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Lapbook als alternative Möglichkeit  
der Praktikumsdokumentation 

Stand: 21.08.2019 

Jahrgangsstufe 8/9 

Fach Sozialwesen 

Kurzerklärung Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihre Erfahrungen aus 
dem Praktikum in Form eines Lapbooks, das ggf. in Absprache mit 
der Schulleitung einen Leistungsnachweis ersetzen kann.  

Zeitrahmen  3 Unterrichtsstunden 
Alternativ: Kombination aus Arbeit in der Schule und zu Hause 

Benötigtes Material M1 Feedbackbogen 

 M2 Möglicher Bewertungsbogen: Lapbook zum Praktikum 

Kompetenzerwartungen 
Sow8 LB 1:  
Die Schülerinnen und Schüler organisieren selbstständig eine Ausstellung, um die wichtigs-
ten Ergebnisse ihres Praktikums zu dokumentieren oder gestalten eine ansprechende und 
mediengestützte Präsentation, um ihre Praktikumstätigkeit und die Praktikumseinrichtung 
vorzustellen.  

Sow 9 LB 2:  
Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Arbeit im Praktikum sowie die Besonderheiten des 
gewählten Berufsbildes aus dem sozialen Bereichs, z. B. in Form eines Blogs oder eines 
Videoclips dar und beachten dabei die Vorgaben des Persönlichkeits- und Datenschutzes, 
wie z. B. das Recht am eigenen Bild.  
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Beschreibung / beispielhafte Umsetzung  
Die Methode Lapbook 
In einem Lapbook werden Arbeitsergebnisse zu einem Thema in einer aufklappbaren Mappe 
gesammelt. Hierin befinden sich die verschiedensten Arten von eingeklebten oder eingehef-
teten Innenteilen, wie z. B. Leporelloelemente, Taschen, Klappen, Fächer oder Kreisschei-
ben, auf denen das Thema näher erläutert wird. So finden viele Informationen auf engstem 
Raum Platz.  

Mögliche Inhalte für die Aufgabenstellung:  

Gestaltung der Vorderseite des Lapbooks: 

• Titel „Praktikum vom … bis … 
in/beim…“ 

• Name 

• Klasse  

• Unterrichtsfach 

• Bilder oder Zeichnungen passend 
zum Beruf bzw. zur Firma des Prak-
tikumsplatzes  

 Gestaltung der Innenseite/n des Lapbooks: 

• Ausbildungsverlauf 

• Berufsbild (schulische und persönliche 
Voraussetzungen, Tätigkeiten) 

• Fotoserie zum Beruf aus dem Prakti-
kum 

• Vorteile 

• Nachteile 

• ... 

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Lapbooks in der Schule oder/und auch zuhau-
se. 

Möglichkeiten der Präsentation: 

Es bietet sich an, Lapbooks im Rahmen einer Ausstellung zu präsentieren, z. B. als Gallery 
Walk. Hierbei können die Schülerinnen und Schüler den Feedbackbogen (M1) als Rückmel-
dung untereinander verwenden. Alternativ wäre es auch denkbar, dass die Schülerinnen und 
Schüler ihr Lapbook kurz vor der Klasse mündlich präsentieren und neben dem Inhalt auch 
ihre Gedanken zum Aufbau des Lapbooks darstellen. 

Seite 2 von 5 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 
Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufen 8/9 

M1 Feedbackbogen von SchülerIn für SchülerIn 

Lapbooks zum Praktikum 

Layout Inhalt 

Rein optisch finde ich besonders gut ge-
lungen das Lapbook … 

_________________________________ 

weil _____________________________ 

________________________________ 

Besonders interessant fand ich … 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Inhaltlich besonders gut gelungen finde 
ich das Lapbook … 

_________________________________ 

weil _____________________________ 

_________________________________ 

Neugierig gemacht hat mich … 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Sehr einfallsreich finde ich … 

_________________________________ 

weil _____________________________ 

_________________________________ 

Verwundert hat mich … 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
 

Einen Preis würde ich folgendem Lapbook verleihen: 

Lapbook von __________________ 

..., weil_______________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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Bewertungsschema 
M2 Möglicher Bewertungsbogen: Lapbook zum Praktikum 

 

Die hier angeführten Bewertungsvorlagen sowie der Notenschlüssel sind praxiser-
probt, müssen aber bei der Durchführung der Methode im Sozialwesenunterricht nicht 
in dieser Form übernommen, sondern können der eigenen Schwerpunktsetzung an-
gepasst werden. 

