Erstelle ein Plakat über deinen Praktikumsberuf
Museumsgang für die Jahrgangsstufe 8

Du erstellst, ggf. auch mit einem Partner, der das gleiche Berufsbild ausgeübt hat, ein
Plakat, welches während des Museumsgangs für die Jahrgangsstufe 8 auch
vorgestellt werden muss! Den ersten Teil (allgemeine Informationen) könnt ihr
gemeinsam machen. Den zweiten Teil macht ihr dann alleine. Das Plakat wird zudem
benotet.
Auf deinem/ euren Plakat sollen folgende Informationen zu finden sein! Erkundige
dich im Vorfeld und mache dir Notizen! Drucke etwas aus oder schreibe es dir auf.
Du hast am Tag der Plakaterstellung keine Möglichkeit und auch keine Zeit
Informationen zu suchen.

Allgemeine Informationen
1. Wie heißt dein Praktikumsberuf (genaue Berufsbezeichnung)? (Überschrift)
2. Wie lange dauert die Ausbildung?
a. Welche Lernorte sind zu besuchen? (Betrieb, Schule etc.)
b. Wie sieht die Ausbildung aus?
c. Woraus besteht die Abschlussprüfung?
3. Welchen Schulabschluss benötigt man?
a. In welchen Fächern sollte man außerdem gute Noten haben?
4. Welche Tätigkeitsgebiete umfasst der Beruf?
a. Was macht man in den Beruf?
b. In welchen Branchen kann man damit ebenfalls arbeiten?
c. Welches sind die Hauptaufgaben in diesem Beruf?
5. Welche Interessen, (auch körperliche) Fähigkeiten und Fertigkeiten sollte man
haben?
6. Welche Perspektiven hat man nach der Ausbildung?
a. Gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten? (Bereiche?)
b. Aufstiegschancen?
7. Wie ist die Ausbildungsvergütung?

Dein Praktikumsbetrieb
1. Gib einen Überblick über deinen Praktikumsbetrieb!
a. Wie heißt er und wo befindet er sich
b. Wie viele Mitarbeiter arbeiten dort?
c. Welche Berufe kann man in dem Unternehmen noch ausüben?
d. Was durftest du während des Praktikums alles machen?
e. Welche Kompetenzen wurden von dir verlangt?
f. Was hat dir besonders Spaß gemacht?

Quellen, die du zusätzlich nutzen kannst:




http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
http://www.berufe-lexikon.de/
http://www.planet-beruf.de/

Achte bei deinem Plakat auf folgendes:







Schreibe groß, deutlich und sauber.
Mache dir Hilfslinien um dein Plakat ordentlicher zu gestalten.
Unterteile dein Plakat in verschiedene Bausteine.
Arbeite mit Farben.
Mache durch Überschriften deutlich, zu welchem Aspekt du arbeitest.
Denke daran, dass andere sich mit deinem Plakat über einen Beruf
informieren möchten.

