
Politik  Thema: Praktikum 
Klasse: 9 

 

 

Liebe Schüler*innen der Klasse 9, 

ich hoffe ihr hattet eine gute Zeit im Praktikum und es geht euch soweit gut.  

Ich habe ein Arbeitsblatt für euch vorbereitet, in dem ihr euer Praktikum noch einmal 

auswerten könnt. Bitte füllt das Blatt aus und heftet es in euren Politikordner.  

Solltet ihr noch Fragen haben könnt ihr euch gerne unter kloeckergbs@gmx.de bei 

mir melden. 

Ich wünsche euch eine gute Zeit und Gesundheit. 

Freundliche Grüße  

Herr Klöcker 



ENTSCHEIDEN: Nach dem Praktikum

Wie war mein Praktikum?

Bewerte verschiedene Bereiche deines Praktikums. Trage z.B. in die linke Spalte die Tätigkeiten ein, 
die dir gefallen haben. Liste rechts auf, was dir weniger Spaß gemacht hat und erkläre auch, warum.

Dieses Arbeitsblatt hilft dir dabei, dein Praktikum nachzubereiten 
und zu bewerten. Überlege, ob der Ausbildungsberuf etwas für 
dich ist!

Praktikum im Ausbildungsberuf: 

Name des Betriebes: 

Name der/des Praktikumsbetreuerin/-betreuers: 

Überlege nun, ob der Ausbildungsberuf für dich infrage kommt und notiere deine Begründung: 

Aufgaben und Tätigkeiten

Diese Aufgaben fand ich gut: Diese Aufgaben fand ich nicht gut:

weil ... weil ...

weil ... weil ...

Arbeitsgegenstände

Mit diesen Arbeitsgegenständen habe ich gern 
gearbeitet:

Mit diesen Arbeitsgegenständen bin ich nicht  
zurechtgekommen:

weil ... weil ...

weil ... weil ...

Arbeitsblatt interaktiv 
Dieses Arbeitsblatt kannst 
du auch online ausfüllen auf  
www.planet-beruf.de »  
Infoboard.

Tipp: Bewerte dein Praktikum!
Schaue, in welche Spalte du zu den verschiedenen Bereichen deines Praktikums 
mehr eingetragen hast. Wenn du links („gefällt mir“) mehr notiert hast, dann 
kommt eine Ausbildung in diesem Beruf für dich vielleicht infrage. Wenn in der 
rechten Spalte insgesamt mehr steht, dann informiere dich über Alternativberufe.
Im BERUFENET-Steckbrief auf www.planet-beruf.de » Mein Beruf » Berufe 
von A-Z erfährst du, welche Alternativen es gibt.

Arbeitsorte/Räumlichkeiten

An diesen Arbeitsorten habe ich gern gearbeitet: Diese Arbeitsorte haben mir nicht gefallen:

weil ... weil ...

weil ... weil ...
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