Tipps zur Erstellung der digitalen Praktikumsmappe
Im Anschluss an dein Betriebspraktikum musst du deine Erlebnisse und
Erfahrungen aus dem Praktikum vor der Klasse präsentieren. Erstelle dazu eine
ansprechende Powerpointpräsentation, in der du deinen gewählten Beruf,
deinen Praktikumsbetrieb und deine gesammelten Erfahrungen vorstellst.
Du kannst dafür die Vorlage verwenden oder eine eigene Präsentation nach
deinen Vorstellungen erstellen. Pro Gliederungspunkt ist mindestens eine Folie
zu erstellen, bei Bedarf gerne mehr.
Folgender Inhalt muss in der Präsentation vorhanden sein:
1) Deckblatt (Name, Datum, Klasse, Praktikumsbetrieb, evtl. Logo,
Praktikumsberuf)
2) Mein Praktikumsbetrieb
Stelle deinen Praktikumsbetrieb vor!
folgende Fragen können dir hierbei helfen:
Genaue Firmenbezeichnung?
Seit wann besteht der Betrieb?
Wie viele Mitarbeiter hat der Betrieb?
Wie viele Auszubildende?
Welche Berufe werden in diesem Betrieb ausgeübt?
Wie viele Abteilungen hat der Betrieb und wie werden sie genannt?
Woher bezieht der Betrieb seine Rohstoffe, Materialien, Ersatzteile?
Welche Produkte werden hergestellt oder welche Dienstleistungen werden
angeboten?
Welche Geräte und Maschinen werden eingesetzt?

3) Mein Praktikumsberuf
Erstelle einen Steckbrief zum gewählten Praktikumsberuf!
folgende Fragen können dir hierbei helfen:
Genaue Berufsbezeichung?
Wie lange dauert die Ausbildung? Wieviel verdient man vor und nach der
Ausbildung? Was macht man in diesem Beruf? Worauf kommt es an?
Welche Schulfächer sind wichtig? Welcher Schulabschluss wird benötigt?
Typische Tätigkeiten?
Auf der Internetseite der Agentur für Arbeit findest du nützliche Informationen, die
du verwenden kannst.
➔ https://berufenet.arbeitsagentur.de

4) So sieht ein typischer Arbeitstag aus
Beschreibe den Ablauf eines typischen Arbeitstages genauer. Wann hat
die Arbeit begonnen? Wann war sie zu Ende? Wann hattest du Pausen?
Welche Tätigkeiten und Aufgaben hast du während der Arbeit
ausgeführt? Was ist dir dabei leicht gefallen, was war etwas schwieriger?
Bei der Darstellung kann dir eine Tabelle helfen.
5) Das hat mir gut gefallen
Informiere die Klasse über die Punkte, die dir an der Arbeit gut gefallen
haben und warum das so war.
6) Das hat mir nicht so gut gefallen
Informiere die Klasse über die Punkte, die dir an der Arbeit nicht gefallen
haben und warum das so war.
7) Fazit
Würdest du ein Praktikum in diesem Beruf weiterempfehlen? Könntest
du dir vorstellen, eine Ausbildung in diesem Beruf zu beginnen?
Begründe!

Auf die Präsentation erhältst du je eine Note in den Fächern
„Deutsch“ und „Wirtschaft und Beruf“.

Selbst gemachte Fotos, Videotutorials, sowie weiterführende Informationen
aus dem Internet sind natürlich erlaubt und gewünscht. Bei eigenen Fotos und
Videos unbedingt vorher nach Erlaubnis fragen und die Persönlichkeitsrechte
anderer beachten.

Speichere deine fertige Präsentation entweder im dafür vorgesehen
Klassenbereich auf mebis, im Klassenbereich der Schulcloud, im Ordner „Eigene
Dateien“ auf dem Schulcomputer, oder auf einem USB-Stick.

