
	  
	  
Leitfaden:	  Anforderungsprofil	  für	  Praktikumsberichte	  im	  Realschulzweig	  
	  
Jeder	  Beruf	  ist	  unterschiedlich!	  Daher	  kann	  es	  natürlich	  zu	  Abweichungen	  vom	  Leitfaden	  kommen.	  Der	  
Leitfaden	  ist	  eine	  Orientierungshilfe	  für	  SchülerInnen	  und	  Lehrer.	  
	  
	  
Formale	  Kriterien/Äußere	  Form:	  

-‐ Erstellen	  einer	  Mappe.	  (adäquates	  Deckblatt,	  Inhaltsverzeichnis)	  
-‐ Persönliche	  Daten:	  Name,	  Anschrift,	  Betrieb,	  Ort,	  Betreuer	  im	  Betrieb,	  

betreuender	  Lehrer	  
-‐ Der	  gesamte	  Bericht	  sollte	  durch	  Fotos	  und/oder	  Grafiken	  gestützt	  sein	  

	  
Inhaltliche	  Kriterien/methodischer	  Dreischritt:	  
	  

a) Vor	  dem	  Praktikum	  
	  

-‐ Bewerbungsverfahren	  mit	  schriftlicher	  Bewerbung	  und	  Korrespondenz	  
(Bewerbungsschreiben,	  Lebenslauf,	  Antwort	  des	  Betriebes,...)	  

-‐ Berufswahlprozess	  (Begründung	  der	  Wahl	  des	  Praktikumsplatzes,	  ggf.	  
Alternativen,	  Was	  interessiert	  mich	  besonders	  an	  diesem	  Beruf?	  Was	  schreckt	  
mich	  eher	  ab?)	  

-‐ Berufsausbildung	  (Beschreibung	  der	  für	  diesen	  Arbeitsplatz	  relevanten	  
Ausbildung	  mit	  entsprechender	  Ausbildungsdauer,	  Bezahlung	  und	  zugehöriges	  
Anforderungsprofil	  eines	  Bewerbers)	  !	  Kann	  in	  Kombination	  mit	  der	  
Zusatzaufgabe	  „Präsentation“	  gestaltet	  werden.	  

-‐ Erwartungen	  an	  das	  Betriebspraktikum	  (Ziele,	  Wünsche,...)	  
	  

b) Während	  des	  Praktikums	  
	  

-‐ Beschreibung	  des	  Betriebes	  (Prospekte,	  Mitarbeiterzahlen,	  
Produktbeschreibungen,	  Geschichte	  des	  Betriebs.)	  

-‐ Arbeitsplatzerkundung	  (genaue	  Beschreibung	  des	  Arbeitsplatzes	  und	  der	  
zugeteilten	  Aufgabenbereiche,	  ggf.	  Fotos)	  

-‐ Tagesberichte	  in	  Fließtextform	  (Beschreibung	  der	  täglichen	  Tätigkeiten)	  
-‐ Wahlthema	  (genaue	  Berichterstattung	  über	  ein	  Thema	  in	  Zusammenhang	  mit	  

diesem	  Beruf,	  eventuell	  die	  genaue	  Beschreibung	  einer	  Tätigkeit	  im	  Praktikum	  
oder	  den	  Herstellungsprozess	  eines	  Produktes.)	  

	  
c) Nach	  dem	  Praktikum/Reflexion	  

	  
-‐ Würdigung	  des	  Praktikums	  (Was	  war	  interessant,	  uninteressant,	  Bezug	  zur	  

Erwartungshaltung	  vor	  dem	  Praktikum:	  Haben	  sich	  die	  Erwartungen	  erfüllt?	  	  
-‐ Schlusswort	  mit	  Fazit	  (Bezug	  zum	  Berufswahlprozess:	  Hat	  mich	  das	  Praktikum	  

in	  meinem	  Berufswunsch	  bestärkt?)	  
-‐ Präsentation	  in	  Referatsform	  (Zusatzaufgabe,	  mediengestützt)	  

	  
	  


