 

Schule: 

 

 

Integrierte Stadtteilschule Helgolander Straße 

Anschrift: 

 

 

IS In den Sandwehen 

Neuenkirchener Weg 119 

28779 Bremen 

Telefon: 

 

Sekretariat: 361 - 79043 

 

Name meiner Lehrerin/ 

meines Lehrers: 

 

 

Telefon privat: 
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Meine persönlichen Daten 

 
Vorname und Name: 

 

 

Anschrift: 

 

 

 

Telefon: 

 

 

Geburtsdatum: 

 

 

Krankenkasse: 

 

 

Im Notfall soll mit dem folgen-

den Arzt Kontakt aufgenommen 

werden: 

Name/Anschrift/Telefon 

 

 

 

 

 

 
Verhalten im Krankheitsfalle 

 
1.  Im Betrieb anrufen 

 unter Telefon-Nummer: 

 

 

 

 

2.  bei der betreuenden 

 Lehrkraft anrufen 

 unter Telefon-Nummer: 

 

 

3.  In der Schule  Nach-

 richt hinterlassen unter 

 Telefon-Nr.: 

 

361 – 79043 (Sekretariat) 

 

 

 
Weitere Notizen und Daten 

 

 Eine Wegeskizze und eine Wegebeschreibung (Verkehrsmittel, notwendiger Zeitaufwand, 

Kosten ...)  füge ich nach Blatt 7 bei.  

 

 



IS In den Sandwehen 

Orientierungspraktikum   Seite 

©2008/Jenzen  Blatt 8  

 

 

 

Notwendige Formalitäten 
 

 

Ich habe für die ordentliche Erledigung aller Formal itäten gesorgt:  

 

Die „Zusage zur Durchführung des Betriebspraktikums“ habe ich vom Betrieb 

erhalten und bei der betreuenden Klassenlehrerin/ beim betreuenden Klassenleh-

rer abgegeben. 

 

hier  

abhaken 

Ich habe meine Eltern informiert und das Formular „Kenntnisnahme der Erzie-

hungsberechtigen“ bei der betreuenden Lehrerin/ beim betreuenden Lehrer ab-

gegeben.  

 

 

Ich habe mich im Betrieb informiert und Adresse, Arbeitszeiten, Betreuer/in  

u.a. an die betreuende Lehrerin/ an den betreuenden Lehrer weitergegeben. Die 

Daten habe ich in meine Mappe für das Betriebspraktikum  übertragen („Daten 

zum Praktikumsbetrieb“). 

 

 

 

 

 

Erklärungen/ Zielvereinbarungen 
 

Das Orientierungspraktikum ist ein Unterricht an einem anderen Ort. Hier wirst du nicht ständig 

kontrolliert und lernst deshalb in eigener Verantwortung:  
 

Fachliche Fähigkeiten:  Am Ende des Praktikums  

- sollst du Einblicke in betriebliche Vorgänge haben (betriebliche Aufgaben, Organisation 

von Arbeitsabläufen, Betriebsaufbau, Arbeitsbedingungen), 

- sollst du Kenntnisse in einem Berufsfeld deiner Wahl haben. 

 

Methodische Fähigkeiten: Aus deiner Mappe für das Betriebspraktikum soll erkennbar werden, 

dass du in der Lage warst, Informationen eigenständig zu finden, zu ordnen und zu bewerten. 

 

Soziale Fähigkeiten: Du sollst fähig sein, dich in die Arbeitsabläufe und das Team des Betriebes 

einzuordnen. 

 

Persönliche Fähigkeiten: Du sollst dein Praktikum zielstrebig durchführen. Aus deinen Aufzeich-

nungen soll erkennbar werden, dass es dir gelungen ist, eigene Interessen zu formulieren und das 

Praktikum für deine Berufswahl zu nutzen. 

 

Deine Lehrerin/ dein Lehrer sorgt dafür,  

 dass du vorbereitet ins Praktikum gehst. 

 dass die notwendigen Rechtsgrundlagen (Richtlinien des Senators für Bildung, Jugendar-

beitsschutzgesetz u.a.) eingehalten werden.  

 dass du während des Praktikums betreut wirst.  

 dass deine Erfahrungen im Unterricht  ausgewertet werden. 
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Um diese Ziele zu erreichen, gehst du Verpfl ichtungen ein und erklärst:  

 

Ich übernehme Mitverantwortung für die Organisation des Praktikums. 
Ich werde mich rechtzeitig um einen Praktikumsplatz kümmern. Bevor ich das Praktikum beginne, neh-

me ich Kontakt zum Betrieb und zu meiner Betreuerin/ meinem Betreuer auf. Ich informiere mich 

rechtzeitig über Fahrmöglichkeiten und Fahrpreise zu meinem Betrieb. Ich werde sämtliche notwendi-

gen Daten in meine Praktikumsmappe übernehmen (Betrieb, betreuende Lehrkraft, persönliche Daten 

u.a.). Die Formblätter der Schule (Anschreiben an den Betrieb und Zusage, Kenntnisnahme der Erzie-

hungsberechtigten) werde ich pünktlich abgeben. Ich sorge dafür, dass mich meine betreuende Lehre-

rin/ mein Lehrer im Betrieb besuchen kann.  

