
Orientierungsrahmen für den Praktikumsbericht Klasse 10 
 

 

- Deckblatt  

- Inhaltsübersicht 

 

- Vorgeschichte 

- Welche Berufe kamen für mein Praktikum in Frage? Warum? 

- Wie habe ich meinen jetzigen Platz gefunden? 

- Welche Erwartungen habe ich an mein Praktikum? 

 

- Der Betrieb 

- Firmenbezeichnung, Branche 

- Größe des Betriebes: Abteilungen, Mitarbeiter (Anzahl, männlich / weiblich)             

       Tochtergesellschaften, Zweigstellen, Niederlassungen 

- Produkte bzw. Dienstleistungen des Betriebes 

(bei Industriebetrieben: kurze Beschreibung vom Rohstoff zum Endprodukt) 

- Die wirtschaftliche Bedeutung des Betriebes: 

a) Liegt er verkehrs- bzw. verkaufsgünstig? 

b) Wer nimmt die Produkte bzw. Dienstleistungen ab? 

c) Wird mit anderen Betrieben zusammengearbeitet? 

    Wenn ja, mit in- oder ausländischen Betrieben? 

- Berufe, die im Betrieb ausgeübt werden 

- Bildet dieser Betrieb aus? Wenn ja, in welchen Ausbildungsberufen, wie lange dauert         

       die Ausbildung und wie wird sie bezahlt?? 

- Verdienst für durchschnittliche Beschäftigte (Verdienstbeispiele für ausgewählte Berufe) 

- Gibt es in diesem Betrieb besondere Leistungen (z.B. Weihnachtsgeld, Betriebskindergarten,      

Kantine etc.) und / oder Arbeitsregelungen ( z.B. Schichtarbeit)? 

- Gibt es einen Betriebsrat? Wenn ja, welche Aufgaben übernimmt er? 

- Beschreibung des Betriebsklimas: Umgang und Kontakt zwischen den KollegInnen,  

       Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen 
 

-       Arbeitsplatz und Arbeitsplatzorganisation 

-       Äußere Arbeitsplatzbedingungen 

-      Einsatz neuer Technologien, Grad der Informatisierung der Arbeit in allen Sektoren und deren  

         Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe 

-      Stellung in der horizontalen und vertikalen Arbeitsteilung, Entscheidungsspielräume des Einzelnen,  

        Zusammenarbeit/ Gruppenarbeit mit KollegInnen 

 

- Beschreibung des Berufsbildes  

- Welche Tätigkeiten übt man aus? 

- Welche Werkzeuge, Materialien etc. benutzt man? 

- Welche Arbeitsbedingungen herrschen am Arbeitsplatz? 

- Welche geistigen, körperlichen und sozialen Anforderungen stellt der Beruf? 

       (Bei Selbstständigen besondere Anforderungen berücksichtigen) 

- Welche Interessen, Vorlieben und Fähigkeiten sollte man mitbringen? 

- Ist der Beruf teilzeit- bzw. familiengeeignet? 

- Aufstiegsmöglichkeiten 

- Verdienstmöglichkeiten 

- Beschreibung der Ausbildung ( Ausbildungsverlauf und –dauer, Bezahlung etc.)  

- Zukunftsaussichten in diesem Berufsfeld 
 

- Tagebuch 

Schilderung eines exemplarischen Tagesablaufs oder mehrerer Tage oder jedes Tages (kurz) oder eine 

Kombination von zwei Möglichkeiten 
 

- Bewertung des Praktikums 

- Haben sich meine Erwartungen an das Praktikum erfüllt? 

- Habe ich einen anschaulichen Eindruck vom Berufsleben und vom Funktionieren       

       eines Betriebes bekommen? 

- Wo fehlen mir Anschauungsbereiche? 

- Welche Erkenntnisse über meine Vorlieben und Fähigkeiten habe ich gewonnen? 

- Welche Fähigkeiten sind im Berufsleben allgemein wichtig? 

- Habe ich einen Nutzen aus meinem Schulwissen ziehen können? Welche Bereiche     

       muss ich verstärkt angehen? (ggf. Gedanken zur Leistungskurswahl) 

- Welche Erkenntnisse in Bezug auf meine Berufswahl ergeben sich? 

- Fehlen mir noch Informationen? Wo kann ich sie erlangen? 

- Was muss ich tun, um meine Berufsentscheidung noch genauer vorzubereiten? 

 


