
Anforderungen an den Praktikumshefter 
 
(IHK-Wettbewerbskriterien enthalten) 

 

o Alle Unterlagen sind in einem Hefter/Klemmhefter einzureichen. Keine 

Klarsichtfolien verwenden! 

o Handschriftlich abgegebene Arbeiten müssen gut lesbar sein! 

o Es ist auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik zu achten! 

 

o Anschauliche, kreative und interessante Darstellungen. (z.B. Fotografien, 

Bastelarbeiten, Collagen, Zeichnungen, Beispielarbeiten, etc.)  

o weißes Papier, Blocksatz, Schriftgröße 12, Arial oder Times  

o Bei Informationen, die aus anderen Quellen übernommen werden, muss die korrekte 

Zitierweise verwendet werden. 

o Vorgefertigte Materialien (z.B. Broschüren, etc.) gehören in den Anhang. 

 

o Das erste Blatt ist frei in Form eines „Deckblattes“ zu gestalten und soll folgnde 

Angaben enthalten:  1. euren Namen und eure Klasse 

2. Name, Anschrift und Schulform der Schule 

3. Praktikumsunternehmen und Name des Betreuers 

4. Klasse und Name der betreuenden Lehrkraft 

Beachte auch alle dir aus dem Unterricht bekannten Kriterien zur Blattgestaltung. 

 

o „Inhaltsverzeichnis“ mit Seitenangaben 

o „Erwartungen an das Praktikum“ – ausführlich ausformuliert 

o „Der erste Tag“ - ausführlich ausformuliert  

[Ablauf, Inhalte zu Regelungen und Betriebsordnung, erste Tätigkeiten, 

Vorstellung des Betreuers, Gefühle/Emotionen, Erlebnisse, etc.] 

o „Tätigkeitsnachweis“ 

o „Erkunde den Betrieb“ - Steckbrief  

[genaue Bezeichnung, Wirtschaftszweig/Branche, Unternehmensform, 

Leistungen die erbracht werden, Entstehungsgeschichte (in Sätzen), Anzahl der 

Beschäftigten (Teil- und Vollzeit), bildet der Betrieb aus, Ausbildungsberufe, 

Aufstiegsmöglichkeiten im Betrieb, Aktionsraum/-radius, Besonderheiten, 

Unternehmensphilosophie, etc.] 

o „Ein Berufsbild“ - Steckbrief  

[Berufsbezeichnung, typisches Bild des Berufes, notwendige Voraussetzungen, 

Ausbildungsart und -dauer, mögliche Ausbildungsinhalte, typische Tätigkeiten 

des Berufes, Ausbildungsvergütung, Berufsaussichten, artverwandte Berufe] 

o „Am Praktikumsplatz“ [Wähle eine Aufgabe aus! Verwende zur Veranschaulichung 

auch Zeichnungen, Fotos, Bilder und im Betrieb vorhandenes Material.] 

 1.  Berichte über deinen Praktikumsplatz, wenn du die meiste Zeit  

an einem Ort tätig warst! 

 2. Berichte über ein Projekt, das du im Praktikum durchgeführt/ 

geplant hast. 

 3. Beschreibe eine Tätigkeit, die dich besonders gefordert hat, 

die besonders interessant war oder dich beeindruckt hat! 

o „Auswertung durch den Betrieb“ 

o „Abschlussbetrachtung“  

[Das hat mich gefreut, Das hat mich geärgert, Erwartungserfüllung, Fazit für 

die Zukunft, Fazit für die Berufswahl, etc.] 

o „Infoblatt zu den Belehrungen“ 

 


