
 
Hinweise zum Projekt – Betriebspraktikum der Klasse 9 

 

Lege dir eine Mappe (Schnellhefter) an, in der alle schriftlichen Dokumente und Lösungen 

zum Praktikum zusammengestellt und gemeinsam beim Praktikumsleiter abgegeben werden!  
 

Inhalt der Praktikumsmappe:  
 (Bitte in dieser Reihenfolge) 
 

1. ein ansprechend gestaltetes Deckblatt mit 

folgenden Angaben: 

Name, Vorname, Klasse, Schule, Praktikum 

vom ... bis ... , Betrieb; 

 rechts oben Punkte + Note 
 

2. Inhaltsverzeichnis (mit Seitenangaben) 
 

3. die Fremdeinschätzung – Berufsstart plus   
 

4. dieses Aufgabenblatt 
 

5. persönliche Erwartungen an das Praktikum 
 

6. die schriftlichen Lösungen Wirtschaft und 

Recht und den nicht eingehefteten Steckbrief. 

(Nach Bewertung in WR wird der Bericht im 

Berufswahlpass abgeheftet.) 
 

7. Die Lösungen für alle anderen Fächern 

(siehe Rückseite!) werden beim jeweiligen 

Fachlehrer (Terminvorgabe beachten) abge-

geben und nach der Korrektur durch den 

Fachlehrer in den Berufswahlpass geheftet.  
 

Jedes Lösungsblatt darf nur für ein Fach 

Verwendung finden! (Nie zwei verschiedene Fächer auf demselben Blatt lösen! Am oberen 

Rand jedes Blattes muss: 

Fach:... Name: ... Klasse: ... 

stehen. Das gilt auch, wenn für ein Fach mehrere Blätter erforderlich sind. Bemühe dich bei 

dieser Kennzeichnung um eine einheitliche Form (siehe Muster oben)! 
 

Alle Lösungen sollen vollständig, stichhaltig, nachvollziehbar, und in Form und Umfang der 

Bedeutung des Praktikums angemessen sein. 

Einzelblätter nicht in Folien abgeben, da evt. Korrekturvermerke angebracht werden. 

Bei einigen Aufträgen ist eine gezielte Befragung des Betreuers oder anderer Betriebsangehö-

riger nötig. Warte damit nicht bis zum letzten Praktikumstag! 
 

Spätester Abgabetermin der Mappe: Freitag in der 3. Woche nach Beendigung des Praktikums 

 

 

 

 



Mathematik  

1. Konstruiere maßstäblich den Grundriss deines Arbeitsplatzes!  Gib den Maßstab an! (Tabel-

le!) Berechne die Fläche! 

2. Suche eine Zuordnung zweier betrieblicher Größen! Gib Sie in Form einer Tabelle an! (z.B. 

Masse – Preis Zeit - Kosten ... Stelle diese Zuordnung grafisch in einem Koordinatensys-

tem dar! 
 
 
 

 

Englisch  

While you are doing your this year's practical training solve the following task. Imagine the 

firm or business at which you do your practical training is offering an apprenticeship that suits 

your interests. 

Interested people are asked to send in their curriculum vitae and a letter of application. For the 

firm/ business is not only interested in German apprentices but in applicants from all over 

Europe. They expect documents written in English. Besides this a good knowledge of English 

is required for the job. Write a letter of application and your CV. 

Use formal language. Work carefully and neatly. 

 

 

Wirtschaft – Recht – Technik  

1. Erstelle Blätter mit Tagesberichten in 

Tabellenform mit folgenden Angaben: 

 
2. In welchem Betrieb hast du praktiziert?  In welcher Unternehmensform wird er geführt? 

3. Welche Berufe gibt es in Deinem Praktikumbetrieb? 

4. Wie viele Beschäftigte hat der Betrieb? 

5. Welche besonderen Anforderungen werden in Deinem Beruf verlangt? 

6. Gibt es besondere Belastungen am Arbeitsplatz? 

7. Wie sind die Chancen einen Ausbildungsplatz zu bekommen (allgemein, für dich)? 

8. Gibt es Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten? 

9. Beschreibe Deinen Arbeitsplatz (wenn mehrere, dann einen aussuchen)! 

10. Haben sich deine Erwartungen erfüllt? Vergleiche das Praktikum mit dem Praktikum der 

Klasse 8 hinsichtlich Deiner Berufswahl! 

 

Bewertungskriterien sind: Inhalt, Rechtschreibung/Grammatik/Ausdruck, Termineinhaltung und 

Form 
 

Berufswahlvorbereitung – Steckbrief zu meinem Beruf 

1. Erstelle eine Karteikarte A4 Hochformat zu (d)einem Beruf! Stelle diesen ausführlich vor 

(Bezeichnung, Ausbildungsorganisation, Vergütung, Aufstiegsmöglichkeiten ...)! 

Diese Karte wird nicht in die persönliche Mappe geheftet, sondern in einen Infoordner für 

alle Schüler 
 


