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Letzte Infos zum Betriebspraktikum 

(24.06. – 05.07.2018) 

 Liste der betreuenden Kolleg/inn/en wird 

für euch heute vor dem Lehrerzimmer 

ausgehängt – ihr werdet besucht! (bei sehr 

weit entfernten Praktikumsplätzen wird ein 

Telefonat geführt) 

 

 

 

 



Der Praktikumsbericht 

 bis Mittwoch, 19.06.2019: Erwartungshorizont (1 DIN A4 Seite) 
verfassen, tippen und in das grüne Abgabefach im Sekretariat 
legen, in einer Textdatei „Praktikumsbericht“ schon mal als dritte 
Seite ablegen mit Seitennummer 1 (erste Seite: Titelblatt, zweite 
Seite: Inhaltsverzeichnis) 

 mit Namen der betreuenden Lehrkraft versehen! 

 während des Praktikums jeden Tag Notizen (Minimum: 2-3 Sätze) 
machen als Gedächtnisstütze 

 in der zweiten Woche des Praktikums: Schwerpunktthema für den 
Bericht finden (passend zum Betrieb oder Vorschläge auf unserer 
Homepage nutzen) 

 Fotografieren erlaubt? (im Betrieb abklären) 



Bewertung des Praktikumsberichts 

 es gibt ein einheitliches Bewertungsraster 

 die Beurteilung (fünf Stufen) erscheint auf der 

Schullaufbahnbescheinigung der Q1.1 

 die Beurteilung erfolgt nicht als Note sondern in 

einer Bemerkung 

 der Ablauf des Praktikums wird nicht beurteilt, 

weil wir diese Informationen nur aus zweiter 

Hand durch euren Arbeitgeber erhalten 



Beurteilungsbogen Praktikumsbericht 

Name des Schülers / der Schülerin: __________________________ 

Betreuende Lehrkraft: __________________________ 

Formale Anforderungen (bewerten entweder mit ˅ (Abhaken für 

vorhanden) oder fehlt bzw. mit + , Ο,  – ): 

getippt; Schriftgröße 12; Zeilenabstand 1,5; Blocksatz 

normale Größe der Seitenränder 

Seitenzahl zwischen minimal 10 und maximal 20 Seiten (inklusive Titelblatt und 

Inhaltsverzeichnis, ohne Anhang) 

besonders gestaltetes Titelblatt 

strukturiertes, vollständiges Inhaltsverzeichnis 

alle Kapitel (Erwartungshorizont, Angaben zum Betrieb, Beschreibung der 

Haupttätigkeiten, Schwerpunktthema, Reflexion und Quellenverzeichnis) 

vorhanden 

Nummerierung der Seiten (ohne Titelblatt und Inhaltsverzeichnis), d.h. Seite 1 ist 

der Erwartungshorizont auf dem dritten Blatt Papier  



Gliederung durch geeignete Absätze bzw. sinnvolle Seitenwechsel 

Überschriften der Teilkapitel hervorgehoben 

keine Rechtschreib- und Grammatikfehler 

Die Quellenangaben sind vollständig, Zitate als solche gekennzeichnet mit 

Verweis auf die Quellenangabe.  

Inhaltliche Anforderungen: 

Der Erwartungshorizont berücksichtigt die auf der Homepage genannten 

Anforderungen und ist angemessen formuliert.  

Die Angaben zum Betrieb sind gut recherchiert. (Quellenangabe erforderlich) 

Die Haupttätigkeiten sind gut herausgearbeitet, es ist genau beobachtet worden 

und sie werden verständlich beschrieben.  

Das Schwerpunktthema ist sinnvoll gewählt und mit der betreuenden Lehrkraft 

abgestimmt, die Wahl wird kurz begründet, das Schwerpunktthema wird für einen 

Außenstehenden ausführlich und verständlich dargestellt, Fachbegriffe werden 

erläutert.  

Die Reflexion nimmt Bezug auf den Erwartungshorizont, es wird deutlich, ob die 

ursprünglichen Erwartungen an den Praktikumsplatz erfüllt wurden oder nicht 

und warum.  



Sonstiges:  

Gestaltung durch geeignetes Bildmaterial 

Ergänzung durch eigene Fotos (in Absprache mit dem Betrieb) 

Kommentar:  

 

 

 

 

Der Bericht entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.  

Der Bericht entspricht den Anforderungen voll.  

Der Bericht entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.  

Der Bericht entspricht den Anforderungen teilweise. 

Der Bericht entspricht den Anforderungen nicht. 

Es wurde kein Bericht erstellt.  

(zutreffende Bewertung ankreuzen) 

 

 

Datum: _____________________  Unterschrift:________________________  



Wie wird das Praktikum bewertet, 

wenn ich nach der EF abgehe? 

 Wenn eine Bewertung nach den Sommerferien reicht, 
wird diese als Einzelbogen nach dem ersten Halbjahr 
2019/20 verschickt. 

 In dringenden Fällen, wenn z.B. die Bescheinigung für 
eine Ausbildung benötigt wird oder ihr sie gerne vorlegen 
möchtet, kann sie schon mit dem Zeugnis am Freitag, 
12.07.19 ausgegeben werden. Das muss dann mit der 
betreuenden Lehrkraft abgesprochen werden. 

 Das solltet ihr dann aber auch so bald wie möglich bei 
mir anmelden.  

 



Fahrtkosten 

 Verkehrsbetriebe außerhalb unseres 

Einzugsbereiches: Tickets zur späteren 

Kostenerstattung sammeln  

 Fahrkartenbestellung wird heute erledigt, 

wer sie verpasst: Geld vorstrecken, 

persönlich bei der Stadt vorsprechen 



 Montag, 08.07.: Schulausflug nach Münster 

 Dienstag, 10.07.: 1./2. Stunde: Rückblick auf das 
Praktikum in drei Gruppen (ehemalige 9a-c), 3./4. 
Anfertigen von Plakaten für den Markt der Möglichkeiten 

 Mittwoch, 11.07.: Workshop Selbsterkundungstool Arge 

 Donnerstag, 12.07.: „Markt der Möglichkeiten“: 1./2. 
Stunde: Aufbau,  
3./4./5. Stunde: 9er kommen 6. Stunde: Abbau 
anschließend Abgabe der Praktikumsmappen 

 Freitag, 13.07.: letzter Schultag, Zeugnisausgabe 

Ablauf der letzten Woche vor den 

Ferien (09.07.-13.07.2017) 



Wie man die Informationen zum 

Betriebspraktikum auf unserer 

Schul-Homepage findet… 













Quellenangaben und Zitieren: 

Schulhomepage, Service, 

Download, Q1, Facharbeiten, 

fragt eure Deutschleherinnen 

nach der ZK 



Ende… 

Danke für eure Aufmerksamkeit! 


