
Anleitung zum Erstellen der Praktikumsmappe

Diese Anleitung soll dir helfen, deine Praktikumsmappe zu erstellen. Lies alle Seiten
sorgfältig durch! An die Vorgaben musst du dich grundsätzlich halten.
Du sollst durch die Mappe zeigen, dass du in der Lage bist, dein (hoffentlich tolles) Praktikum
inhaltlich und auch vom Aussehen in angemessener Form zu präsentieren. Auf das
Ergebnis kannst du dann zu Recht stolz sein.

Es wird von dir erwartet, dass du die Praktikumsmappe ordentlich und vollständig erstellst.
Zum Erstellen der Mappe kann du den PC verwenden oder diesen handschriftlich erstellen.

 Bewertung : Deine Mappe wird von deinem Klassenlehrer bewertet und korrigiert

1. So soll die Praktikumsmappe aussehen

Formale Vorgaben:

Deine Mappe besteht aus einem Schnellhefter oder einem Ordner und enthält:

 ein Deckblatt (mit Titel, deinem Namen, Art des Praktikums, Zeit des Praktikums)
 Praktikumsbescheinigung (kann auch entfallen, wenn diese nicht ausgestellt wurde).

Frage aber nach einer solchen Praktikumsbescheinigung.

TIPP: Wenn du Fotos in deine Mappe einfügen möchtest, achte auf Folgendes:
 Frage unbedingt in deinem Betrieb nach, ob du Fotos machen und in der

Mappe verwenden darfst.
 Auf jede Seite gehört die Seitenzahl

(Ausnahmen: Deckblatt)
 Beginne für jedes Kapitel eine neue Seite. Natürlich darf ein Kapitel über

mehrere Seiten gehen.
 Beginne rechtzeitig während des Praktikums mit dem Schreiben für die

Mappe.
 Nimm jeden Tag ein kleines Heft oder Block mit, nutze es als Tagebuch

um neue Erfahrungen und Erlebnisse direkt aufzuschreiben. Später hast du
dann für die Mappe ein "Nachschlagewerk".

2. So fertigst du die Praktikumsmappe an

Inhaltliche Vorgaben:

Folgende Kapitel sind vorgegeben.
Zu jedem Kapitel musst du Hinweise und Tipps beachten, wie du es bearbeiten sollst.

Kapitel 1: Eindrücke des ersten Tages

Beschreibe in einem ausführlichen Text deine Eindrücke vom ersten Tag des
Schülerbetriebspraktikums.

 Verlauf und Dauer des Weges zu deinem Betrieb
 Ablauf des Tages
 Begegnungen
 Dies stärkte mein Selbstvertrauen .../ Damit kam ich nicht zurecht ...
 Deine Gefühle im Verlauf des Tages/am Abend des ersten Tages

Tipp: Mache dir während des Tages bereits Notizen in deinem Tagebuch.



Kapitel 2: Erster Tag – Beruf „……“

Beschreibe danach in einem ausführlichem Text den Ablauf für den ersten Tag (Welchen Beruf
hast du kennen gelernt? Wie hieß dein Betreuer? Was hast du gelernt? Was hast du
produziert?)

Kapitel 3: Zweiter Tag – Beruf „……“

Beschreibe den Ablauf dieses Tages, wie bei Kapitel 2

Kapitel 4: Dritter Tag – Beruf „……“

Beschreibe auch den Ablauf dieses Tages.

Kapitel 5: Vierter Tag – Beruf „……“

Beschreibe auch den Ablauf dieses Tages.

Kapitel 6: Fünfter Tag – Beruf „……“

Beschreibe auch den Ablauf dieses Tages.

Kapitel 7: Berufsbeschreibung

Gib für einen der kennen gelernten Berufe eine genaue Beschreibung. Verwende dazu folgende
Daten:

 Was? (Tätigkeiten: z. B. beraten, montieren, viel sitzen, ….)
 Wo? (Arbeitsplatz, Ort: z. B. im Freien, im Büro, …)
 Womit? (Betriebsmittel, Material: Metall, Holz, Maschinen, mit Menschen umgehen)
 Wie? (Ausbildung: Wie wird man dies? Wie lange dauert die Ausbildung? Wie viel verdient man? ..)

 Anforderungen/Voraussetzungen (Körperliche Voraussetzungen, Schulfächer, …)

Kapitel 8: Vergleich zwischen dem Praktikum und einer Schulwoche

Erstelle einen ausführlichen Text, in dem du das Praktikum mit einer Schulwoche vergleichst.

War das Praktikum so, wie du es dir vorgestellt hast?

Hat dir das Praktikum Spaß gemacht?

Wird sich deine Einstellung zur Arbeit in der Schule durch das Praktikum ändern?

Hat sich durch das Praktikum ein Berufswunsch gefestigt oder geändert?

 Hast in deinem Praktikum Stärken und Schwächen erkannt, die dir noch nicht

bewusst waren?

 Was sollte nach deiner Meinung im Praktikum anders sein?


