
Hinweise zum Praktikumsbericht 
Die Berichte müssen mit dem Computer verfasst sein. Wer nicht über einen 
PC verfügt, hat in der Schule bzw. in jeder öffentlichen Bibliothek die Möglichkeit der 
Computernutzung. Achte darauf, dass der Bericht möglichst keine sprachlichen Feh-
ler enthält! 
Schriftart: Arial, Schriftgrad 12! 
TIPP: Mache dir schon während deines Praktikums Notizen zu den unten genannten 
Aspekten, damit du dich später an alles erinnern kannst. (Dies gilt insbesondere für 
die Punkte 2b, 3, 4, 5 und 6 des Vordrucks „Arbeits- und Fragebogen zum Betrieb“.) 
Der Praktikumsbericht soll aus den folgenden Teilen bestehen: 

1. Ein schön gestaltetes Deckblatt mit Name, Schule und Klasse, Praktikumsbe-
trieb/-einrichtung mit Adresse, Praktikumszeitraum sowie einer Gliederung des 
Berichts (1. Seite) 

2. Eine Einleitung (ca. ½ Seite): 
a. Warum hast du diesen Praktikumsplatz gewählt? 
b. Mit welchen Gedanken und Gefühlen hast du dich am ersten Tag des Prakti-

kums auf den Weg dorthin gemacht? 
3. Informationen über deinen Betrieb/deine Einrichtung, deinen Arbeitsplatz und 

der von dir ausgeübten Tätigkeit (→ s. Vordruck „Arbeits- und Fragebogen zum 
Betrieb“) sowie über einen dort typischen Ausbildungsberuf (ca. 1 Seite) 

4. Dein typischer Tagesablauf (ca. ½ Seite):  
a. Von wann bis wann warst du da?  
b. Was hast du gemacht?  
c. Mit wem hast du zusammengearbeitet? etc. 

5. Ausführliche Beschreibung eines ausgewählten Tages (ca. ½ Seite): z.B. ei-
nes besonders spannenden/aufregenden/ereignisreichen...Tages 

6. Interview mit einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter (ca. 1 Seite) (→ s. Vordruck 
„Schlüsselfragen für das Interview“) 

7. Fazit (ca. ½ Seite): 
a. Wie hat dir das Praktikum gefallen bzw. was hat dir gut, was weniger gut ge-

fallen? Begründe! 
b. Würdest du deinen Praktikumsplatz weiterempfehlen? Begründe! 
c. Welche Erkenntnisse hat dir das Praktikum in Hinsicht auf deine mögliche 

spätere Berufswahl gebracht? 
d. Findest du das Betriebspraktikum insgesamt sinnvoll? Begründe! 

Der Praktikumsbericht soll insgesamt ca. 5-7 Seiten umfassen, nicht weniger, nicht 
mehr! Wenn du zusätzlich noch interessantes Material, z.B. Fotos beilegen möch-
test, kannst du das selbstverständlich tun. Dein Material muss allerdings erläutert 
sein und sollte 3 zusätzliche Seiten auf keinen Fall überschreiten! 
Bewertungskriterien: 
Inhaltliche Aussagekraft (Detailliertheit der Informationen, Klarheit der Darlegung 
etc.) Vollständigkeit, äußere Form/Gestaltung (Zusatzmaterialien), Sprache 
Der Praktikumsbericht wird in die Zensur im Fach Politische Bildung im 1. Halbjahr 
der 10. Jahrgangsstufe eingehen. 