 

Ich achte auf geschriebene und ungeschriebene Gesetze. 
Ich informiere mich über die Betriebsordnung und halte sie ein. Ich informiere mich über eine entspre-

chende Arbeitskleidung und passe mich an. Ich erkundige mich nach den Vorschriften der Unfallverhü-

tung und nach dem Gesundheitsschutz und beachte sie genau. Ich bin achtsam und meide Schaden für 

den Betrieb. Personen- und Sachschäden melde ich sofort meiner Betreuerin/ meinem Betreuer im Be-

trieb und in der Schule. Ich erkundige mich nach den Regeln zum Datenschutz und halte sie ein. Ich 

nehme ohne Erlaubnis nichts mit. Ich frage um Erlaubnis, wenn ich fotografieren möchte. 

 

Ich verpflichte mich zu lernen.  
Ich habe die Zielsetzungen des Praktikums verstanden und verpflichte mich, meine fachlichen, metho-

dischen, sozialen und persönlichen Fähigkeiten zu steigern. Ich werde mich bemühen, Einblicke in den 

Betrieb und in berufliche Tätigkeiten zu gewinnen. Ich bearbeite meine Aufgabenstellungen nach einem 

Arbeitsplan.  Ich führe meine Mappe für das Betriebspraktikum sorgfältig und bringe sie täglich mit in 

den Betrieb. - Ich bedenke auch, dass meine „Mitarbeiter“ nicht immer Zeit für mich und meine Fragen 

haben und nutze ruhige Augenblicke, um meine Fragen zu stellen. Ich bin freundlich, interessiert, höre 

zu und frage nach.  

 

Ich bemühe mich um meine Berufsorientierung. 
Ich überlege genau, welche beruflichen Interessen ich habe und arbeite dazu sorgfältig die Materialien 

durch, die mir die Berufsberatung zur Verfügung gestellt hat. Auf der Grundlage meines „Interessen-

profils“ suche ich nach passenden Berufen und nach einem Betrieb in einem Wirtschaftsbereich, der 

meinen Interessen entspricht. Wenn ich nicht sicher bin, frage ich meine Eltern, meine Lehre-

rin/meinen Lehrer, den Kontaktlehrer der Schule, eine Person meines Vertrauens oder die Berufsbera-

terin der Schule. Ich nutze das Praktikum, um mich in einem Beruf meiner Wahl zu informieren. 

 

Ich reflektiere die Ergebnisse des Praktikums. 
Nach dem Praktikum werte ich meine Erfahrungen aus. Dabei helfen mir die Beurteilung durch den Be-

trieb und eine kritische Selbstbeurteilung. Ich fasse meine Schlüsse aus dem Praktikum in einer Ge-

samtauswertung zusammen und treffe eine vorläufige Entscheidung im Hinblick auf meinen beruflichen 

Werdegang. Ich weiß, dass ich in einem zweiten Berufspraktikum noch einmal die Gelegenheit erhalte, 

mich im gleichen oder in einem anderen Beruf zu erproben.  
 

 

Diese Erklärungen sind im Gespräch erläutert worden und werden von den Partnern durch ih-

re Unterschriften bestätigt. Schwerwiegende Verstöße führen zu einem Gespräch der Ver-

tragspartner untereinander oder ggf. auch mit der Schulleitung und zu weiteren Konsequen-

zen, die du verantwortest.  

 

Bremen, den ................................................. 

 

Unterschriften:   ……………………………………………………..            …………………………………………………….. 
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Ich erkenne meine Interessen 
 

Bevor du dich für ein Orientierungspraktikum in einem bestimmten Beruf 

entscheidest, verschaffe dir Klarheit über deine Interessen und suche ein 

passendes Berufsfeld. 

 

Arbeite dazu mit den entsprechenden Materialien der Bundesanstalt für Arbeit, die dir helfen, 

deine Interessen heraus zu finden.  

 

 

Was? – Womit? – Wo? 
 

In den Materialien der Berufsberatung findest 

du „Tätigkeitsfelder“. Trage hier ein, was du 

später beruflich arbeiten möchtest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Materialien der Berufsberatung findest 

du „Arbeitsmittel“. Trage hier ein, womit du 

später beruflich arbeiten möchtest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Materialien der Berufsberatung findest 

du „Arbeitsorte“. Trage hier ein, wo du später 

beruflich arbeiten möchtest. 
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Ich suche einen passenden Praktikumsberuf 
 

 

Ein Besuch im Berufsinformationszentrum hilft dir, den zu deinen Interessen passenden Prakti-

kumsberuf zu finden: 

 

 

 

BIZ – Berufsinformationszentrum 

Doventorsteinweg 48 – 52 

28195 Bremen 

 

Anfahrt: Linie 76 bis Gröpelingen + Linie 10 bis Doventorsteinweg 

 

 

 

Weitere Informationen erhältst du im Internet unter  

www.arbeitsagentur.de 

 

 Überprüfe im BIZ dein  Interessenprofil und drucke dir die vorgeschlagenen Berufe aus, 

die zu deinen Interessen passen!  

 

 Entscheide dich für einen Praktikumsberuf und fertige mit Hilfe der vorliegenden Er-

kundungsbogen und Materialien des BIZ ein Berufsbild deiner Wahl an. Tipp: Füge die 

Unterlagen in deine Mappe nach diesem Blatt ein. 

