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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Betriebspraktikum und damit der Praktikumsbericht stehen an. Was ist zu tun? Eine kurzgefasste Übersicht 
für die/den Praktikantin/en. 

 

Der Praktikumsbericht beginnt mit den Notizen zu den Erwartungen vor dem 
Praktikum, setzt sich fort in täglichen Notizen und schriftlichen Ausarbeitungen 

während des Praktikums und endet mit der Überarbeitung nach dem Praktikum.  

Der Praktikumsbericht soll dir die Gelegenheit geben, die Erfahrungen, die du während des Praktikums 
gemacht und die Eindrücke, die du gewonnen hast, durch das Niederschreiben noch einmal zu durchdenken 
und zu strukturieren. Die schriftliche Form verhilft oft dazu, Erlebnisse klarer sehen zu können und besser zu 
beurteilen. 
Der Schule gegenüber, die dich für zwei Wochen für das Betriebspraktikum freistellt, dient der Bericht als 
Nachweis, dass das Praktikum aktiv und mit Interesse absolviert wurde. Der Bericht wird deshalb auch benotet. 

Hinweise für das Schreiben eines Praktikumsberichtes  

 
Allgemeines: 
alle Seiten (DIN A4) bitte in eine Mappe einlegen oder einheften, nicht in Folientaschen eintüten; Schrift 
Times New Roman 12pt, 1,5-zeilig, Blocksatz oder linksbündig (mit Silbentrennung) – das gilt nicht für 
Überschriften, Deckblatt, Inhalts-verzeichnis oder Anhang; Seitenränder: rechts und links 3 cm, oben 
und unten 2 cm; Abgabetermin: spätestens 17 Tage nach Ende des Praktikums; Seitennummerierung 
beginnt mit dem Deckblatt, wird dort aber nicht ausgedruckt. Der ggf. vorhandene Anhang wird 
gesondert nummeriert. Bei allen Ausführungen auf Quellenangaben achten. 

 Der Umfang deines Berichts sollte etwa 8 Seiten + Anhang haben. 

 Stelle deinem Bericht ein Inhaltsverzeichnis voran und beschreibe die Blätter nur einseitig. 

 Gliedere den Textteil übersichtlich in unterschiedliche Kapitel und Sinnabsätze. 

 Beachte die Silbentrennung, korrekte Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik. 

 Füge, falls möglich, einen Materialanhang hinzu, bestehend aus Fotos, Skizzen, Schaubildern, Prospekten, 
Lageplan, etc. Das kann evtl. auch in den Text eingearbeitet werden. 

An den mit [...] markierten Stellen füge bitte die jeweils passenden Angaben ein. 

1. Seite (Deckblatt):  
Zeilennummer Inhalt Schriftgröße Besonderheiten 

5 Vorname Nachname 14 zentriert 

8 Bericht über mein Praktikum bei der Firma 14 zentriert, fett 

9 Firmenname und Ort 14 zentriert, fett 

20 Adresse und Telefonnummer der Firma 12 linksbündig 

21 Praktikumszeitraum: […] 12 linksbündig 

22 Betreuer/in des Praktikums: [Name und Kontakt] 12 linksbündig 

23 Abteilungen: (falls vorhanden): [jeweilige Dauer] 12 linksbündig 

24 Ansprechpartner/in: [Name und Kontakt] 12 linksbündig 
 

2. Seite (Inhaltsverzeichnis) 
enthält die differenzierte Gliederung mit allen Überschriften und zugehörenden Seitenzahlen 

 
Folgende Seiten:  
1 Erwartung(en) 

Hier solltest du zu folgenden Fragen Stellung nehmen:   

 Warum habe ich mich für diesen Arbeitsbereich / für diesen Betrieb entschieden?   Welche  Vor-
kenntnisse hatte ich über den Betrieb? Mit welchen persönlichen Erwartungen bin ich in das 
Praktikum gegangen? Gab es Besonderheiten im Bewerbungsverfahren  (Vorstellungsgespräche, 
mehrere Bewerber - soweit bekannt -, erforderliche Vorkenntnisse, etc.)?  

2 Firmenbeschreibung 
2.1 Standort und Tätigkeitsfeld(er) der Firma, hergestellte Produkte, erbrachte Dienstleistungen, spezielle 

Herstellungsverfahren, o.ä. 
2.2 Kurze Firmengeschichte 
2.3 Besonderheiten, Zahlen und Fakten (z.B. Zahl der Beschäftigten, Ausbildungsberufe, Zusammenarbeit mit 

anderen Firmen, Niederlassungen, Kunden und Absatzmarkt/-märkte, Produktions- oder Umsatzzahlen, 
Marketing (Produktwerbung, absatzfördernde Maßnahmen), usw. aus öffentlich zugänglichen Quellen, 
sonst nachfragen, ob die Veröffentlichung gestattet ist 



Die Vorstellung des Betriebes geschieht natürlich individuell oder orientiert sich an den Möglichkeiten, die dir im 
Praktikum gegeben sind.   

