
Ersatzleistung Betriebspraktikum 2021/22 

1) Stelle ausführlich den Ausbildungsberuf dar, in den du bei deinem Betriebspraktikum 
hineingeschnuppert hast / hättest. 

 Ausbildungsvoraussetzungen: Schulabschluss, Noten, Eignungstest? etc. 
 Dauer der Ausbildung + Inhalte der Ausbildung, Prüfungen wann? usw. 
 Verdienst während der Ausbildung + im Anschluss? 
 Genaue Tätigkeitsbeschreibung 
 Weiterbildungs- / Fortbildungsmöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten (Meister, 

Techniker, Aufbaustudium, Spezialisierungsmöglichkeiten etc.) 
 Beispiele von Unternehmen in der Region, die den Ausbildungsberuf anbieten 
 Berufsschule: Blockunterricht oder „normaler“ Unterricht (1-2x pro Woche)? Wo? 
 Entwicklung des Berufs / Berufsaussichten: wie sicher ist der Beruf, den du gewählt 

hast? 
 usw. 

 
2) Suche dir einen weiteren Ausbildungsberuf aus einem der drei Wirtschaftssektoren aus und 

stelle diesen getreu Aufgabe Nr. 1 ausführlich vor. 
 Primärer Wirtschaftssektor (Landwirtschaft, Abbau von Rohstoffen) 
 Sekundärer Wirtschaftssektor (Produzierendes Gewerbe) 
 Tertiärer Wirtschaftssektor (Dienstleistungen) 

 
3) Stelle einen Handwerksberuf getreu Aufgabe Nr. 1 ausführlich dar. 

 
4) Recherchiere mehr zum Thema „Wirtschaftssektoren“. Stelle die Entwicklung der Anzahl der 

Berufstätigen in den jeweiligen Sektoren ausführlich (gerne auch grafisch) dar. Woran kann 
diese Entwicklung liegen? 
 

5) Stelle deinen eigentlichen Praktikumsbetrieb oder ein anderes in der Region ansässiges 
Unternehmen ausführlich vor: 

 Name 
 Standort(e), Hauptbetrieb / Filialen (wo?) 
 Größe + Anzahl Mitarbeiter 
 Was produziert der Betrieb? / Welche Dienstleistungen werden angeboten? 
 Mit welchen Betrieben arbeitet der Betrieb zusammen? Wieso? Mit welchen 

Zulieferern / Abnehmern? 
 Welche verschiedenen Berufe gibt es im Betrieb? 
 Welche Berufe werden vor Ort alles ausgebildet? 
 Weitere Dinge, die wichtig sind 

 
6) Schreibe einen ausführlichen Bericht über folgende Aspekte: 

 Reflexion des Bewerbungsprozesses für dein Betriebspraktikum: was war gut, was 
würdest du nächstes Mal anders machen? Worauf sollten zukünftige Jahrgänge 
achten? 

 Was hat dir die Erstellung dieser Ersatzleistung gebracht? Hat die Recherche evtl. 
sogar Einfluss auf deine spätere Berufswahl? 

 Weißt du schon, wie es für dich nach Klasse 10 weitergehen soll? Falls ja, wie genau 
und was ist alles dafür wichtig? Falls nein, was könnte dir in den nächsten Monaten 
noch helfen? 

 Was sind deine Stärken und Interessen und lassen diese sich mit deinem späteren 
Berufswunsch / Berufen, die du interessant findest, vereinbaren? 

 
7) Erstelle zu den Punkten 1-6 eine Präsentation und trage die Inhalte deinem Betreuungslehrer 

vor. Dieser führt anschließend noch ein Gespräch mit dir über Inhalte deiner Präsentation. 