Name: _____________________________ Klasse: _______________ Schuljahr: ________ 

 

Note 1 2 3 4 5 6 

Formale  
Kriterien 

tadellos, voll-
ständig, formal 

korrekt 

vollständig, 
formal korrekt, 
kleine Mängel 

formal weitge-
hend korrekt 

Mängel vorhan-
den grobe Mängel unzureichend 

Layout 
und Ge-
staltung 

sehr originell und 
äußerst anschau-

lich 

schön übersicht-
lich und anschau-

lich 

weitgehend 
anschaulich und 

übersichtlich 

unübersichtlich, 
mit Mängeln, 
wenig veran-

schaulicht 

keine Veran-
schaulichung, 

unkreativ 

keine Veran-
schaulichung,  

sehr schlampig 

Recht-
schrei-
bung/ 

Ausdruck 

fast fehlerfrei, 
sprachlich ge-

wandt, an-
spruchsvoll, 

tadellos 

meist fehlerfrei 
sprachlich kor-
rekt, Ausdruck 
angemessen 

annehmbare 
Fehleranzahl, 

Ausdruck weitge-
hend angemes-

sen 

viele Fehler, 
häufige Um-

gangssprache, 
teilweise unver-

ständlich 

sehr viele Fehler, 
sprachlich unver-

ständlich oder 
falsch 

übermäßig viele 
Fehler, unzu-

reichender Aus-
druck 

Inhalt (doppelte Gewichtung der einzelnen Kriterien) 

Aus-
bildung 

sehr ausführlich, 
sehr gut nach-

vollziehbar 

ausführlich, gut 
nachvollziehbar vorhanden mit Mängeln 

vorhanden 
nur in Ansätzen 

vorhanden unzureichend 

Berufs-
bild 

sehr ausführlich 
beschrieben, 

Tätigkeiten re-
flektiert wieder-

gegeben 

ausführlich dar-
gestellt, Tätigkei-
ten überwiegend 
reflektiert wieder-

gegeben 

angemessen 
dargestellt, Tätig-
keiten unreflek-

tiert wiedergege-
ben 

zu kurz darge-
stellt, mehrere 

Teile unter-
durchschnittlich 
bearbeitet, zum 

Teil schwer 
nachvollziehbar 

viele Teile unzu-
reichend bearbei-

tet, insgesamt 
nicht reflektiert 

unzureichend 

Foto- 
serie 

sehr anschaulich 
mit Bildbeschrei-

bung 

anschaulich, evtl. 
mit Bildbeschrei-

bung 

wenig anschau-
lich, ohne Bildbe-

schreibung 

wenig sinnvolle 
Bilder 

Bilder ohne 
inhaltlichen 

Bezug 
nicht vorhanden 

Vor-/ 
Nachteile 

sehr reflektiert 
und überzeugend 

reflektiert und 
nachvollziehbar 

wenig reflektiert, 
aber nachvoll-

ziehbar 
kaum reflektiert nicht überzeu-

gend unzureichend 

Insgesamt 

entspricht den 
Anforderungen 
in besonderem 

Maße 

entspricht den 
Anforderungen 

voll 

entspricht im 
Allgemeinen 
den Anforde-

rungen 

Mängel vorhan-
den, entspricht 

im Ganzen noch 
den Anforde-

rungen  

entspricht den 
Anforderungen 

nicht, lässt 
jedoch Grund-

kenntnisse 
erkennen 

lückenhafte 
Grundkenntnis-
se, entspricht 
nicht den An-
forderungen 

    Gesamtnote: 
________________ 

Seite 4 von 5 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 
Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufen 8/9 

Chancen und Herausforderungen 
Chancen: 

- Schülerinnen und Schüler haben in der Regel Spaß am Gestalten. 
- Die klaren Vorgaben zum Inhalt geben den Schülerinnen und Schülern Sicherheit bei 

der Planung und Ausführung, dagegen haben sie großen gestalterischen Freiraum. 

Herausforderungen bei der Arbeit mit dem Lapbook: 
- Es ist ausreichend Zeit für das Arbeiten in der Schule einzuplanen. 
- Alternativ können die Schülerinnen und Schüler zu Hause das Lapbook fertigstellen, 

jedoch ist hier die Hilfe der Eltern nicht auszuschließen. 
- Problematisch wird es, wenn für die Schülerinnen und Schüler das kreative Arbeiten 

vor dem inhaltlichen steht. 

Quellen- und Literaturangaben 

 
Erstellt durch ISB München 
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