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Betriebspraktikum der 9. Klassen  

Der Betriebspraktikumsbericht: Anforderungen und Bewertung 

Inhaltliche Vorgaben:  

 

I. Allgemeine Informationen (1 bis 1 ½ Seiten)  

1. Informationen zum Betrieb (Zweck des Betriebes, Standortentscheidungen, 

Größe, Mitarbeiterzahlen / Mitarbeiterzusammensetzung). 

2. Berufsbeschreibung / Ausbildungsmöglichkeiten / Karriereoptionen. 

3. Exemplarische Beschreibung eigener zentraler Tätigkeiten während des 

Praktikums. 

 

II. Reflexion (1 ½ bis 2 Seiten):   

1. Was habe ich über meine eigenen Stärken und Schwächen erfahren? 

2. Inwiefern hat der  Beruf / haben die Berufe meines Betriebes etwas mit 

geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen zu tun? 

3. Inwiefern ist mein Beruf einem Änderungsprozess unterworfen und was 

bedeutet dieser Veränderungsprozess für mich und meine Berufswahl?  

 

… weitere Reflexionsaspekte sind möglich! 

 

Formale Vorgaben:  

 1 Deckblatt (Name des Schülers / der Schülerin; Name des Betriebes; 

Zeitraum des Praktikums; Logo und / oder Foto des Betriebes). 

 3 bis max. 4 getippte DinA4 Seiten in normaler Schriftgröße (z.B. Times New 

Roman 11 oder Calibri 11); außerdem:  1,5 zeiliger Abstand. 

 Ein Inhaltsverzeichnis ist nicht nötig, aber die einzelnen Aspekte (s.o.) sind in 

Form von z.B. fettgedruckten und / oder unterstrichenen Überschriften 

hervorzuheben. 

 

Bewertung:  

 Die Gesamtnote des Praktikumsberichtes zählt 30 % der zweiten Halbjahresnote im 

Fach Wirtschaft/Politik der 9. Klassen. 



 
Erläuterungen zu den drei Vorgaben der schriftlichen Reflexion 

1.  

Wir wünschen uns, dass du hier über deine Erfahrungen im Betrieb nachdenkst. Was ist dir gut ge-

lungen? Wo hast du dich selber überrascht – im positiven Sinne? Wo hast du gemerkt, dass du dich 

noch weiter entwickeln kannst? Wir wünschen uns, dass du das – nach Möglichkeit – nicht nur be-

nennst, sondern auch aus dem Arbeitsalltag heraus erklärst. Aus unserer Sicht solltest du auch 

mehrere Stärken und Schwächen benennen.  

Ein Beispiel – wie es in der Reflexion aussehen könnte:  

„Ich habe gemerkt, dass ich eine schnelle Auffassungsgabe habe und mir Dinge gut merken konnte.“  

Hier fehlt uns noch die Verbindung zur konkreten Erfahrung. Also, z.B. so:  

„Ich habe gemerkt, dass ich eine schnelle Auffassungsgabe habe und mir Dinge gut merken konnte. 

Nach einmaliger Erklärung konnte ich schon allein die Registrierung der Waren im System vornehmen 

und konnte selbstständig arbeiten.  

 

2.  

Bei der Frage nach geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen wollen wir, dass du in deinem Betrieb 

beobachtest, welche Berufe von welchen Geschlechtern übernommen werden. Prüfen kannst du hier 

auch, ob du unterschiedliche Arbeitszeiten zwischen den Geschlechtern feststellst. Ebenso denkbar 

ist, dass du prüfst wer Leitungsfunktionen innehat. Sehr gut wäre es, wenn du deine Beobachtungen 

erklären könntest. Nehmen wir z.B. an du arbeitest bei einem Arzt und die Sprechstundenhilfen sind 

alle weiblich: findest du dafür eine Begründung? Hier kann dir auch Internetrecherche weiterhelfen: 

Themen wie Geschlechter und Beruf, Geschlechter und Bezahlung oder Arbeitszeiten kannst du gut 

recherchieren.  

3.  

Bei der Frage nach Änderungsprozessen wollen wir, dass du z.B. prüfst, ob dein Beruf durch die Digi-

talisierung beeinflusst, verändert oder am Ende sogar überflüssig gemacht wird. Viele Berufe haben 

sich durch den verstärkten Einsatz von Computern und das Internet verändert. Es kann aber auch 

andere Gründe und andere Inhalte der Veränderung geben: Vielleicht hat sich das Ansehen deines 

Berufes verändert oder die Ausbildungsvorgaben haben sich verschoben? Vielleicht hat sich auch die 

Entlohnung geändert? Hier wäre es sehr gut, wenn du konkret deine Betreuung im Betrieb danach 

fragst.  


