
 

 

Leitfaden zur Erstellung der Praktikumsdokumentation 
im Fach Politik und Wirtschaft in der Oberstufe 

 

Liebe Praktikantin, lieber Praktikant, 

mit diesem Schreiben erhältst du wichtige Informationen zur Organisation des Betriebspraktikums sowie zu 
den Bewertungskriterien.  

 

1. Organisation 

Falls persönliche, organisatorische oder sonstige Probleme auftreten bzw. zu besprechen sind, versuche in jedem 
Fall zuerst mit der zuständigen Betreuungsperson im Betrieb das jeweilige Problem zu lösen. Sollte dies nicht 
möglich sein bzw. ohne Ergebnis verlaufen, dann melde dich bitte bei deiner PoWi-Lehrkraft: …@fes365-
pfungstadt.de. Im Krankheitsfall sind Betrieb und Schule zu informieren. 

 

2. Bewertungskriterien 

Während der Praktikumszeit ist es deine Aufgabe, zu einem Thema zu recherchieren und Mitarbeiter*innen im 
Betrieb zu befragen. Für die Recherche im Folgenden einige Tipps. Aber: Die im Folgenden angegebenen 
Materialien sind nicht erschöpfend. Weitere Artikel sind einzubinden. Es ist ein Literaturverzeichnis anzufertigen. 

Mögliche Schwerpunktthemen: 

• Wandel der Geschlechterrollen im Betrieb (Kapitel 2.2, PoWi-Buch Buchner (2016)) 
• Anforderungen der Arbeitswelt gestern und heute (Kapitel 1.3, ebd.) 
• Auswirkungen des demographischen Wandels auf Betrieb/Branche (Kapitel 1.2/2.3., ebd.) 
• Wandel durch Nutzung moderner IT- und Kommunikationssysteme (Kapitel 1.3, ebd.) 

 

Bestandteile der Bewertung: 

a) Plakat. Bewertungskriterien sind Inhalt und Form (Schriftgröße, Fehlerzahl, Kreativität, Fotos etc.) Das Plakat 
muss Informationen zu folgenden Punkten enthalten: 

• Betrieb (Name, Begründung der Wahl, Branche, Ort, Mitarbeiterzahl) 
• Beruf, in dem ihr vornehmlich gearbeitet habt 
• ausführliche Darstellung der Ergebnisse zum gewählten Schwerpunktthema – dabei ist eure Darstellung 

konkret auf den Betrieb zu beziehen und es sind Bezüge zur Theorie herzustellen (durch 
Literaturverweise kenntlich machen). 

b) Literaturverzeichnis. Dieses ist abzugeben und wird in der Bewertung des Plakates berücksichtigt. 

c) Schriftliche Reflexion des Praktikums. Dabei sind folgende Vorgaben zu beachten: Umfang eine DIN-A4 Seite; 
Schriftart Arial; Schriftgröße 11; Zeilenabstand 1,5; Blocksatz; Rand rechts und links jeweils 2,5 cm. 

Nachstehende Fragen sollen als Hilfestellung für die Reflexion dienen: 

• KERNFRAGE: Welche Schlussfolgerungen ergeben sich hinsichtlich meiner Berufswahlentscheidung? 
• Welche meiner Erwartungen haben sich erfüllt, welche nicht? 
• Würde ich noch einmal im gleichen Betrieb Praktikum machen? 
• Hat das Praktikum meine Berufsvorstellungen beeinflusst? 
• Welche neuen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten habe ich an mir entdeckt? 
• Was hat mir an den beobachteten Berufen gefallen, was nicht? 

 

TERMINE 

Abgabetermin:  folgt  (Plakat und einseitige Reflexion) 

Auswertung:  folgt 

Gesamtbewertung: 20% der mündlichen Leistung  (Plakat + schriftliche Reflexion + Austausch) 

 
Ich wünsche ein erfahrungsreiches und erfolgreiches Betriebspraktikum! 


