
 
Hinweise zur Erstellung des Praktikumsberichts 

Vor dir liegt das dreiwöchige Betriebspraktikum, das dir hoffentlich spannende und 
interessante Erfahrungen bringen wird. Auf jeden Fall wird es eine Abwechslung zum 
Schulalltag sein und vielleicht hilft es dir, mehr Klarheit in der Frage zu gewinnen, welchen 
Berufszweig du ansteuern möchtest. 

Ziel des Praktikumsberichts ist es,  

- dir die Möglichkeit zu geben, die Erfahrungen des Praktikums für dich selbst festzuhalten 
und zu reflektieren, 

- der Schule ein Bild von deiner Arbeit zu geben. 

 

Abgabe: 26. Februar 2021 

Wer verspätet abgibt, erhält pro Tag einen Notenpunkt Abzug. 

 

Richtlinien für die Erstellung des Praktikumsberichts 

1. Titelblatt 

Fertige ein Titelblatt an. Dies kannst du persönlich gestalten. Es muss die folgenden Angaben 
enthalten: Angaben zur eigenen Person (Name, Klasse), Zeitraum des Praktikums, Name des 
Betriebs/der Firma, dessen Branche, Adresse des Arbeitsortes, Name der/des betreuenden 
Mitarbeitenden. 
Die Seitenzählung beginnt mit dem Titelblatt, aber man schreibt die Seitenzahl des 
Titelblatts nicht auf diese Seite, sondern schreibt die erste Seitennummer unter die 
„Erwartungen an das Praktikum“ und beginnt dabei mit der Zahl 2. 

2. Erwartungen an das Praktikum 

Verfasse noch vor Beginn deines Praktikums einen Text, in dem du deine Überlegungen dazu 
darlegst, warum du diesen Berufszweig ausgewählt hast, warum du dich gerade für diese 
Praktikumsstelle entschieden hast, wie du dich auf das Praktikum vorbereitet hast, was du in 
evtl. Vorgesprächen hast erfahren können und mit welchen Erwartungen du in das 
Praktikum gehst. Für die Bewertung zählt die Komplexität der Fragen, die dich dabei 
beschäftigen. Reiche diesen Abschnitt vor Beginn des Praktikums ein. Lege die von der 
Lehrkraft unterzeichnete Darstellung deiner Erwartungen in deinen Bericht. 

3. Betriebsporträt 

Charakterisiere den Betrieb, in dem du arbeitest. Der Text sollte auf jeden Fall folgende 
Angaben beinhalten: 

- Genaue Bezeichnung, Größe, Anzahl der Mitarbeiter*innen 
- Welches Produkt, welche Leistung erbringt er? 
- Weitere Fragen, die für deinen Betrieb von Bedeutung sind und ihn charakterisieren. 



 
Du kannst dazu die Mitarbeitenden befragen oder Informationen aus dem Internet 
benutzen. Solltest du letzteres tun, kopiere nicht einfach den Text aus dem Netz, sondern 
verfasse einen eigenen. Gib unbedingt am Ende des Berichts die Quellen deiner Angaben an. 

4. Beschreibung eines Arbeitstages 

Wähle dir einen Tag aus, der für dich besonders interessant war und beschreibe ihn 
ausführlicher. Hier geht es nicht um das minutiöse Festhalten von Details, sondern darum, 
einen genaueren Einblick in deine Arbeit zu erhalten. 

5. Vorstellung einer/s Mitarbeitenden  

Stelle einen/eine Mitarbeiter*in aus deinem Betrieb vor. Dies kannst du entweder in Form 
eines Berichtes oder in Form eines Interviews tun. Achte dabei z.B. auf folgende Aspekte: 

- Womit beschäftigt er oder sie sich? 
- Welche geistigen, körperlichen etc. Anforderungen werden an sie/ihn gestellt? 
- Welche Qualifikation ist notwendig (Ausbildung/Studium)? 
- Wie ist die Arbeitszeit geregelt (flexibel, starr, Pausen, Urlaub etc.)? 
- Welche Beweggründe hatte er/sie für die Berufswahl/Wahl des Arbeitsplatzes? 
- Wie zufrieden ist er/sie mit seinem/ihrem Arbeitsplatz? 
- Welche negativen/positiven Aspekte nennt er/sie? 