 

 Trage hier deine Entscheidung/ deinen Praktikumsberuf ein: 

 

 

 

Ich möchte im Orientierungspraktikum in dem 

folgenden Beruf arbeiten: 

 

 

Falls ich keinen Praktikumsbetrieb für meinen 

Wunschberuf finde, möchte ich in dem folgen-

den Beruf arbeiten: 
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Ich nehme Kontakt zu meinem Praktikumsbetrieb auf 

 

Mit deiner Liste möglicher Betriebe nimmst du jetzt Kontakt zu verschiedenen Betrieben auf.  

Am besten ist es, wenn du dich persönlich im Betrieb vorstellst. Ihr könnt die Kontaktaufnahme 

im Unterricht erproben. Beispiel für ein Kontaktgespräch:  

 

Erste Kontaktaufnahme/ 

Begrüßung: 

Ich heiße ... und komme aus der Integrierten Stadtteilschule In den 

Sandwehen. Ich bin Schüler(in) der 9. Klasse. 

 

Absichtserklärung/ 

Zuständige Person oder 

Abteilung finden: 

Unsere Klasse macht in diesem Jahr ein Betriebspraktikum. Ich 

möchte dieses Praktikum gern in diesem Betrieb machen. Können Sie 

mir sagen, mit wem ich darüber sprechen kann? 

 

Kontaktaufnahme zur 

zuständigen Person und 

nähere Erläuterungen zum 

Praktikum: 

Wiederholung der Absichtserklärung, evtl. weitere Erklärungen wie:  

Mein Berufswunsch ist ..., deshhalb möchte ich gern mein Praktikum 

in Ihrem Betrieb machen.  

 

Wichtige Mitteilungen: 

Das Praktikum dauert drei Wochen. 

Es wird in der Schule vor- und nachbereitet.  

Ich bin über die Schule versichert.  

... 

 

Notieren wichtiger 

Informationen (vgl. Liste) 

  

Die Schule benötigt einige Angaben, die ich gern notieren möchte. 

Bedanken, wenn es 

geklappt hat: 

Ich freue mich auf das Praktikum und möchte mich herzlich 

bedanken, dass Sie bereit sind, mich bei Ihnen arbeiten zu lassen.  

 

 

Name und Adresse des 

Betriebes 

Betreuer im Betrieb Geplanter Einsatz in 

folgenden Abteilungen 

Voraussichtliche Ar-

beitszeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hinweis: Jeder Betrieb 

hat einen Firmennamen. 

Hinweis: Es muss von 

Seiten der Schule si-

chergestellt sein,  dass 

eine Person Ansprech-

partner ist.  

Hinweis: 

Die meisten Betriebe 

sind in Abteilungen un-

terteilt. 

Hinweis: Die Arbeitszeit 

richtet sich nach dem 

JArbSchG:  

40 Wochenstunden.  

Übertrage bitte die Angaben in das „Datenblatt zum Praktikumsbetrieb“ (Vorbereitung 1). 
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Sicherheit geht vor! 
 

Sprecht im Unterricht über mögliche Gefahren während des Praktikums! 

 
 

Sicherheitskennzeichen 
 

Merke: Beachte Gefahrenhinweise! 

Sicherheitskennzeichen weisen auf 

Gefahren hin: 

Verbotszeichen, 

Warnzeichen, 

Rettungszeichen. 

Welche Sicherheitskennzeichen 

findest du in deinem Betrieb? 

Warum/Wo wurden sie angebracht? 

Was kann passieren, wenn du sie 

nicht beachtest? 

 

Körperschutz 
 

Merke: Persönliche Schutzausrüs-

tungen dienen der Unfallverhütung! 

An verschiedenen Arbeitsplätzen 

wird eine persönliche Schutzausrüs-

tung getragen, auf die z.B. durch 

„Gebotszeichen“ hingewiesen wird: 

Augenschutz tragen! 

Schutzhelm tragen! 

Gehörschutz tragen! 

Schutzschuhe tragen! 

Schutzhandschuhe tragen! 

 

Musst du während deines Prakti-

kums eine Schutzkleidung (Kittel, 

Overall) oder andere Schutzausrüs-

tungen (Gehörschutz, Schutzbrille, 

Handschuhe) tragen? Begründe 

warum! 

Maschinenschutz 
 

Merke: Maschinen müssen nach den 

anerkannten Regeln der Technik so 

beschaffen sein, dass sie bei ord-

nungsgemäßer Verwendung Perso-

nen vor Gefahren schützen. 

 

Maschinen sind mit Schutzeinrich-

tungen ausgestattet, die ein gefahr-

loses Bedienen ermöglichen sollen, 

z.B. Abdeckungen, Staubabsaugun-

gen u.a. 

Frage nach Schutzeinrichtungen an 

Maschinen: Warum sind sie ange-

bracht? 

Arbeitsstättenordnung 

 

Merke: Der Zustand der Arbeitsstät-

te muss den Gesundheits- und 

Sicherheitsbestimmungen für Ar-

beitsplätze entsprechen! 

 

Die Ausstattung der Arbeitsplätze 

(Werkstätten, Computer-

arbeitsplätze u.a.) wird durch die 

„Arbeitstättenverordnung“ geregelt: 

Tischhöhen, Beleuchtung, Sitze, 

Fluchtwege ... 

Frage danach, ob für deinen Ar-

beitsplatz besondere Gesundheits- 

und Sicherheitsbestimmungen gel-

ten. 

Unfallverhütungsvorschriften 
 

Merke: Es gibt Gesetze zur Unfall-

verhütung, die du beachten musst. 

