
Realschule plus Altenglan – Betriebspraktikum Klasse 8 

 
 

1. Deckblatt 
 (2+4 Punkte) 

Gestalte ein ansprechendes Deckblatt, passend zu deinem Beruf.  

� Überschrift � Zeitraum 
� Name des Praktikumsbetriebs  � Dein Name 

 

2. Inhalts-

verzeichnis 
(4 Punkte) 

Erstelle ein Inhaltsverzeichnis für deine Praktikumsmappe. 

� Liste alle vorgegebenen Inhalte (ab Betriebsdaten) auf und gib die Seitenzahlen an. 
� Gib nur die erste Seitenzahl des Kapitels an, das Deckblatt und Inhaltsverzeichnis erhalten keine Seitenzahlen. 

3. Betriebsdaten 
(6 Punkte) 

Stelle alle wichtigen Informationen über deinen Praktikumsbetrieb zusammen. 

� Besitzer, (Geschäftsführer) 
� Anzahl der Mitarbeiter und deren Berufe  
� hergestellte/ verkaufte Produkte/ erbrachte Dienstleistungen 

4. Berufe-

Steckbrief 
(6 Punkte) 

Fertige einen Steckbrief über den Beruf an. 

� Tätigkeiten  � Voraussetzungen � Ausbildung 
� Arbeitsplätze  � Weiterbildungsmöglichkeiten  

 

5. Wochenberichte 
(8 Punkte) 

Verfasse über deine beiden Praktikumswochen jeweils einen zusammenhängenden Text, in denen du 
über deine Tätigkeiten und Aufgaben berichtest. 

6. Meine 

Arbeitssituation 
(10 Punkte) 

Erstelle eine Skizze oder Fotoserie deines Arbeitsplatzes mit Beschreibung.  
Füge Arbeitsmittel, Geräte, Werkstücke und Arbeitsproben (oder Fotos davon) bei, mit denen du 
gearbeitet hast bzw. die du hergestellt hast und schreibe jeweils dazu, um was es sich handelt.  

7. Meine 

Erfahrungen 
(10 Punkte) 

Fülle den Bogen „Man muss etwas können…“ aus. 

Schreibe in einem zusammenhängenden Text deine Erfahrungen und Erkenntnisse auf, die du durch das 
Praktikum gewonnen hast. 

� Hat dir das Praktikum gefallen?   (Was hat dir gefallen? Was nicht?) 

� Hattest du dir das Praktikum so vorgestellt?  (Was war so wie du dachtest, was war anders?) 

� War die Arbeit für dich interessant? (Welche? Warum? Warum nicht?) 

� War die Arbeit anstrengend?           (Warum? Was genau?) 

� Stimmen die Fähigkeiten, die man für den Beruf benötigt mit deinen Fähigkeiten überein? Kannst du daran arbeiten? 
� Würdest du später einmal in diesem Betrieb arbeiten wollen? (Warum ja, warum nicht?) (Mitarbeiter, Chef, Arbeitsplatz…) 

� Hat das Praktikum Einfluss auf deinen Berufswunsch? 
 


