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- Zeitraum des Praktikums 
 
- Genaue Bezeichnung des zu erkundenden Berufs 
 
- Angaben zum Betrieb 
  z. B.: Name 
 Standort(e) / Hauptbetrieb – Filialen / Wo? (*) 
 Größe, Anzahl der Mitarbeiter (*) 
 Was produziert der Betrieb? Welche Dienstleistungen bietet er an? (*) 
 Mit welchem Betrieb (welchen Betrieben) arbeitet dein Betrieb zusammen? Mit  
 welchen Zulieferern? Mit welchen Abnehmern? (*) 
 Welche verschiedenen Berufe gibt es in der Firma? (*) 
 Welche(r) Beruf(e) werden/wird in der Firma ausgebildet? (*) 
 Was / welche persönliche Einstellung und Haltung erwartet der Betrieb von  
 den Azubis / von den Mitarbeitern? (*) 
 
- Berufsbild des Praktikumsberufes  (*) 
 1. Aufgaben und Tätigkeiten, Ausübungs- und Aufstiegsformen 
 2. Aus- und Weiterbildung 
 Ausbildungsvoraussetzungen (Schulabschluss / Mindestnoten / Eignungstest etc) 
 Ausbildung: Dauer / Inhalte / Nachweise u. Prüfungen / Ausbildungsstätten bzw. 
  -verlauf / Duales System: Wie organisiert? / Vergütung durch den Ausbildungsbetrieb 
 3. Entwicklung des Berufs / Berufsaussichten Æ Wie sicher ist der Beruf, den du erkundet 
 hast? 
 
- Tätigkeiten pro Praktikumstag (Tagesberichte) 
 Beschreibung des Arbeitsplatzes. 
 Wenn sich die Tätigkeiten ständig wiederholen, werden typische Tätigkeiten 
 beispielhaft beschrieben. 
 Durchgeführte Tätigkeiten / Arbeiten [Æ wozu dienen sie im Gesamtprozess? (*)] / 
 Fachbegriffe / Werkzeuge erklären (Æ Funktionsweise, Aussehen, Größe etc.) 
 
- Schluss: Bewertung 
 War das Praktikum nützlich / nicht nützlich für dich? Warum? Warum nicht? 
 Was könnte / sollte die Schule im Hinblick auf die Berufsfindung der Schüler/-innen 
 zukünftig anders machen? 
 Bewertung der selbst gemachten und der beobachteten Arbeiten: Fielen dir die 
 gemachten Arbeiten körperlich schwer / geistig schwer? Warum? 
 Waren die durchgeführten Tätigkeiten geistig anspruchsvoll / zu schwierig /  
 langweilig? Warum? 
 Bewertung des Arbeitsplatzes: hell, laut, nass, kalt, (zu) warm, freundlich etc. 
 Hattest du im Praktikum mit einem Beruf zu tun, den du selbst später einmal 
 erlernen möchtest? Begründung. Bist du durch das Praktikum auf diesen  
 Berufswunsch gekommen? 
 Hast du durch das Praktikum festgestellt, dass du einen Beruf auf gar keinen 
 Fall erlernen und ausüben möchtest? Begründung. 
 
- Form 
 - Schnellhefter oder Ordner 
 - Inhaltsverzeichnis / Seiten mit Seitenzahlen 
 - Vorwort: Warum hast du gerade diesen Beruf erkundet? Warum hast du dir gerade 
   diesen Betrieb ausgesucht? 
 - Tagesbericht: Pro Tag ca. eine Seite 
 - Mit PC / Schriftgröße 12 / Arial oder TNR 
 - Rechtschreibung!! 
 - Anschauungsmaterial / (eigene) Zeichnungen /( Prospekte )/ erklärte und 
              kommentiere Foto(s) Æ unbedingt  um Erlaubnis fragen! 
  
(*) Diese Fragestellungen musst du im Betrieb erfragen.  
       
 
 


