
MEINE MAPPE ZUM AUSBILDUNGSBERUF - LEITFADEN 
 
INHALT – Jeder Stichpunkt steht für einen Punkt, den du am Ende auch in deiner 
Bewertung wiederfindest – insgesamt 43 Punkte 
 

1. TITELBLATT – achte dabei auf: 

• Inhaltliche Angemessenheit 

• Kreativität 

• Form 
 

2. INHALTSVERZEICHNIS – achte dabei auf: 

• Vollständigkeit 

• Seitenzahlen 

• Inhaltliche Korrektheit  
 

3. ALLGEMEINE ANGABEN – achte dabei auf: 

• Praktikant: Name, Vorname, Straße, Wohnort, Telefon, E-Mail 

• Schule: Name, Straße, Ort, Telefon, E-Mail 

• Ausbildungsberuf: Nenne einen Ausbildungsberuf, den du hier vorstellst  
 

4. WARUM DIESER AUSBILDUNGSBERUF – achte dabei auf: 

• Begründe dein Interesse für diesen Beruf ausführlich in einem 
Zusammenhängenden Text. Beachte bei der Begründung … 

• … den Faktor Gehalt. 

• … den Faktor Spaß an der Arbeit (Tätigkeiten). 

• … den Faktor Betriebsklima. 

• … den Faktor Karriereaussichten. 

• … den Faktor Ausstattung. 

• Gibt es in deinem Umfeld (Familie) Personen, die in diesem Beruf tätig sind 
oder etwas über diesen Beruf wissen?  

• Falls ja, führe ein kurzes Interview und schreibe es auf (Alter, 
Berufserfahrung, Berufsalltag, Tätigkeiten, Herausforderungen, Erlebnisse). 
Falls nein, denke dir einen Interviewpartner aus (in deiner Fantasie) und 
befrage ihn.  
 

5. DER AUSBILDUNGSBERUF – achte dabei auf: 

• Ausbildungsmöglichkeiten in der Nähe/in der Region  

• Welchen Betrieb würdest du zuerst ansprechen? 

• Wie lange existiert der Betrieb?  

• Wer sind die Inhaber?  

• Welche anderen Berufe sind im Betrieb vertreten?  

• Wie viele Mitarbeiter zählt der Betrieb?  

• Wie viele Azubis gibt es dort momentan?  

• Welche Ausbildungsberufe gibt es  

• und welche Bildungsabschlüsse benötigt man für die Ausbildungsberufe?  

• Welche Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es in dem Beruf 

• Stelle einen typischen Ausbildungsablauf in dem Beruf dar (Dauer der 
Ausbildung, Zwischenprüfung, Abschlüsse, …) 
 
 



6. IM AUSBILDUNGSBERUF – achte dabei auf: 

• Welche Tätigkeitsfelder sind typisch für diesen Beruf? 

• Welche Tätigkeiten würdest du am liebsten ausüben? 

• Welche Voraussetzungen erfordert dieser Beruf (körperlich, geistig, sozial, …)? 

• Welche Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen sind für das 
Erlernen und die Ausübung des Berufs hilfreich? 
 

7. FÜR DIESEN AUSBILDUNGSBERUF – achte dabei auf: 

• Welche Voraussetzungen bringst du für diesen Ausbildungsberuf mit? 

• Welche Ratschläge würdest du einem Praktikanten in diesem Beruf mitgeben? 

• Könntest du dir vorstellen, in diesem Beruf eine Ausbildung zu absolvieren? 
 

8. ZUSAMMENFASSUNG – achte dabei auf: 

• Du sollst aus dem Praktikum Konsequenzen für deine weitere Schullaufbahn 
und deine Berufsplanung ziehen.  

• Beschreibe aus deiner Sicht den Unterschied zwischen Schule und Beruf 

• und ziehe ein Fazit zu dem hier vorgestellten Ausbildungsberuf,  

• was hat dir diese Arbeit gebracht? – sei ruhig ehrlich mit deiner Meinung! 
 

9. ANLAGEN – achte dabei auf: 

• Informationsmaterial 

• Fotos  

• Angemessen ausgewählt 

• Quellenangabe unter allen Anlagen 
 

FORM UND GESTALTUNG – Jeder Stichpunkt steht für einen Punkt, den du am Ende auch 

in deiner Bewertung wiederfindest – insgesamt 9 Punkte 

• Oben, unten, links und rechts 2-2,5cm 

• Seitenzahlen unten rechts 

• Schriftgröße 12 

• Schriftart ARIAL oder CALIBRI 

• Blocksatz 

• Zeilenabstand 1,5 Zeilen 

• Kapitelüberschriften FETT, der Rest in Standard 

• Kreativität und Ordnung 

• Hintergrund weiß, Schrift schwarz 
 
SPRACHLICHE DARSTELLUNG – Jeder Stichpunkt steht für einen Punkt, den du am Ende 

auch in deiner Bewertung wiederfindest – insgesamt 4 Punkte 

• Rechtschreibung – du machst wenige bzw. keine Fehler 

• Zeichensetzung – du beachtest die Regeln der Zeichensetzung 

• Satzbau – dein Satzbau ist angemessen 

• Ausdruck – du schreibst abwechslungsreich 
 
GESAMTPUNKTZAHL: 56 Punkte  
 

Punkte 56-49 48-41 40-33 32-25 24-11 10-0 

Note sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

 