 

Unfallverhütungsvorschriften 

(UVV) regeln im Einzelfall das 

Verhalten am Arbeitsplatz. So gilt 

z.B.: „Jugendliche unter 16 Jahren 

dürfen an Maschinen nicht beschäf-

tigt werden.“ (UVV § 14). 

 

Frage nach den Unfallverhütungs-

vorschriften, die für deinen Arbeits-

platz gelten. Achte auf besondere 

Gefahren. 

„Jugendarbeitsschutzgesetz“ 

und „Richtlinien zur Durch-

führung von Betriebspraktika“ 
 

Merke: Das JArSchG und die Richt-

linien des Senators für Bildung 

sollen nicht einschränken, sondern 

deine Gesundheit schützen. 

Für Jugendliche gilt: 

Die Arbeitszeit darf nur zwischen 

6.00 und 20.00 Uhr liegen. 

Die höchstzulässige Arbeitszeit 

beträgt 8 Stunden täglich bzw. max. 

40 Stunden in der Woche. Es gilt 

die 5-Tage-Woche. 

Jugendliche dürfen nicht mit gefähr-

lichen Arbeiten beschäftigt werden. 

Jugendliche müssen auf die Gefah-

ren hingewiesen werden. 

 

Erkundige dich, ob die vereinbarte 

Arbeitszeit den gesetzlichen Vor-

schriften entspricht. Halte ggf. 

Rücksprache mit deinem Lehrer/ 

deiner Lehrerin. Frage nach gefähr-

lichen Arbeiten. Sprich ggf. mit 

deinen Betreuern. 
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Tipp: So verteile ich meine Praktikumsaufgaben  
 

Verteile deine Aufgaben so, dass du während des Praktikums nicht in Stress gerätst. Dazu ferti-

ge einen Arbeitsplan nach folgendem Muster:  
 

1. Praktikumswoche 2. Praktikumswoche 3. Praktikumswoche 

 

Zu erledigende Aufgaben: 

 

Blatt: ... 

Blatt: ... 

 

Zu erledigende Aufgaben: 

 

Blatt: ... 

Blatt: ... 

 

Zu erledigende Aufgaben: 

 

Blatt: ... 

Blatt: ... 

 

 

 

 

Tipp: Arbeiten mit der Praktikumsmappe 

 
 Einrichten der Mappe: Die Praktikumsmappe und der Arbeitsplan sind für dich eine wich-

tige Orientierung. Richte deine Mappe so ein, dass sie übersichtlich ist: Titelblatt, In-

haltsverzeichnis, deutliche Seitennummerierung. Die äußere Form soll ordentlich, über-

sichtlich und sauber sein. Hast du eigene Gestaltungsideen, dann verwirkliche sie.  

 

 Arbeite nach Plan: Achte darauf, dass du in deinem Zeitplan bleibst.  

 

 Lies die Arbeitsaufträge sorgfältig und berücksichtige sie in  deinen Berichten. Beachte 

die „Tipps zum Anfertigen eines Berichtes“. 

 

 Überlege rechtzeitig, welches Wahlpflichtthema du bearbeiten möchtest und suche es 

sorgfältig aus. Entscheide dich in Absprache mit deinem Praktikumsbetrieb und mit dei-

ner Lehrerin/ deinem Lehrer für ein Thema, das dich besonders interessiert. Sammle 

Prospektmaterial, Bilder, Fotos und fertige eigene Zeichnungen an ... und finde eine an-

sprechende Gestaltung. 

 

 Weitere (freiwillige) Zusatzaufgaben zeigen, dass dich die Arbeit im Praktikum sehr in-

teressiert.  

 

 Vergiss deine abschließenden Gedanken nicht: Sie geben Aufschluss darüber, was du im 

Betriebspraktikum gelernt hast. 

 

 Die Mappe muss täglich zur Praktikumsstelle mitgebracht werden, damit du bei den Be-

suchen deiner Lehrerin/deines Lehrers darüber sprechen kannst. Denke auch daran, dass 

die Betriebsangehörigen das Recht haben, sie einzusehen. 
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Tipps zum Anfertigen eines Berichtes 
 

 
Informiere dich zuerst! 

Lies zuerst die Fragen zu den einzelnen Berichten durch. Überlege, welche Fragen auf deinen 

Betrieb zutreffen. Entscheide dich dann, worüber du berichten möchtest. Möglicherweis gibt es  

auch Dinge, über die du schreiben kannst, die hier nicht erwähnt werden. 

 

 

Finde eine Überschrift! 

Wenn du weißt, über was du berichten möchtest, finde eine passende Überschrift und gestalte 

sie wie folgt:  „Bericht Nr. ... : Thema ...“ 

 

 

Entwirf eine Gliederung! 

Jeder Bericht hat eine Gliederung. Zur Gliederung deines Berichtes werden dir Hilfen angebo-

ten. Manche Arbeitsaufträge sehen wie folgt aus: 

 

Hier findest du eine 

Struktur. 

Hier findest du Fragen. 

 

Du kannst die erste Spalte nutzen, um deinen Bericht zu gliedern. Oft ist es hilfreich, wenn du 

mit „Zwischenüberschriften“ arbeitest.  

 

 

Schreibe deinen Bericht! 

Achte darauf, dass du das, was du aufschreibst, richtig ist und sprachlich angemessen darstellst.  

Wenn du nicht sicher bist, frage bei deiner Betreuerin/ deinem Betreuer oder deiner Lehrerin/ 

deinem Lehrer nach. Schreibe nicht aus Büchern oder aus dem Internet ab.  

