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VORBEMERKUNG
Deine Aufgabe besteht darin, einen knappen und präzisen Bericht über dein schulisches Betriebspraktikum, der
nicht aus Stichwörtern oder tabellarischen Übersichten, sondern aus Fließtext besteht, in Form eines DIN A4Hefters zu erstellen, dessen Umfang 12 - 20 Seiten betragen soll. Du darfst, wenn das für deinen Bericht
wichtig ist, Bilder einbauen, auf die du aber auch im Rahmen deiner Darstellungen eingehen musst. Broschüren, Geschäftsberichte oder andere Veröffentlichungen des Betriebes dürfen nicht als Anhang ergänzt werden, da es darum geht, das über den Betrieb zu erfahren, was du als wichtig ansiehst.
Dein Hefter sollte in der Tat von dir verfasst werden! Das heißt, dass du Informationen, die du aus anderen
Quellen übernimmst, eindeutig kennzeichnen musst. Wenn du ein Zitat einbaust, musst du dessen genaue
Herkunft angeben. Letzteres gilt auch für Übernahmen, die du nicht Wort für Wort zitierst, sondern sinngemäß
wiedergibst. Auch diese musst du belegen. Als Beleg reicht es aus, eine Fußnote einzufügen, in der die Quelle
eindeutig benannt wird.
Dein Hefter sollte auf jeden Fall folgende Bestandteile enthalten:
1. ein Deckblatt, das du nach deinen Vorstellungen gestalten kannst und auf jeden Fall deinen Namen,
den Namen deines Praktikumsbetriebes sowie den deines schulischen Praktikumsbetreuers und die Bezeichnung deiner Tutorengruppe enthält;
2. ein Inhaltsverzeichnis, in dem Thema und Seitenzahl der entsprechenden Ausarbeitung zu einem
Themenblock genannt werden;
3. das Aufgabenblatt (dieses Blatt), das als Anhang am Ende des Hefters eingeheftet ist;
4. einseitig beschriebene Blätter, die nummeriert sind und einen Rand von 3 cm auf der gelochten, also
der linken Seite und einen Rand von 2 cm auf der rechten Seite enthalten;
5. eine Seitenzählung, die der in einem Buch entspricht, also von vorne nach hinten, mit dem Inhaltsverzeichnis als Seite eins, die aber nicht nummeriert wird; die Nummerierung beginnt mit Seite zwei.
6. die Schriftgröße 12p sowie die Schriftart „Times New Roman“.
Themenblöcke
I. Deine Erwartungen
In diesem Themenblock sollst du darlegen, weshalb du dich für deinen Praktikumsbetrieb entschieden hast,
welche Absprachen du im Vorfeld mit deinem Betrieb getroffen hast (Arbeitszeiten, Einsatzgebiete bzw. -abteilungen, Aufgaben- und Beobachtungsfelder) und welche Erwartungen du an das Praktikum hast.
II. Dein Betrieb
In diesem Block sollst du deinen Betrieb vorstellen: Geschichte des Unternehmens: u. a. Gründungsjahr und
Gründungsort; Hauptsitz; Zahl und Art der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Ausbildungsberufe: Angebot an
und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen; Produkte und Dienstleistungen; wirtschaftliche Kennzahlen: Umsatz,
Unternehmensgewinn, Anzahl der Aktien, soweit gegeben und erfahrbar; Zukunftsperspektive.
III. Zwei Tagesberichte
Du sollst zwei aus deiner Sicht interessante Arbeitstage detailliert vorstellen. In deinem Text sollten die
Tätigkeitsdauer und die Art der Tätigkeit eindeutig benannt werden.
IV. Dein Praktikumsberuf
In diesem Block geht es um die Darstellung deines Praktikumsberufes: Bezeichnung, Ausbildungsdauer, Tätigkeitsfelder, Entwicklungsmöglichkeiten, Einkommensaussichten und Arbeitszeiten.
V. Deine Erfahrungen mit dem Betriebsklima
Du sollst skizzieren, wie du von den Kolleginnen und Kollegen aufgenommen und in die Tätigkeiten des Betriebes eingebunden worden bist, welches Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Weisungsempfängern besteht und
wie du dich während der drei Wochen gefühlt hast.
VI. Deine Freizeit während des Praktikums
In diesem Themenblock solltest du verdeutlichen, wie sich deine Freizeitgestaltung im Praktikumszeitraum geändert hat und die Belastung durch die regelmäßige Arbeit in einem Betrieb ausgewirkt hat.
VII. Deine Praktikumsbilanz
Im abschließenden Themenblock geht es um ein persönliches Fazit, das verdeutlichen soll, welche Erwartungen
erfüllt worden sind und welche nicht. Weiterhin sollte deutlich werden, inwieweit das Praktikum für dich
erfolgreich und sinnvoll gewesen ist und deine Berufswahl beeinflusst hat.
Spätester Abgabetermin: Montag, der 05.11.2018.

