Hinweise zur Anfertigung eines Plakats oder eines digitalen Posters über das
Betriebspraktikum
Aufgabe

Erstelle ein Plakat/ein digitales Poster (z.B. als PPT oder in word) zu deinem
Betriebspraktikum. Du hast dafür bis zum 29.04.2022 Zeit.
→ Nicht pünktlich abgegebene Arbeiten werden mit der Note "ungenügend" zensiert.

Formaler Bereich
-

Größe: A2, ca. 9 – 10 Folien
Gliederung:
o Titel: klar, hervorstechend, treffend
o klare logische Gliederung; Nachvollziehbarkeit der Leserichtung, Gleichbehandlung
zusammengehöriger Abschnitte

-

schriftliche Gestaltung:
o Überschriften, Abschnitte, räumliche Aufteilung
o Fließtexte vermeiden
o lesbar und genügend groß

-

bildliche Gestaltung:
Veranschaulichung und sinnvolle Ergänzung der Textbausteine durch z. B. Fotos, Diagramme,
Abbildungen, z.B. auch Bildfolgen, durchgehendes und passendes Design (weniger ist mehr)

-

korrekte Angabe der Quellen:
o Titel, Autor, Erscheinungsjahr, Erscheinungsort, bzw. vollständige, exakte Internetadresse (auf die
letzte Folie)
o Nichtangabe von Text- oder Bildquellen wird als Täuschungsversuch gewertet

-

Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik werden durchgehend berücksichtigt

Inhaltlicher Bereich (5 – 8 Folien)
-

Darstellung des Unternehmens:
o Betriebsart, Branche, Größe, Aufbau, Standort, Rechtsform, …

-

Produktpalette/Dienstleistungen
o Welche Produkte werden hergestellt?
o Welche Dienstleistungen werden angeboten?

-

Arbeitsabläufe:
o Wie sind die Arbeitsabläufe organisiert?

-

knappe Tätigkeitsdarstellung anhand eines Beispiels (eigene Tätigkeit)
Bewertung des Praktikumsplatzes

Wichtig ist, dass alle Präsentationen – egal in welcher Form – für sich selbst sprechen müssen und es keinen
mündlichen Erklärungsbedarf gibt.

Bewertung
Eine mit der Note "Sehr gut" zensierte Arbeit sollte problematisierende, hinterfragende Textteile aufweisen (z.B.
Bewertungen/Anmerkungen zum Standort oder zu aktuellen Veränderungen im Betrieb/der Branche). Außerdem solltest du
darauf achten, dass auch bei der Erstellung eines Plakats der Inhalt und nicht nur die Gestaltung im Vordergrund steht.

Allgemeine Informationen
Sei dir bitte bewusst, dass, auch wenn du dir den Praktikumsplatz selbst gesucht hast, du trotzdem als Mitglied unserer Schule
auftrittst. Du solltest daran denken, dass allg. Regelungen, vor allem bei Entschuldigungen und Verspätungen, in einem Betrieb

sehr strenger ausgelegt werden. Entsprechendes Fehlverhalten kann - wie Beispiele gezeigt haben - sehr schnell zum Verlust des
Praktikumsplatzes führen. Bitte entschuldige dich im Krankheitsfall bei deinem Betrieb und auch in der Schule (Sekretariat, Tel.
968190) noch am selben Tag.
Sollten während des Praktikums Schwierigkeiten auftreten, die du nicht selber regeln kannst, melde dich bitte umgehend bei uns,
so dass wir Hilfe leisten können. Dies ist natürlich nur dann möglich, wenn du uns noch während der Praktikumszeit darüber
informierst.