 

 

Benenne alle Quellen, die du benutzt hast! 

Falls du Bücher, Zeitschriften oder Broschüren genutzt hast, um deinen Bericht zu schreiben, 

gibt die Quelle genau an: Verfasser, Titel, Ort der Erscheinung, Jahr, Seite. 

Beispiel: Kaminski, Hans (Hg.): Praxis 9/10 Arbeit/Wirtschaft (Hauptschule), Braunschweig 1999. 

 

Falls du Informationen aus dem Internet nutzt, gibt auch hier die Quelle an, z.B. 

http://www.stahlwerke-bremen.de/ (am 13. Mai 2007). 

 
 
Glossar/ Wörterverzeichnis 

Füge deinem Bericht eine Wörterliste mit den wichtigsten 

Fachbegriffen/ Fachwörtern an, zum Beispiel aus der Arztpraxis: 

 

Stethoskop =  Hörrohr zum Abhorchen der Brust 

Tumor =  Geschwulst 
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Tipp: Benotung der Praktikumsmappe 

 
Deine Praktikumsmappe wird nach den folgenden Kriterien benotet:  

 Vollständigkeit der Berichte,  

 Qualität der Berichte einschließlich Rechtschreibung, 

 Zusatzaufgaben,  

 äußere Form.  

Dies solltest du bereits vor der Bearbeitung wissen und beachten:  

 

Zensur 1 

 alle Unterlagen vollständig und ausführlich einge-

heftet und bearbeitet, 

 sehr gute ausführliche, umfangreiche Berichte. 

Wahlpflichtthema anspruchsvoll und sehr gut be-

arbeitet, abschließende Gedanken zeigen Refle-

xionsvermögen, keine/ wenig Rechtschreibfehler. 

 mehrere Zusatzaufgaben übernommen, 

 sehr ordentliche und übersichtliche äußere Form 

(reichhaltiges Material: Fotos, Broschüren u.a.). 

 

Zensur 4 

 Unterlagen unvollständig bearbeitet, 

 Berichte z.T. lückenhaft bearbeitet oder falsch, 

Wahlpflichtthema oberflächlich bearbeitet, ab-

schließende Gedanken nichtssagend, Recht-

schreibfehler. 

 keine zusätzlichen Aufgaben übernommen, 

 unordentliche äußere Form: Ränder fehlen, nicht 

eingeheftet, Darstellungen nicht beendet . 

 

Zensur 2 

 alle Unterlagen vollständig eingeheftet und bear-

beitet, 

 gute, verständliche, sachlich richtige Berichte, 

komplexes Wahlpflichtthema sehr gut bearbei-

tet, abschließende Gedanken zeigen Konsequen-

zen für die persönliche Berufswahl,  

 kleinere Zusatzaufgaben übernommen, 

 ansprechende, gute und sorgfältige äußere Form.  

 

Zensur 5 

 einige Unterlagen fehlen, 

 Berichte z.T. unvollständig oder falsch, Wahl-

pflichtthema nicht bearbeitet, abschließende Ge-

danken fehlen, wegen der Anzahl der vielen 

Rechtschreibfehler schwer lesbar. 

 keine zusätzlichen Aufgaben übernommen, 

 unordentliche äußere Form: Ränder fehlen, nicht 

oder zusammenhanglos eingeheftet, Berichte zum 

Teil nicht beendet.  

 

Zensur 3 

 alle Unterlagen vollständig eingeheftet und größ-

tenteils bearbeitet, 

 kurze, verständliche, sachlich richtige Berichte, 

einige lückenhafte Berichte, kurzes, überschau-

bares Wahlpflichtthema bearbeitet, abschließen-

de Gedanken nur sehr kurz, 

 eine kleine Zusatzaufgabe übernommen, 

 übersichtliche äußere Form. 

 

Zensur 6 

 sämtliche Unterlagen nicht abgegeben. 
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Damit der Anfang gelingt – Vorinformationen zum Praktikum 

 
 

Damit du dich am ersten Tag gleich zurecht findest, frage noch vor oder gleich zu 

Beginn des Praktikums nach, notiere das Wesentliche in Stichworten und fertige 

einen Bericht.  

 

 Benötige ich eine besondere Arbeitskleidung, eine Arbeitsschutzkleidung oder 

muss ich mich anders kleiden als in der Schule? 

 

 Habe ich im Betrieb eine Möglichkeit (einen Schrank, einen Umkleideraum ...), wo 

ich meine persönlichen Dinge während der Arbeitszeit unterbringen kann? 

 

 Welche Arbeitsstätten (Verkaufsräume, Lager, Hallen ...) oder Personalräume 

(Pausenraum, Kantine, Waschraum, Umkleideraum, Sanitätsraum, Raucherraum ...) 

hat mein Betrieb, die ich während des Praktikums kennen muss? 

 

 Gibt es im Betrieb besondere Unfall- oder Gesundheitsgefahren, die ich beach-

ten muss? Tipp: Schau auf die Liste der zu beachtenden Sicherheitsaspekte! 

 

 Gelten für meinen Praktikumsbetrieb besondere Ordnungen: eine Betriebsord-

nung, Regeln zum Datenschutz, eine Schweigepflicht oder Ähnliches? 

 

 Zu welcher Uhrzeit soll ich mich am ersten Tag wo und bei wem melden? 

