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  1.      Erkundung des Praxistagbetriebes 

Genaue Firmenbezeichnung: ______________________________________________ 

Betriebe können verschiedenen Wirtschaftszweigen zugeordnet werden. 

Mein Betrieb gehört zu folgendem Wirtschaftszweig: 

Handwerk    Dienstleistung   

Industrie    Handel   

Welche Produkte werden in diesem Betrieb hergestellt, womit wird gehandelt oder welche 

Dienstleistungen werden erbracht? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Seit wann besteht mein Praxistagbetrieb?  ______________________________________ 

Der Betrieb hat folgende Räume / Hallen:   (Nichtzutreffendes streichen!) 

Arbeitsstätten:  Verkaufsraum  Werkstatt Lager  Anderes: _______________ 

 

   Pausenraum  Kantine Waschraum  Umkleideraum 
Personalräume:  

   Sanitätsraum  Raucherraum   Anderes: _______________ 

Mein Betrieb hat _______ Beschäftigte, davon sind ______ Frauen und ______ Männer. 

Mein Praxistagbetrieb hat folgende Abteilungen: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Welche Berufe werden in meinem Betrieb ausgeübt? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Gibt es auch Arbeitsplätze, für die keine Ausbildung erforderlich ist? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. Berichte 

 

Tagesberichte   (für die erste Praktikumswoche) 

 
So fertigst du deinen täglichen Bericht an: 
Fasse den Ablauf des Tages in einem kurzen Bericht zusammen! Aus dem Bericht sollte 
hervorgehen: der Ort der Tätigkeit, die ausgeübten Arbeiten, die benutzten Arbeitsmittel (z.B. 
Geräte, Werkzeuge usw.) und die Kontakte mit Arbeitskollegen und Vorgesetzten. Schildere 
deine persönlichen Eindrücke!.  
 

Datum:    Ort der Tätigkeit: 

Bericht: 
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Datum:    Ort der Tätigkeit: 

Bericht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Datum:    Ort der Tätigkeit: 

Bericht: 
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Datum:    Ort der Tätigkeit: 

Bericht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Datum:    Ort der Tätigkeit: 

Bericht: 
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Wochenbericht   (für die 2. Praktikumswoche) 

Datum:   vom:    bis:        

Ort der Tätigkeit:             

Bericht:             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

http://www.rsplus-koblenz.de/


 

www.rsplus-koblenz.de 
 

 

3.  Vorgangsbeschreibung 
 
Wähle ein Thema aus, das auf deinen Betrieb zugeschnitten ist! 
Hier findest du einige Vorschläge: 
 
1. Produktionsbetrieb: Beschreibe die Herstellung eines Produkts! 
2. Im Büro:   Beschreibe eine Tätigkeit! 
3. Im Kindergarten: Beschreibe eine Bastelarbeit oder ein Spiel! 
4. Im Geschäft: Von der Annahme der Waren bis zu ihrem Verkauf 
5. Im Krankenhaus: Ein Patient wird gepflegt und versorgt 
6. Kfz-Werkstatt: Montage eines Reifens 
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4. Berufsmerkmale 
 
Ausbildungsberuf:             
 
1. Folgende typische Tätigkeiten werden ausgeführt: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Diese Materialien oder Werkzeuge oder Maschinen oder Geräte oder Einrichtungen 
    werden benutzt: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Beschreibe deinen Arbeitsplatz: (z.B. hell, sauber, laut ...) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Allgemeine Angaben zur Ausbildung:  (Dauer, Vergütung, Fachrichtung, Weiter- 
    bildungsmaßnahmen) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. Bedeutung des WPF-Bereiches und erforderlicher Schulabschluss 
 
 
Für meinen erkundeten Beruf ist folgender Wahlpflichtfachbereich wichtig: 
 
  Technik und Naturwissenschaft (TuN) 

  Wirtschaft und Verwalten (WuV) 

  Hauswirtschaft und Sozialwesen (HuS) 

 
Begründung:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
Für die Ausbildung zum Beruf des/der  _____________________________________ 
        (Ausbildungsberuf) 
 
ist folgender Schulabschluss erforderlich: 
 
   Berufsreife (Hauptschulabschluss) 

   Mittlere Reife (Realschulabschluss) 

  Fachhochschulreife (Fachabitur) 

  Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rsplus-koblenz.de/


 

www.rsplus-koblenz.de 
 

 

6.  Reflexion zum Praktikum 
 

1. Welchen Beruf konntest du im Vorpraktikum kennen lernen? 

__________________________________________________________________________ 

2. Hast du einen guten Einblick in diesen Beruf gewinnen können? 

  ja     nur zum Teil     nein, fast gar nicht 

Begründe deine Meinung! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Worüber hättest du im Praktikum gern mehr erfahren? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Fiel dir die Umstellung von der Schule auf das Praktikum schwer? 

  ja     ein wenig     nein, überhaupt nicht 

Wenn ja, woran lag das? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Entsprach das Praktikum deinen Erwartungen? 

  ja     nur zum Teil     nein, überhaupt nicht 

Begründe deine Antwort! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Wurde bei der Praktikumsvorbereitung in der Schule alles ausreichend berücksichtigt, was 

für dich im Praktikum wichtig war? 

  ja     nein 

Wenn nein, für welche Dinge hättest du dir eine bessere Vorbereitung gewünscht? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Welche Fertigkeiten hast du während des Praktikums erlernt? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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8. Hast du bei deinem Praktikum bemerkt, dass in deinem Schulwissen noch Lücken 

bestehen, die du beseitigen musst? 

  ja     nein 

Wenn ja, welche Wissenslücken sind dir aufgefallen, in welchen Fächern musst du dich noch 

verbessern? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Würdest du jetzt deinen Praktikumsberuf in deine engere Berufswahl einbeziehen? 

  ja     nein 

Wenn ja, hast du im Hinblick auf deine Berufsausbildung in deinem Praktikumsbetrieb schon 

Vorgespräche geführt?  Welche?  

Wenn nein, erläutere, warum der Beruf für dich nicht in Frage kommt! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Hat sich deine Meinung über diesen Beruf geändert? Würdest du lieber einen anderen 

Beruf für deinen Praxistag wählen? 

  ja     nein 

Begründe deine Meinung! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. Gibt es andere Berufe, für die du dich interessierst? Wenn ja, welche? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12. Wurdest du im Praktikum sinnvoll beschäftigt? 

  ja, immer    meistens   nur gelegentlich    fast nie 

Wenn „gelegentlich“ oder „fast nie“, woran lag das deiner Meinung nach? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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13. Hätte der betreuende Lehrer/die betreuende Lehrerin öfter in den Betrieb kommen 

sollen? Warum oder warum nicht? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

14. Meinst du, dass das Praktikum für dich nützlich war? 

  ja     nur zum Teil    überhaupt nicht 

Begründe deine Einschätzung! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15. Bist du – insgesamt gesehen –mit dem Ablauf deines Praktikums zufrieden? 

  ja     nein 

Begründe deine Meinung! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

16. Kreuze an, was für dich zutrifft! 

  Das Betriebspraktikum hat mich darin bestätigt, dass ich diesen Beruf ergreifen möchte. 

  Das Betriebspraktikum hat mir gezeigt, dass dieser Beruf nichts für mich ist. 

  Das Betriebspraktikum hat mir für meine Berufswahl eigentlich nichts gebracht. 
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