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Jede/r Schülerin/Schüler erstellt zu seinem Praktikum eine Praktikumsmappe. Denkt vor Antritt
eures Praktikums daran, dass ihr euch bei eurem Betrieb meldet, um Fragen wie z. B. zur
Arbeitskleidung oder zu den Arbeitszeiten zu klären. Denkt daran, dass ihr in eurem Betrieb Gast seid,
achtet deswegen auf Höflichkeit, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Achtet ferner darauf, dass ihr mit
der euch betreuenden Lehrkraft vor Beginn der Osterferien Kontakt aufgenommen habt.
Inhaltliche Anforderungen:
Die Praktikumsmappe basiert auf persönlichen Reflexionen über euer Betriebspraktikum sowie
auf Informationen, die ihr während des Praktikums über den Betrieb und den Beruf einholt. Es
ist sinnvoll, rechtzeitig Termine mit interessanten Gesprächspartnern im Betrieb zu vereinbaren.
Macht euch bei diesen Terminen Notizen, die ihr dann neben weiteren individuellen
Recherchen für eure Praktikumsmappe auswertet.
Formale Anforderungen:
Format DIN A4, Schrift: Times New Roman oder Arial, Schriftgröße im Text 12, Zeilenabstand
1 ½. Der Seitenumfang der Praktikumsmappe beträgt mindestens 9 und höchstens 11 Textseiten.
Fotos und weitere Materialien finden sich hinten im Anhang der Mappe. Fotos und weitere
Anhänge zählen nicht zum Seitenumfang der Praktikumsmappe.
Gliederung:
Die Praktikumsmappe wird in einem zusammenhängenden Text formuliert. Dabei nehmt ihr auf
die folgenden Fragen Bezug. Die Gliederung der Praktikumsmappe folgt den genannten
Oberpunkten.
-

Überlegungen vor dem Betriebspraktikum (mindestens zwei Seiten)
o Wie bin ich auf dem Praktikumsplatz gekommen? (Gespräche mit Eltern, Freunden,
Verwandten)
o Wie verlief die Kontaktaufnahme? (Telefon, email, Vorstellungsgespräche,
Unterlagen)
o Welche Motive haben mich bewegt diesen Praktikumsplatz zu wählen? (derzeitige
Berufswünsche, positive Erwartungen, mögliche Befürchtungen)

-

Berufsbild (mindestens zwei Seiten)
o Welcher Schulabschluss wird benötigt? Welche Schulfächer sind für diesen Beruf
wichtig?
o Welche geistigen, sozialen und körperlichen Fähigkeiten werden in dem Beruf
gebraucht?

o
o
o
o
o

Welche Ausbildung / welches Studium ist für den Beruf erforderlich? (Aufbau der
Ausbildung / des Studiums, Inhalte, Dauer, Universität oder Fachhochschule)
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für den Beruf? (Art, Dauer)
Welche verwandten Berufsbilder gibt es?
Wie sehen die berufsspezifischen Arbeitsmarktchancen aus?
Wie sehen die branchenüblichen Verdienste in diesem Beruf aus?

-

Informationen zum Betrieb und zur konkreten Tätigkeit (mindestens drei Seiten)
o Welcher Branche ist der Betrieb zugeordnet? Um welche Produkte bzw.
Dienstleistungen geht es?
o Wie ist der Betrieb organisatorisch aufgebaut?
o Wie sieht die Konkurrenzsituation für den Betrieb aus? Welcher Markt ist für den
Betrieb / das Unternehmen relevant (Bonn, NRW, Deutschland, Europa etc.)
o Wie viele Mitarbeiter gibt es jeweils in welchen Tätigkeitsfeldern?
o Welche sozialen Regelungen gibt es (z. B. Arbeitszeiten, Urlaubszeiten, Mensa,
Betriebsrat)?
o Beschreibe einen konkreten Arbeitsvorgang (z. B. Geschäftsbrief verfassen)!
o Beschreibe den Ablauf eines eigenen von dir erlebten Arbeitstages!

-

Auswertung des Praktikums (mindestens zwei Seiten)
o Welche Schwierigkeiten ergaben sich bei der Umstellung von der Schule auf das
Praktikum?
o Was waren die positiven Erfahrungen des Praktikums, was waren negative
Erfahrungen?
o Wurdest du in dem Praktikum sinnvoll beschäftigt und konntest du einen guten
Einblick in das Berufsfeld gewinnen?
o Was würdest du bei einem weiteren (freiwilligen) Praktikum anders angehen?
o Welche Bereiche des Schulwissens möchtest du vor dem Hintergrund der
Praktikumserfahrungen besonders vertiefen?
o Würdest du das Berufsfeld nach dem Praktikum weiter in die engere Berufswahl
einbeziehen? Begründe deine Ansicht!
o Welche weiteren Schritte zur Berufsorientierung wirst du unternehmen?

Die Praktikumsmappe gebt ihr spätestens zwei Wochen nach Ende des Praktikums bei derjenigen
Lehrkraft ab, die euch im Praktikum betreut hat. Diese Lehrkraft ist auch für die abschließende
Beurteilung eures Praktikums zuständig. Ihr erhaltet keine Noten, sondern ein Zertifikat mit den
Urteilen: „hat am Schülerbetriebspraktikum des Tannenbusch-Gymnasiums teilgenommen“, hat mit
Erfolg teilgenommen / hat mit besonderem Erfolg teilgenommen“.
Der Abgabetermin für die Praktikumsmappe ist (Datum: ______________________________)