 

 Gibt es weitere Besonderheiten, die ich beachten muss? 
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Mein erster Arbeitstag im Betrieb 
 

Schreibe einen Bericht über deinen ersten Arbeitstag im Betrieb. Die 

folgenden Stichworte können dir dabei eine Hilfe sein:  
 
Welches Gefühl hatte ich auf dem Weg zum Praktikumsbetrieb? Welche Aufgaben wurden mir 

am ersten Tag zugeteilt? Mit welchen Menschen hatte ich am ersten Tag zu tun? Ist der erste 

Tag nach meinen Vorstellungen verlaufen? Wie fühlte ich mich nach dem ersten Tag? War er für 

mich anstrengender als die Arbeit in der Schule? Habe ich den Rest des Tages anders verbracht 

als sonst? ... 

 

 

 

 

 
 

 

Ein ausgewählter Tagesbericht 

– ein typischer/ ein besonderer Arbeitstag - 

 
Du kannst dir aussuchen, ob du lieber über einen typischen oder über einen besonderen 

Arbeitstag schreiben möchtest. Dazu erhältst du die folgenden Arbeitshilfen: 

 

 

 
Alternative a):  

 

Ich berichte über einen typischen Arbeitstag 

im Betrieb und stelle einen immer wiederkeh-

renden Rhythmus heraus. 

 

Aus dem Bericht sollte hervorgehen: der Zeit-

ablauf (evtl. im Zeitraster), der Ort der Tätig-

keit, ein stichwortartiger Bericht zu den aus-

geübten Arbeiten: den benutzen Arbeitsmitteln 

(z.B. Geräte, Werkzeuge, Computer u.a.),  Kon-

takte mit Arbeitskolleginnen und –kollegen und 

Vorgesetzten ... 

 

Alternative b):  

 

Ich berichte über einen besonderen Arbeits-

tag und stelle ein besonders interessantes 

Erlebnis heraus. 

 

In diesem Bericht stelle ich ein Ereignis vor, 

das auf mich einen starken Eindruck machte, 

das anders als alle anderen Erfahrungen war.  
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Mein Praktikumsbetrieb – eine Betriebserkundung 
 
Fertige einen Bericht über deinen Betrieb an. Du kannst dich an die folgende Gliederung 

anlehnen und auf die nachfolgenden Fragen eingehen. Beachte die Tipps zum Anfertigen eines 

Berichts! 

 
Allgemeine 

Angaben 
 

 Name des Betriebes 

 Adresse/ Telefon 

 E-Mail 

 Homepage 

 

Kennzeichen   Wann wurde die Firma gegründet? 

 Warum wurde die Firma an diesem Standort gegründet? Gab es Überlegungen, 

den Standort zu wechseln? 

 Welche Produkte werden in meinem Praktikumsbetrieb hergestellt, womit wird 

gehandelt und/oder welche Dienstleistungen werden angeboten?   

 Handelt es sich bei dem Betrieb um ein einzelnes Unternehmen oder um eine 

Gruppe?  

 Welche Rechtsform hat der Betrieb? 

 Wie ist die Bedeutung des Betriebes in der Region einzuschätzen? ... 

 

Einblicke:  

 

Aufbau-

organisation 

und Betriebs-

abläufe 

 Wie ist der Betrieb aufgebaut: Gibt es Abteilungen? Wie sind Arbeitsabläufe 

organisiert? Wie sind Zuständigkeiten geregelt? Wie sieht die Leitungsstruktur 

aus? ... 

 Produktionsbetriebe: Mit welchen Werkstoffen und Betriebsmitteln wird gear-

beitet? Welche berufstypischen Geräte und Maschinen müssen vorhanden sein? 

Welche Arbeitskräfte werden gebraucht? 

 Wie hoch ist der Technisierungsgrad? Gab es in den letzten Jahren technische 

Neuerungen, und was ist in den kommenden Jahren zu erwarten? Haben sich da-

durch die Anforderungen an die Mitarbeiter verändert? ... 

 

Mitarbeiter 

und Berufe 

 Wie viele Mitarbeiter beschäftigt der Betrieb? Wie ist die Verteilung auf Frau-

en-/ Männerarbeitsplätze? 

 Welche Berufe sind im Betrieb vertreten?  

 Wie hat sich die Mitarbeiterzahl in den letzten Jahren entwickelt? 

 Wie sind die Arbeitszeiten? 

 Wie ist die Entlohnung geregelt? 

 Wie werden Interessengegensätze (z.B. bei Lohnforderungen, Überstunden, Ent-

lohnung, Urlaubsregelungen, Einführung neuer technischer Einrichtungen ...) ge-

löst? Hat der Betrieb einen „Betriebsobmann“ , einen „Betriebsrat“, eine „Ju-

gendvertretung“?  

 Arbeitgeber organisieren sich in Arbeitgeberverbänden. Gehört der Betrieb ei-

nem Arbeitgeberverband an? Arbeitnehmer organisieren sich in Gewerkschaften. 

Welche Gewerkschaft ist zuständig? ... 

 

Ausbildung  Welche Berufe kann man in diesem Betrieb erlernen? 

 Werden Auszubildende angenommen? Wie viele? 

 Welche Qualifikationen erwartet der Betrieb bei einer Bewerbung? 
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Mein Praktikumsberuf – eine Berufserkundung 

 

Schreibe einen Bericht zu deinem Praktikumsberuf. Du kannst dich an den folgenden Fragen ori-

entieren, aber beachte: Nicht alle Fragen treffen auf deinen Praktikumsberuf zu! Weitere In-

formationen erhältst du in „Beruf aktuell“. 