6. Abschließende Reflexion 

In einem letzten Abschnitt geht es darum, am Ende des Praktikums zurückzublicken – was 
hat dir diese Zeit gebracht? Er ist damit auch, aber nicht nur, eine Antwort auf Abschnitt 2 
„Erwartungen an das Praktikum“. Dabei sollten folgende Aspekte in die Überlegungen mit 
einbezogen werden: 

- Welche erscheinen dir die wichtigsten Erfahrungen (sowohl auf einer möglichen 
beruflichen als auch auf einer persönlichen Ebene)? 

- Was hat sich im Laufe des Praktikums für dich verändert? 
- Wohin geht deine berufliche Vorstellung? 
- Hat dir das Betriebspraktikum (dabei) genutzt? Warum (nicht)? 

7. Abstract  

Beschreibe in einem Fließtext auf Englisch deine Arbeit in diesen drei Wochen. Der Text soll 
darstellen, welche Arbeitserfahrungen du in dieser Zeit gesammelt hast. Hier solltest du die 
wesentlichen Aspekte deines Berichtes zusammenfassen (Erwartungen, Beschreibung eines 
Arbeitstages, Vorstellung eines/r Mitarbeitenden, Reflexion). Du kannst dabei auch auf 
besondere Ereignisse eingehen. Es ist aber wichtig, dass du dich knapp hältst – es darf nicht 
länger als eine ¾ Seite sein. 

8. Anhang 

Hier kannst du Fotos, Karten, Daten, Beschreibungen anfügen. Diese müssen beschriftet und 
nummeriert sein.  

 



 
9. Bewertung durch den Betrieb 

Bitte deinen Betrieb um eine abschließende Bewertung. Die Bewertung durch den Betrieb 
hat keinen Einfluss auf die Bewertung des Praktikumshefters. Sie soll dir Rückmeldung geben 
über dein Auftreten und deine Arbeit.  

 

Allgemeine Hinweise zum Layout 

Verfasse den Bericht auf dem Computer und achte dabei auf Folgendes: 

- Schrifttyp und -größe: Arial 11, Calibri 12 oder Times New Roman 12 
- Zeilenabstand: 1,5-zeilig 
- Rand: links, rechts und oben 2,5 cm, unten 2 cm 
- Textkörper: Blocksatz (achte auf Silbentrennung) 
- Seitenzählung: mittig oder rechts unten 

 

Checkliste zum Betriebspraktikumshefter 

Abschnitt Seite  
1. Titelblatt mit allgemeinen Angaben 1  
2. Erwartungen an das Praktikum 2  
3. Betriebsporträt 3  
4. Beschreibung eines Arbeitstages 3  
5. Vorstellung eines/einer Mitarbeitenden 4  
6. Abschließende Reflexion 5  
7. Abstract  6  
8. evtl. Anhang   
9. Bewertung durch den Betrieb   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hinweise für die Absprachen zum Beginn des Betriebspraktikums 

Der erste Praktikumstag: Wo, wann und bei wem habe ich mich am ersten Praktikumstag 
einzufinden? 

Wo: 

Wann: 

Bei wem: 

Kontakt zur betreuenden Lehrkraft aufnehmen (bevorzugte Kontaktart vorher klären!) 

 

Arbeitszeit während des Praktikums: 

Beginn:  _____________ Ende: ______________ Pausen: _______________ 

Essen: 

Arbeitskleidung: 

 

Krankmeldungen 

Krankmeldungen erfolgen in jedem Fall im Betrieb (vor Arbeitsbeginn) und im Sekretariat 
(vor 8:00 Uhr).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bewertungsbogen Betriebspraktikumshefter 

Name: ________________________________________________ Klasse: _______________ 

 

Teilbereich 1: Allgemeines Erscheinungsbild 

Rechtschreibung  stark fehlerhaft   fehlerfrei  /10 

Ausdruck   mangelhaft    sehr gut  /10 

Gestaltung/Sorgfalt  nicht erkennbar   sehr ansprechend /10 

 

Teilbereich 2: Inhalt 

Erwartungen   knapp     differenziert  /15 

Betriebsporträt  oberflächlich    umfassend  /5 

Arbeitstag   knapp     differenziert  /10 

Mitarbeitervorstellung ohne Aussagekraft   sehr informativ /10 

abschließende Reflexion oberflächlich    differenziert  /15 

Abstract   ohne Aussagekraft   sehr informativ /15 

 

Bemerkungen: 

 

 

Bewertung:        Punktzahl:   /100 

         Note: 

 

1 2 3 4 5 6 
100-90 89-75 74-60 59-45 44-10 9-0 

 

 


