
 

Aufgaben zum Schülerbetriebspraktikum

Finde die genaue Berufsbezeichnung Deines Praktikums heraus!
 Suche in „Beruf Aktuell“ oder unter www.planet-beruf.de Informationen über Dei-

nen erkundeten Beruf. 

 Notiere Dir die Angaben, die Du für wichtig hältst! Vergleiche das, was du 
praktisch erfahren hast, mit diesen Angaben.

Merkmale des Berufs
Welche Aufgaben und Tätigkeiten fallen in dem Beruf an
An welchen Arbeitsorten wird gearbeitet?
Mit welchen Arbeitsmitteln (Geräten, Maschinen und Werkzeugen) arbeitet man in diesem Beruf? 
Mit welchem Material geht man um?

Berufliche Anforderungen

Welche körperlichen Anforderungen stellt der Beruf?
 Belastbarkeit (z.B. Stehen, Bücken etc.)
 Schwindelfreiheit
 gute Gesundheit (Widerstandsfähigkeit gegen Erkältung usw.)
 Farben unterscheiden können
 Hand- und Fingergeschicklichkeit

Welche geistigen Anforderungen stellt der Beruf?
 Reaktionsfähigkeit 
 gutes Beobachtungsvermögen (z.B. Veränderungen feststellen können)
 Sinn für Genauigkeit und Sorgfalt (z.B. Ordnung halten können)
 Konzentrationsfähigkeit 
 räumliches Vorstellungsvermögen (sich Gegenstände im Raum vorstellen können)
 Sinn für Form und Farben (gestalterische Fähigkeiten, Ideen)
 sichere Rechtschreibung
 guter schriftlicher Ausdruck (z.B. Texte formulieren können)
 sprachliche Gewandtheit (mündlicher Ausdruck: gut, sicher und deutlich sprechen können)
 Fähigkeiten im Rechnen
 technisches Verständnis (Funktion von technischen Geräten verstehen können)
 Zeichnen (gut, sauber, genau)
 Fähigkeit, Routinearbeiten erledigen zu können, ohne dass dich Langeweile, Lustlosigkeit daran hindern

Welche sozialen Anforderungen stellt der Beruf?
 gute Umgangsformen, freundliches Wesen 
 Verantwortungsbereitschaft (sich für Menschen, eine Arbeit und/oder Maschine verantwortlich fühlen)
 Kontaktsicherheit (mit anderen Leuten umgehen können, ohne verlegen oder unsicher zu werden)
 Fähigkeit zur Teamarbeit (mit anderen zusammenarbeiten, gut auskommen können)
 allein arbeiten können (in einer bestimmten Zeit nach Plan die Arbeit erfüllen)
 Interesse und Mitgefühl für andere (helfen können, wollen)
 seelische Belastbarkeit (Stress, Druck aushalten können)
 andere überzeugen können (Überzeugungskraft, sich in einen anderen Menschen hineinversetzen können)
 Rücksicht auf andere nehmen (können)

Kann der Beruf von Jungen und von Mädchen gleichermaßen ausgeübt werden? (Begründung)

Besonderheiten
Schreibe auf, was du sonst noch Bemerkenswertes über den Beruf erfahren hast:
Schreibe hier bitte auf, was du an persönlichen Erfahrungen gemacht hast. Du kannst beginnen mit: „Ich 

hätte nie gedacht, dass ...“

http://www.planet-beruf.de/


Einstellungsvoraussetzungen
Welcher Schulabschluss wird verlangt, wenn man eine Ausbildungsstelle bekommen will?
Haben Jungen und Mädchen gleiche Chancen bei der Einstellung?
Welche Chancen haben Realschüler/innen bei der Bewerbung? 
In welchen Fächern sollte man gute Noten haben?
Muss man einen betrieblichen Eignungstest machen? Was wird hauptsächlich verlangt?
Wann sollte die Bewerbung spätestens vorliegen? Mit welchem Zeugnis?

Ausbildung
Wer hilft bei Schwierigkeiten in der Berufsschule?
Hat man in der Berufsschule Teilzeit- oder Blockunterricht?

Nach der Berufsausbildung
Wird man nach der Ausbildung in ein Arbeitsverhältnis übernommen?
Kann man die in der Berufsausbildung erworbenen Kenntnisse auch in anderen Berufen verwerten? In wel-

chen?
Welche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es in diesem Beruf?
 Welche Aufstiegschancen gibt es?
Wie ist die derzeitige Nachfrage nach Arbeitskräften in diesem Beruf?
Wie kann man sich selbstständig machen in diesem Beruf?
Wie hoch wäre etwa die monatliche Ausbildungsvergütung? (1. Jahr/2. Jahr/3. Jahr)

Mein Arbeitsplatz
Fotografiere Deinen Arbeitsplatz (Gesamtansicht, Details), an dem Du überwiegend eingesetzt wirst. 
Vergiss nicht, hierfür um Erlaubnis zu bitten.
Vergiss auf keinen Fall, Dir Notizen zu den Fotos zu machen, so dass Du Erklärungen formulieren kannst.
Während des Praktikums wirst du verschiedene Arbeitsplätze sowie entsprechende Werkzeuge, Mate-
rialien und Maschinen kennen lernen. Erkunde deinen Arbeitsplatz genau, an dem du über -wiegend 
eingesetzt wirst.
Zähle die Arbeitsmaterialien auf, die Du in Deinem Praktikum kennen gelernt hast: 
Maschinen, Werkzeuge und Hilfsmittel. - Es wäre gut, wenn du von solchen Maschinen oder Werkzeu-
gen Skizzen, Prospekte oder Bilder hinzufügen könntest.

Ein Arbeitsvorgang
Wähle einen einzigen interessanten Arbeitsvorgang aus deinem Aufgabenbereich aus und beschrei-
be ihn ausführlich! 
Denke dabei an Materialeinsatz und Verwendung von Fachausdrücken. 
Fertige, wenn möglich, Skizzen an und sammle Material (Prospekte, Bilder), die sich auf diesen Arbeits-
vorgang beziehen.

Fachausdrücke
Jeder Berufszweig hat zum Teil seine eigene Fachsprache, die man kennen muss. Informiere Dich bei Mit-
arbeitern Deines Praktikumsbetriebes.
Schreibe die Fachausdrücke und Fachbegriffe auf, die Dir während des Praktikums begegnet sind und 
erkläre sie.

Werbung
Informiere Dich: Welche Werbemaßnahmen werden eingesetzt, um den wirtschaftlichen Erfolg des Un-
ternehmens zu sichern und auszubauen?

Die erste Woche
Mache Dir zu den Tagesabläufen in der vergangenen Woche Notizen. 
Fertige eine möglichst genaue Auflistung Deiner Tätigkeiten an und notiere Deine Eindrücke, Erfahrun-
gen und Erlebnisse!

Bescheinigung
Bitte die Leiterin/den Leiter des Unternehmens um eine Bescheinigung über Dein absolviertes Prakti-
kum für Dein Schulportfolio.