 
Berufsfeld Welchem Tätigkeitsbereich (nach Beruf aktuell)  ist mein Praktikumsberuf zuzu-

ordnen? 

 

Aufgaben und 

Tätigkeiten 

 

Was wird in diesem Beruf hauptsächlich gemacht? 

Arbeitsorte Wo befindet sich der Arbeitsplatz/ befinden sich die Arbeitsplätze (Werkstatt, 

Büro, Labor, Praxis, Lager ...)? 

 

Materialien/ 

Arbeitsmittel 

Mit welchen Materialien (Holz, Metall u.a.) und Arbeitsmitteln (Geräten, Werk-

zeugen, Maschinen u.a.) wird hauptsächlich gearbeitet? 

 

Neue  

Technologien 

Mit welchen „neuen Technologien“ hat man in diesem Beruf zu tun? Wie haben 

diese die beruflichen Tätigkeiten verändert? 

 

Alleinarbeit/ 

Teamarbeit 

Wird in diesem Beruf vorwiegend allein oder im Team gearbeitet?  Wie setzen 

sich die Teams zusammen? 

 

Schulische 

Voraus-

setzungen 

 

Welche Qualifikation setzt dieser Beruf voraus (Sekundarschule, Gymnasium, 

Fachschule, Fachhochschule, Universität ...)?  

 

Ausbildung Wie ist die Ausbildung/ der Studiengang organisiert (Schulische Ausbildung, 

Ausbildung im dualen System, Universitätsausbildung ...)?  

 

Ausbildungs-

dauer und 

Abschluss 

 

Wie lange dauert die Ausbildung? Mit welchem Titel (Geselle ... ) wird die Aus-

bildung abgeschlossen?  

 

Anschlüsse Welche Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es? 

 

Zukunft Wie sind die Zukunftsaussichten für diesen Beruf? Wie sind die Einstellungs-

möglichkeiten in diesem Betrieb? Haben Auszubildende eine Chance eingestellt 

zu werden? 

 

Verdienst Was  verdient man in diesem Beruf (während der Ausbildung und später)? Wie 

wird die Arbeit entlohnt (Zeitlohn, Leistungslohn, Beteiligung)?  

 

Arbeits-

bedingungen 

 

Wie sind die Arbeitszeiten, die Pausen, der Urlaub u.a.? 
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Was mich besonders interessiert hat – mein Wahlpflichtthema 
 

 

Während des Praktikums gibt es sicher noch viele Dinge, die in den Berichten 1 bis 5 noch nicht 

berücksichtigt wurden. Was interessiert dich besonders?  Schreibe einen Bericht über ein The-

ma deiner Wahl! 

 

 

 

Zu den folgenden Themen haben deine Mitschülerinnen und Mitschüler bereits geschrieben: 

 

URPRODUKTION 

 Wie Strom erzeugt wird 

 In der Werbeabteilung der swb 

In der Gärtnerei: Eine besonders wertvolle Pflanze 

Knochenkrebs bei Tieren 

Dienstleistungen eines Reiterhofes 

 

 

 

HANDWERK UND INDUSTRIE 

 Was mir zum Arbeits- und Gesundheitsschutz aufgefallen ist 

Ein Betrieb hat Hierarchien: Wer hat wem was zu sagen? 

Männer- und Frauenarbeit: Gleiche Arbeit – gleicher Lohn? 

Unfall- und Gesundheitsschutz in der Tischlerei 

Ich helfe beim Reifenwechsel 

 

 

 

DIENSTLEISTUNGEN 

Ein Problemkind im Kindergarten 

Ein Besuch im Tresorraum der Sparkasse 

Die Ausrüstung der Schutzpolizei 

Beim Zahnarzt: Der Zahnaufbau 

Wie der Rechtsanwalt einen Fall bearbeitet 
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Beurteilung durch den Betrieb
 

 
Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten und zu den Fehlzeiten  

 

Liebe Betreuerin, lieber Betreuer im Betrieb, 

wir bitten Sie die Schülerin/ den Schüler in den folgenden Bereichen zu beurteilen und zu sagen, 

wie sie/er das  Orientierungspraktikum in Ihrem Betrieb bewältigt hat. Bitte kreuzen Sie an: 

++ vorbildlich 

+  überwiegen     

- bedingt 

-- unzureichend 

 
 

Auszufül len durch den Betr ieb!  ++ + - -- 
Arbeitsverhalten 

 

Ausdauer/ Sorgfalt .............................................................................. 

 

Leistungsbereitschaft/ Mitarbeit ......................................................... 

 

Pünktlichkeit/ Terminfähigkeit ........................................................... 

 

Selbstständigkeit ................................................................................. 

 

Zuverlässigkeit ................................................................................... 

 

 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

Sozialverhalten 
 

Kooperationsfähigkeit ........................................................................ 

 

Hilfsbereitschaft ................................................................................. 

 

Anpassungsfähigkeit .......................................................................... 

 

Kontaktfreudigkeit .............................................................................. 

 

Umgangsformen ......................................................................... ........ 

 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 

 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

......... 

 

 
Fehlzeiten 

 

Stunden: davon  

unentschuldigt: 

Tage: davon unentschuldigt: 

 

 

 

   

 

Bremen, den         Unterschrift: 

Name und Klasse der/des Schüler(in): 
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Selbstbeurteilung 
 

 
Mit einer fairen und kompetenten Bewertung leistest du einen Beitrag zu deinem eigenen Lerner-

folg. Die Kriterien sind Bereiche, an denen sich auch dein Praktikumsbetrieb orientiert hat. 

