Der Praktikumsbericht soll in einer vollständigen Mappe abgegeben werden. Dabei
besteht der Praktikumsberichts aus folgenden Teilen:

I.

Deckblatt

Name/ Praktikumsbetrieb/ Praktikumsberuf/
Praktikumsdauer von... bis...

II.

Inhaltsverzeichnis

Überschriften/Seitenzahlen

III.

Erster Arbeitstag

Beschreibe deinen ersten Arbeitstag so
ausführlich wie möglich.
• Was hast du heute getan?
• Was waren deine ersten Eindrücke?
• Wie hat es dir gefallen?
• ...
Begründe!

IV.

Tagesbericht

Fertige an mindestens drei weiteren Tagen
eine Zusammenfassung deines
Praktikumstages an. Achte dabei auf
folgende Punkte:
• Praktikumstag Nr. ...
• Datum
• Arbeitszeit
• Das habe ich heute gemacht:...
• Was mir heute in meinem Praktikum
besonders gut gefallen hat: ...

V.

Erkundungsberuf

Hier sollst du deinen Erkundungsberuf
vorstellen. Achte auf folgende Aspekte:
• Welche Tätigkeit übt man in dem
Beruf aus? Beschreibe 3-5
Tätigkeiten ausführlich und genau!
• Welche Voraussetzungen muss man
für diesen Beruf erfüllen?
• Wo kann man diesen Beruf erlernen?
• Wie lange dauert die Ausbildung?
• Welche Weiterbildungsmöglichkeiten
gibt es in dem Beruf?
• Wie sind die Chancen für diesen
Beruf auf dem Arbeitsmarkt?
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•

...

VI.

Erkundungsbetrieb

Hier sollst du ausführlich deinen Betrieb
vorstellen.
• Was genau macht das Unternehmen?
• Wie viele Mitarbeiter hat das
Unternehmen?
• Wie heißen die Geschäftsführer?
• Was für eine „Philosophie“ hat das
Unternehmen? Was ist dem
Unternehmen wichtig?
• Seit wann gibt es das Unternehmen?
Wie hat es sich entwickelt?
• Welche Ausbildungsplätze stellt das
Unternehmen zur Verfügung?
• ...

VII.

Resumee

In einem Resumee beschreibst du nun deine
persönlichen Erfahrungen im
Betriebspraktikum. Folgende Fragen können
dir bei eine Resumee / Abschlussbericht
helfen:
• Haben sich deine Erwartungen erfüllt?
• Hat das Praktikum dir einen Einblick in
deinen Wunschberuf verschafft?
• Könntest du dir vorstellen, diesen
Beruf nach der Schule auszuüben?
• Hat das Praktikum deinen
Berufswunsch verändert?
• Bist du immer sinnvoll beschäftigt
worden?
• Konntest du die dir gestellten
Aufgaben bewältigen?
• Worüber hättest du im Praktikum
gerne mehr erfahren?
• Beurteile deinen Praktikumsbetrieb.
Kannst du ihn weiterempfehlen?
• Wie beurteilst du deine
Praktikumsbetreuung?
• Welche Verbesserungsvorschläge
hättest du bezüglich der
Praktikumsdurchführung zu machen?
Die Fragen sollen nicht nacheinander
abgearbeitet werden, sie sollen dir für
deinen abschließenden Bericht lediglich
eine Hilfe sein.

VIII.

Anhang

Prospekte / Fotos ...
2

IX.

Bescheinigungen

Bescheinigung und Zertifikat

Äußere Kriterien
-

Der Praktikumsbericht soll getippt abgegeben werden.
Die Seiten sollten richtig gegliedert sein (Überschriften,
Abstände lassen, Seitenränder, ...).
Achte auf die Rechtschreibung!
Die Seiten sollten durchnummeriert werden.
Die Aufgaben sollten ausführlich und genau bearbeitet
werden. Bitte immer in ganzen Sätzen antworten.

Tipp:
Teile dir die Zeit zur Erstellung deines Berichts gut ein. Arbeite möglichst jeden
Abend an deinem Tagesbericht. Wenn du nicht alles auf die letzten Tage legst, wirst
du sicher einen ordentlichen Praktikumsbericht abgeben können.

Abgabetermin:

_______________________________________
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