3 Berufsbilder 
3.1 Darstellung der Berufe (mit Ausbildungswegen, Beschäftigungschancen, …), die du kennen gelernt hast 
3.2 Ursachen und Auswirkungen gesellschaftlicher und technischer Veränderungen auf die Berufe 
4 Tagesberichte  

Du kannst dieses Kapitel deiner Arbeit entweder in einzelnen Tagesberichten (maximal zwei) oder als 
zusammenfassenden Tätigkeitsbericht anlegen. 

4.1 Beschreibung (keine Bewertung!) der allgemeinen Aufgaben und Charakteristika der jeweiligen Abtei-
lung(en), in der(denen) du gearbeitet hast. 

4.2 Beschreibung (keine Bewertung!) der Tätigkeiten, die du ausgeführt hast 

 eigenständig ausgeführte Tätigkeiten bzw. beobachtete Tätigkeiten;   Arbeitszeit und Gestaltung des / 
der Arbeitsplatzes/-plätze;   besuchte Abteilungen des Betriebs;   Betriebsklima, Beziehungen und 
Umgangsformen der Arbeitskollegen untereinander;   Erfahrungen mit der Arbeitswelt allgemein 
(Belastungen, Langeweile, Interessen, etc.).  

5 Betriebsbezogenes Wahlthema 
Das Schwerpunktthema sollte sich aus der Vorstellung des Betriebes ergeben. Bei einer Bank könnte es 
das Thema „Euro", in der Schule das Thema „Integration von Ausländern", in einem Betrieb das Thema 
„Innerbetriebliche Mitbestimmung", in einer Apotheke „Gesundheitssystem“ sein. Nach einer kurzen 
theoretischen Darstellung (Fachliteratur) wird das Thema auf den Betrieb angewendet und bewertet. 
Zu dem Schwerpunktthema und eventuell über ein mögliches Berufsbild kannst du, wenn es den 
Betriebsablauf nicht stört und die Bereitschaft vorhanden ist, einen „Experten“ im Betrieb befragen.   

 (mit der betreuenden Person im Betrieb und mit der Lehrkraft  absprechen).  

6 Praktikumsbewertung 
 Hier kannst (und sollst!) du mit Rückblick auf deine Erwartung(en) die Erlebnisse und Erkenntnisse des 

Praktikums durchdenken. 

 Begegnung und Zusammenarbeit mit den Kollegen;   Behandlung im Betrieb;   Umstellung von Schul-
alltag auf Betriebsalltag;   sachlich-konstruktive Kritik zum Einsatz und zur Betreuung im Betrieb bzw. 
zur Organisation des Betriebspraktikums seitens der Schule;   begründete Beurteilung des Nutzens für 
die persönliche Entwicklung und die spätere Berufswahlentscheidung;   mögliche Selbstkritik bzgl. der 
Auswahl des Praktikumsbetriebs und / oder der eigenen Integration in den Betrieb;  

7 Erklärung, dass du diesen Bericht eigenständig verfasst hast. 
 Datum und Unterschrift nicht vergessen. 

 
Anhang:  mit eigener Nummerierung (z.B. A1, … oder (1), …) 

Ein Anhang ist keine Pflicht. Er ist sinnvoll, wenn Materialien vorliegen, mit denen sich Angaben im Text 
veranschaulichen oder konkretisieren lassen. Auf Materialien soll also im Text Bezug genommen werden, 

sie sollen nicht allein schmückendes Beiwerk sein. 
 

Je nach Betrieb und Tätigkeit können die Erfahrungen und Erlebnisse während des Praktikums sehr 
unterschiedlich sein. Nicht in jedem Fall wirst du  demnach auf alle Aspekte eingehen können, die in dem 
obigen Gliederungsabriss angesprochen worden sind. Du solltest die Abschnitte deiner Situation entsprechend 
mehr oder weniger Beachtung schenken.  Orientiere dich bei deiner Entscheidung an den Erfahrungen, die du 
im Betrieb gemacht hast. Was die Schule erwartet, ist eine ernsthafte und aufrichtige Auseinandersetzung mit 
den gemachten Erfahrungen in der Form einer sauberen, anschaulichen und interessanten Darstellung. Zur 
Anfertigung deines Praktikumsberichtes kannst du dir weitere Anregungen im Internet beschaffen – das 
bedeutet aber nicht: Strg C – Strg V oder: kopieren – einfügen. 

Bewertung 
Bei der Bewertung des Berichts durch den betreuenden Lehrer werden berücksichtigt:  

 Ordnung, Übersicht, Sauberkeit, Einheitlichkeit des äußeren Erscheinungsbildes.  

 Korrektheit von Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik.  

 Klarheit und Angemessenheit des sprachlichen Ausdrucks.  

 Zusammenhang der textlichen Darstellung in logischen Sinnabschnitten.  

 Aussagekraft der Darstellung.  

 Erkennbarkeit von Bezügen zwischen Tätigkeitsberichten, eigener Beurteilung und Materialanhang.  

 Bemühung um eine fundierte Auseinandersetzung mit den gewonnenen Erfahrungen und eine begründete 
Beurteilung des persönlichen Nutzens.  

Ansonsten gelten die Maßstäbe der allgemeinen Notendefinition.  