Schreibe einen Bericht! Gehe in deinem Text zur Selbstbeurteilung vor allem darauf ein: Was 

kannst du schon gut – was musst du noch lernen? 

 

 

 

Arbeitsverhalten 

 

Damit ist deine Einstellung zur Arbeit gemeint:  

 Hast du konzentriert und ausdauernd gearbeitet?  

 Warst du bereit, immer mitzuarbeiten?  

 Hast du immer pünktlich deine Arbeitszeit begonnen und bist 

du pünktlich zu allen Terminen erschienen? 

 Hast du selbstständig arbeiten können? 

 Hat sich der Betrieb auf dich verlassen können? 

 ... 

 

Sozialverhalten 

 

Damit ist dein Verhalten in Gruppen/ im Team gemeint: 

 Ist es dir schwer gefallen, mit anderen zusammen zu arbei-

ten? 

 Warst du hilfsbereit und konntest du dich an betriebliche 

Regeln anpassen? 

 Wie schätzt du deine Kontaktfreudigkeit und deine Umgangs-

formen ein? 

 ... 

 

Berufliche Kompetenzen 

 

Bewerte auch deinen eigenen Lernfortschritt hinsichtlich deiner 

Berufswahl:  

 Wie hast du typische berufliche Anforderungen (Umgang mit 

Geräten, Werkzeugen und Maschinen, Umgang mit Menschen 

in berufstypischen Situationen, Lösen berufstypischer Prob-

leme ...) bewältigt? 

 ... 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Name und Klasse der Schülerin/  

des Schülers: 
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Was habe ich gelernt? 
 
Prüfe nun selbst, was du im Orientierungspraktikum gelernt hast. Schreibe dazu 

einen Bericht. Bei deinen Bericht können dir folgende Überlegungen eine Hilfe sein: 

 

Fachliche 

Fähigkeiten 

 

Schwerpunkt „Betrieb“:  

 

Du hast dich erkundigt, wie die Erledigung von Aufgaben im Betrieb organisiert ist (Ablauf- 

und Aufbauorganisation). Hast du alles Wichtige über den Betrieb erfahren?  Hast du den 

Eindruck, dass du nach dem Praktikum betriebliches Handeln anders siehst als vorher? Was 

würdest du gern noch wissen? 

 

Menschen im Betrieb arbeiten unter verschiedenen Bedingungen: Neue Technologien verän-

dern Arbeitsplätze und Berufe. Arbeit wird unterschiedlich bezahlt. Was hast du schon 

gewusst, was war für dich neu? Was hat dich besonders interessiert? Hast du neue Kennt-

nisse und Fähigkeiten erworben?  

 

Gebot Nummer 1/ Sicherheit und Gesundheit:  Wie hast du den Unterschied des Arbeits-

platzes Betrieb zum Arbeitsplatz Schule erlebt?  

 

 Schwerpunkt „Beruf“:  

Du hast dich mit einem Beruf näher auseinander gesetzt. Hast du deine beruflichen Zu-

kunftsvorstellungen besser kennen gelernt?  

 

Methodische 

Fähigkeiten 

 

Du warst während des Praktikums verantwortlich für die Einhaltung deines Arbeitsplanes. 

Niemand hat dir gesagt, was du an welchem Nachmittag nach der Arbeit noch nacharbeiten 

solltest.  Du hast dich für ein Wahlpflichtthema entscheiden müssen. Welche Erfahrungen 

hast du damit gemacht, ohne unmittelbare Kontrolle in eigener Verantwortung für die Ein-

haltung des Arbeitsplanes zu sorgen?  

 

Soziale  

Fähigkeiten/ 

Teamfähigkeit 

 

Du hast dich während des Praktikums in  neue und fremde Arbeitszusammenhänge einfügen 

müssen. Wie ist dir dies gelungen? Auch der Betrieb hat deine Arbeit und dein Arbeitsver-

halten bewertet. Gibt es hier Unterschiede zu deiner Selbstbewertung? Wenn ja, kannst 

du sie dir erklären?  Hat sich nach dem Praktikum deine Einstellung zur Arbeit verändert? 

Hat die Beurteilung durch den Betrieb Auswirkungen auf deinen Berufswunsch? 

 

Persönliche 

Fähigkeiten 

 

Sind deine beruflichen Interessen erfüllt worden? Haben sich deine persönlichen Erwar-

tungen an das Betriebspraktikum erfüllt?  Hat sich durch das Praktikum ein Berufswunsch 

herausgebildet? Hast du jetzt – nach dem Praktikum – den Wunsch nach einem Gespräch 

mit dem Berufsberater oder schon einen Wunsch für das nachfolgende Berufspraktikum? 

 

Gesamt-

auswertung 

 

Kannst du deine Erfahrungen zusammen fassen? Ist dir zu Beginn des Praktikums die Um-

stellung von der Schule auf das Praktikum schwer gefallen? War das Praktikum für dich 

nützlich/ weniger nützlich? Was hat dir besonders gut gefallen, was gar nicht? Worüber 

hättest du gern mehr erfahren? Hast du Lücken in deinem Schulwissen erkannt? In wel-

chem Beruf möchtest du dein kommendes Praktikum machen? 
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