Hinweise zur Erstellung des Berichts über dein Betriebspraktikum
in Deutschland im Juni/Juli 2018

Du wirst am Ende dieses Schuljahrs ein Praktikum in Deutschland absolvieren; darüber sollst
du anschließend berichten.
Der Bericht wird aus zwei Teilen bestehen:
1. Ein schriftlicher Bericht (eine DINA4 Seite, getippt in Arial 11-12)
2. Ein mündlicher, auf Bildmaterial (Fotos, Prospekte, PPP) gestützter Vortrag von ca.
10 Minuten.
Der schriftliche Bericht wird auf einen Blog veröffentlicht (blog.acversailles.fr/admin/auth.php) und dient den zukünftigen Seconde-Schülern. Der mündliche
Vortrag wird benotet und fließt in die Deutschnote der 1ère ein*.
Du musst dir also auf jeden Fall während deines Praktikums Notizen machen, Fragen stellen,
Fotos machen und eventuell anderes Dokumentationsmaterial sammeln!

Folgende Punkte sollen in deinem Bericht berücksichtigt werden:
1. Das Unternehmen/die Institution,wo du dein Praktikum gemacht hast (Name,
Adresse, Branche, Aktivitätsbereich, Produkte, Größe, Zahl der Mitarbeiter, Organisation,
Geschichte…).
2. Deine Tätigkeit:wie du das Praktikum gefunden hast, wie du dich darauf vorbereitet
hast, was du während deines Praktikums genau gemacht hast (Tätigkeit/en, Aufgabe/n, in
welchem Bereich du gearbeitet hast, mit wem du gearbeitet hast) usw.
3. Deine Bilanz: wie dir diese Erfahrung gefallen hat, was du dabei gelernt hast, auf
welche Schwierigkeiten du gestoßen bist, was du zukünftigen Kandidaten raten würdest.

* Bewertungskriterien: inhaltliche Vollständigkeit, Stichhaltigkeit, Kohärenz, angemessene
Ausdrucksmittel, Sprachrichtigkeit sowie die Präsentation des schriftlichen Teils und der
mündliche Vortrag und die effiziente Verwendung des Bildmaterials für den mündlichen Teil.

Hinweise zur Erstellung des Berichts über deinen Schulbesuch
in Deutschland im Juni/Juli 2018

Du wirst am Ende dieses Schuljahrs eine deutsche Schule besuchen; darüber sollst du
anschließend berichten.
Der Bericht wird aus zwei Teilen bestehen:
1. Ein schriftlicher Bericht (eine DINA4 Seite, getippt in Arial 11-12)
2. Ein mündlicher, auf Bildmaterial (Fotos, Prospekte, PPP) gestützter Vortrag von
ca. 10 Minuten.
Der schriftliche Bericht kann veröffentlicht werden (Internetseite der Schule,…).
Der mündliche Vortrag wird benotet und fließt in die Deutschnote der 1ère ein.*
Du musst dir also auf jeden Fall während deines Aufenthalts in der Schule Notizen zu deinen
Beobachtungen machen, Fragen stellen, Fotos machen und eventuell anderes
Dokumentationsmaterial sammeln!

Folgende Punkte sollen in deinem Bericht berücksichtigt werden:
1. Die Schule: Name, Adresse, Schulart (Realschule, Gymnasium, Gesamtschule etc.),
Zahl der Schüler, Lehrer und Klassen, Organisation, Schwerpunkte, Aktivitäten,
Angebote, Geschichte
2. Deine Aktivitäten und Beobachtungen: wie du die Schule gefunden hast, wie du dich
auf deinen Aufenthalt vorbereitet hast, was du während deines Schulbesuchs genau
gemacht hast, an welchem Unterricht du teilgenommen hast, mit wem du gearbeitet hast,
welche Unterschiede du beobachtest hast etc.
3. Deine Bilanz: wie dir dieserSchulbesuch gefallen hat, was du dabei gelernt hast, auf
welche Schwierigkeiten du gestoßen bist, was du zukünftigen Kandidaten raten würdest.

* Bewertungskriterien: inhaltliche Vollständigkeit, Stichhaltigkeit, Kohärenz, angemessene
Ausdrucksmittel, Sprachrichtigkeit sowie die Präsentation des schriftlichen Teils und der
mündliche Vortrag und die effiziente Verwendung des Bildmaterials für den mündlichen Teil.

