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Beurteilungsbogen für (Vorname Nachname): 
___________________________________________________________________________ 
 

I. Formale Anforderungen 
 
Die Schülerin/ der Schüler … 

1 verwendet einen DIN A4-Schnellhefter. /2P 

2 gestaltet das Titelblatt ansprechend und informativ. /3P 

3 beachtet die Layout-Regeln: Computerschrift Times New Roman; 
Schriftgröße 12 Punkt oder Arial, Schriftgröße 11; Zeilenabstand 1,5; Seiten 
ab Inhaltsverzeichnis durchnummiert; angemessene Randabstände  
(links: 4cm, rechts: 2cm). 

/4P 

4 hält den geforderten Umfang ein: 8-12Seiten (DIN-A4), ggf. plus Anhang. /2P 

5 hält die Gliederung ein (s. u.). /3P 

 Punktzahl formale Anforderungen /14P 
 

II. Gliederung und inhaltliche Anforderungen 
 
Die Schülerin/ der Schüler … 

1 stellt den Betrieb vor (allgemeine Angaben zum Betrieb: Lage, Größe, 
Beschäftigungszahl, Aufgaben…). 

/6P 

2 beschreibt ihren/ seinen Arbeitsplatz, indem sie/ er … 

• Informationen über die Abteilung gibt, in der sie/ er eingesetzt 
wurde. 

• über die vorhandenen Arbeitsbereiche informiert. 

• die Organisation der Arbeitsabläufe erläutert, v.a. Arbeitszeit, 
Personal, Ausbildung und Qualifikation. 

• die eigene Praktikumsstelle/ eigenen Tätigkeiten beschreibt 
 und hierbei einen genauen Bericht eines Tagesverlaufs/ 

Arbeitsvorganges erstellt. 

• Beobachtungen und Gespräche dokumentiert. 

• sich zu den Anforderungen äußert, die die Arbeit an sie/ ihn stellte 
(Eigeninitiative? Wirkliche Aufgabe oder bloße Beschäftigung?). 

/14P 

3 gibt Einblicke in Organisation, Arbeitsablauf und soziale Struktur des 
Betriebs, indem sie/ er … 

• Stellung dazu nimmt, ob ein Bezug der eigenen Tätigkeit zum 
Gesamtbetrieb erkennbar war. 

• erklärt, inwiefern der Zusammenhang mit anderen Betrieben 
deutlich wurde (z. B. auch zu Konkurrenzbetrieben). 

• das Betriebsklima der Mitarbeiter untereinander/ zu ihren 
Vorgesetzen charakterisiert. 

• die Arbeitsbedingungen beschreibt. 

• ausführt, wie die Interessen innerhalb des Betriebs vertreten 
werden. 

• schildert, wie die Meinungen von Mitarbeitern über ihren Beruf, ihre 
Arbeit, ihren Betrieb sind (z.B. durch ein Interview mit einer 
Mitarbeiterin/ einem Mitarbeiter). 

• erläutert, welche Bedeutung der jeweilige Beruf für die Zukunft hat. 

/14P 
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4 erstellt eine ausführliche Reflexion und Bewertung des Praktikums 
hinsichtlich … 

• der eigenen Erwartungen. 

• der tatsächlichen Erfahrungen. 

• der Konsequenzen für die eigene berufliche Orientierung. 

• eines Vergleichs mit dem eigenen Schulalltag. 

• möglicher Verbesserungsvorschläge für die Praktikumsstelle. 

• einer kritischen Stellungnahme zum eigenen Verhalten während des 
Praktikums. 

/18P 

5 erstellt einen Anhang mit z.B. Bildern und Informationen und verweist vom 
Anhang auf entsprechende Textstellen und umgekehrt. 

/4P 

 Punktzahl Gliederung und inhaltliche Anforderungen /56P 
 

III. Darstellungsleistung 
 
Die Schülerin/ der Schüler … 

 Anforderungen  

1 strukturiert ihren/ seinen Text schlüssig, sinnvoll verknüpft und gedanklich 
klar. 

/7P 

2 schreibt fachsprachlich korrekt und differenziert zwischen beschreibenden 
und wertenden Aussagen. 

/7P 

3 formuliert begrifflich präzise und differenziert, sprachlich-stilistisch 
angemessen, abwechslungsreich und sicher. 

/7P 

4 schreibt sprachlich korrekt. /7P 

5 gestaltet den Text ökonomisch (ohne unnötige Wiederholungen und 
Umständlichkeiten). 

/2P 

 Punktzahl Darstellungsleistung /30P 

 

 
Gesamtpunktzahl: ________________________/100Punkte 
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Note Punkte 
Max.100 P 

1 (sehr gut) 86- 100P 

2 (gut) 71- 85P 

3 (befriedigend) 56- 70P 

4 (ausreichend) 41- 55P 

5 (mangelhaft) 20- 40P 

6 (ungenügend)  0- 19P 
 

Sonstige Bemerkungen: 
 


