- Mein Praktikumsplakat –

KTG Minden/ Betriebspraktikum im Jg.9

Mein Praktikumsplakat
Zusätzlich zum Praktikumsbericht musst du ein Plakat (minimal 2x DinA3 Blätter zusammengeklebt) zu
deinem Praktikum erstellen und dies zusammen mit dem Praktikumsbericht abgeben.
Dieses Plakat kann dann z.B. in der Klasse zur Reflektion des Praktikums vorgestellt und dabei bewertet
werden. Zu einem späteren Zeitpunkt sollst du anhand dieses Plakates Mitschülern im Jahrgang 8 dein
Praktikum präsentieren, damit diese dadurch Ideen für ihre eigene Praktikumswahl bekommen.
Auf diesem Plakat sollst du einen Beruf, oder eine berufliche Tätigkeit aussagekräftig vorstellen.
Informationen dazu erhältst du z.B. von deinem Betriebsbetreuer, aber du darfst auch andere
Informationsquellen nutzen. Sinnvollerweise machst du dir auch für das Plakat rechtzeitig Notizen (bitte
nur freigegebene Fotos und offizielle Informationen verwenden).
Folgende Kriterien werden bewertet: Deine Idee und Gestaltung – also: Inhalt, Optik, Sauberkeit,
Lesbarkeit, Sprachrichtigkeit und der Gesamteindruck. Du darfst hier frei und sehr kreativ gestalten.
Hier einige Anregungen für das Plakat (jeder Beruf kann aber ganz eigen/ kreativ dargestellt werden):
-

Wie heißt der Beruf/ die Tätigkeit, die du darstellst? (Überschrift)
Welche Aufgaben und Tätigkeiten fallen in diesem Beruf an? (kreativ darstellen)
Je nach Beruf geht natürlich auch ein beschriftetes Werkstück oder eine erläuterte Fotokollage
Welche körperlichen Anforderungen werden gestellt?
Welche Fähigkeiten sollte man unbedingt mitbringen?
Welchen Schulabschluss braucht man?
Erfolgt die Ausbildung in einem Betrieb, einer Einrichtung, einer Schule?
Wie lange dauert die Ausbildung?
Welche Tätigkeiten sind am schwierigsten zu lernen?
In welchen Schulfächern muss man für diesen Beruf besonders gut sein?
Wie sind die Zukunftsperspektiven in diesem Beruf?
...

Zur Leistungsbewertung des Praktikums (Note AW) gehört auch ein von Dir zu erstellendes
Plakat zu einem Berufsbild/ einem Gegenstand aus Deinem Praktikum für den „Markt der
Möglichkeiten“. Ziel: Jg.9 stellt Berufsbilder im Jg.8 vor – als Hilfe zu deren Praktikumswahl
- Allgemeine Merkmale des Berufes
Name:
- Erforderliche Fähigkeiten/ Eigenschaften
- Verlauf der Berufsausbildung
Du kannst frei und sehr
- Aufstieg und Weiterbildung
kreativ vorgehen, die
Beurteilung AW LuL:
Stichworte dienen hier als - ggf. Entlohnung/ Arbeitszeit (Azubis)
Zukunftsperspektiven
Anregungen dazu.
(Betriebsbetreuer befragen … hier nur
„offizielle“ Daten/ Fotos verwenden)
→ Notenfindung gemäß der allgemeinen Bewertungsvorgaben zu sehr guten, genügenden bis zu
mangelhaften Leistungen. Kein Plakat = ungenügende Leistung.
5. Plakat zu einem
Berufsbild

Dein AW- Lehrer trägt die Note für das Plakat entweder in der Bewertung zum Praktikumsbericht ein
(wenn er den Bericht und das Plakat mitnimmt), oder gibt die Note für das Plakat anlässlich einer
gemeinsamen Vorstellung der Plakate in der Klasse (z.B. bei der Praktikumsnachbesprechung).
Die Endnote „Praktikum“ ist der überwiegende Teil deiner AW-Note und ergibt sich aus einer Note für den
Praktikumsbericht (zählt zu 70%) und der Note für das Praktikumsplakat (zählt zu 30%).
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