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Vorwort 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Liebe Schülerin und Schüler,  

im Laufe deiner Schullaufbahn wirst du in regelmäßigen Abständen deine dir bekannte 

Umgebung der Schule mit der Arbeitswelt in einem Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb 

tauschen. Durch diesen unmittelbaren Kontakt zur Arbeitswelt erhältst du Einblicke in einen 

Betrieb, in Teilbereiche des Betriebsablaufes, in die Arbeitsverhältnisse und 

Arbeitsbedingungen und erfährst selbst etwas über die körperlichen und geistigen 

Anforderungen am Arbeitsplatz. Damit es dir leichter fällt, deine Umgebung zu beobachten, 

Eindrücke, Erfahrungen und Kenntnisse zu sammeln und zu verarbeiten, sollst du neben der 

Arbeit im Betrieb in diesem Praktikum-Portfolio arbeiten, das gleichzeitig der Vor- und 

Nachbereitung, der kritischen Auswertung und dem Gedankenaustausch dient.  

Wenn du bei der Beantwortung spezieller Fragen aus dem Themenkatalog Schwierigkeiten 

hast, so wird dein Betreuer oder ein anderer Arbeitskollege dir sicher gerne weiterhelfen, wenn 

du sie freundlich darum bittest.  

Informationsbroschüren, Zeichnungen, Bilder, Tabellen und Prospekte, die du sammeln kannst, 

stellen eine sinnvolle Ergänzung deines Portfolios dar. Wenn du in deinem Betrieb Gegenstände 

selber herstellen konntest, können wir diese gerne in einer kleinen Ausstellung nach 

Beendigung des Praktikums in unserer Schule ausstellen.  

Manchmal wird es nötig sein, ein zusätzliches Blatt zu einem Thema anzuhängen. Wenn dies 

der Fall ist, dann erstelle dir bitte ein sauberes Linienblatt (manuell oder auf dem PC) und 

ergänze die Seitenzahlen im Inhaltsverzeichnis.  

Bei manchen wird eventuell der Wunsch entstehen, euren Arbeitsplatz zu fotografieren. Hier 

gilt der Grundsatz: Frage dazu zuerst einen Verantwortlichen, ob du dies durchführen darfst.  

Ansonsten wünschen wir dir ganz viel Spaß bei deinem Praktikum und viele nette und 

interessante Erfahrungen.  

 

 

Viel Erfolg! 

 

  



   
 

Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  



   
 

Bewertungskriterien 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Äußere Form 

a. Übersichtlichkeit (Überschriften, Absätze etc.) 

b. Sauberkeit der Ausführung (ggf. musst du Zeichnungen oder ähnliches einfügen) 

c. Saubere, lesbare Schrift 

2. Inhalt 

a. Vollständigkeit gemäß den betrieblichen Umständen / Möglichkeiten 

b. Ausführlichkeit in Bezug auf den zu beschreibenden Gegenstand / Sachverhalt 

sowie die Tätigkeit 

c. Fachsprache 

d. Über die allgemeine Aufgabenstellung hinausgehende Leistungen/ Material / 

Formulare etc. 

3. Rechtschreibung 

a. Rechtschreibung wird im Rahmen deiner Möglichkeiten bewertet und nimmt 

Einfluss auf die Gesamtbewertung des Portfolios 

4. Vollständige und termingerechte Abgabe 

  



   
 

Erwartungen 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Was erhoffst du dir vom Betriebspraktikum?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Wie bist du zu deinem Praktikumsplatz gekommen? Wie hast du 

danach recherchiert?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Wie kannst du dich im Betrieb sinnvoll einbringen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  



   
 

Angaben zum Betrieb 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Folgende Fragen können dir bei der Bearbeitung des Themas helfen: 

a. Wie lautet die genaue Bezeichnung deines Praktikum Betriebes? 

Wo befindet sich der Sitz des Unternehmens? 

b. Um welche Art des Unternehmens handelt es sich bei deinem 

Betrieb? (Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb) 

c. Was ist die betriebliche Hauptaufgabe? Was wird in dem Betrieb 

produziert bzw. welche Dienstleistungen werden erbracht?  

d. Welche Abteilungen bestehen in dem Betrieb? 

e. Wer sind die Zulieferer, wer sind die Abnehmer?  

f. Wie wirbt der Betrieb neue Kunden?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  



   
 

Tagesprotokoll 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Berichte ausführlich über deinen Tag im Betrieb (Tagesverlauf, 

Tätigkeiten, Erlebnisse, Erfahrungen, Eindrücke). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Vergleiche einen Schultag mit einem Arbeitstag. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  



   
 

Beschreibung des Arbeitsplatzes 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Folgende Fragen und Stichwörter können dir bei der Beantwortung 

des Themas helfen:  

a. Wo befindet sich dein Arbeitsplatz? (Werkstatt, im Freien etc.)  

b. Lärm/ Temperatur/ Luftverhältnisse 

c. Übst du Tätigkeiten im Betrieb im Stehen, Gehen oder Sitzen 

aus?  

d. Gehst du überwiegend mit Menschen oder mit Maschinen um?  

e. Benutzt du Werkzeuge? Welche?  

f. Teamarbeit/ Alleine/ Zu zweit 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  



   
 

Berufsbild 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Welches Berufsbild beobachtest du in dem von dir besuchten Betrieb?  

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Wie kann man diesen Beruf erlernen? (Ausbildung oder Studium?) 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Welche besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten braucht man in 

diesem Beruf?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Wie sind die Zukunftsperspektiven in diesem Beruf? Wie wird sich der 

Beruf entwickeln?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


