
Aufgabe für den 3. Praktikumsbesuch 

 

Zeige deinem Betreuungslehrer bei deinem 3. Praktikumsbesuch etwas Praktisches aus deinem Alltag 

im Praktikum. 

 

Stelle dir zunächst die folgenden Fragen:  

- Welche Tätigkeit, die ich in meinem Praktikum ausübe, ist typisch für den Beruf, in dem ich 

ein Praktikum mache? 

- Welche Tätigkeit verrichte ich oder habe ich in meinem Praktikum verrichtet, die mir 

besonders gut gelungen ist? 

 

Hast du dir eine Antwort auf diese Fragen überlegt, so wird dir sicher etwas eingefallen sein, was du 

bei deinem 3. Praktikum zeigen kannst. Dein Betreuungslehrer erwartet von dir, dass er einen 

kleinen Einblick (5-15 Minuten) in deine Arbeitsfelder während des Praktikums erhält.  Neben dem 

was du zeigst, sollst du natürlich auch in ein paar Worten erklären, was du gerade tust und warum du 

dies tust. 

 

Hier noch ein paar Beispiele, die dir vielleicht helfen, eine konkrete Idee zu entwickeln: 

- KFZ-Mechatroniker/in: Zeige und erkläre, wie ein Pollenfilter gewechselt wird 

- Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel: Zeige und erkläre eine Kundenberatung mit 

Kassiervorgang oder den Ablauf einer Warenannahme 

- Tischler/in: Zeige und erkläre die Abläufe, der Herstellung eines Bauteils 

 

Mache dir schriftlich Notizen zu folgenden Punkten und spreche sie vor dem 3. Praktikumsbesuch im 

Betrieb mit den betreuenden Mitarbeitern durch: 

- Was zeige ich meinem Betreuungslehrer beim 3. Praktikumsbesuch? 

- Wie stelle ich mir vor soll es Schritt für Schritt ablaufen? 

- Welche Materialien brauche ich dafür? 

- Muss mir jemand bei der Durchführung helfen? 

- Wen muss ich vorab im Betrieb informieren? 

 

Weitere wichtige Hinweise: 

1) Du darfst natürlich deinen Betreuungslehrer als Kunden in eine Kundenberatung einbeziehen 

2) Auch Schutzmaßnahmen sind wichtig. Arbeitest du beispielsweise mit einer Schutzbrille und/oder 

Handschuhen, so solltest du diese auch während des 3. Praktikumsbesuchs verwenden und erklären, 

weshalb sie benötigt werden. Die Situation soll möglichst realistisch gezeigt werden! 

 

 

Deine Betreuungslehrer freuen sich auf einen Besuch bei dir! Und nun viel Spaß bei der Ideenfindung! 


