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Um deine Erlebnisse und Erfahrungen im Praktikum zu dokumentieren, 

schreibst du einen Praktikumsbericht. Er besteht aus den folgenden 

Teilen: 
 

1. Deckblatt 

Es enthält: 

 deinen Namen und deine Anschrift 

 den Namen und die Anschrift deiner Schule 

 den Namen und die Anschrift des Praktikumsbetriebs 

 den Namen des Berufs, in dem du dein Praktikum gemacht hast 

 den Zeitraum des Praktikums 

 den Namen der Betreuerin oder des Betreuers im Betrieb und in der 
Schule 

 

2. Einleitung 

Sie enthält  

 Angaben darüber, wie du zu deinem Praktikumsplatz gekommen bist (z.B. dein Bewerbungsanschreiben) 

 Eine Kurzvorstellung des Praktikumsbetriebs 

 Informationen über den Beruf, den du kennengelernt hast, und die Arbeitszeiten 
 

3. Hauptteil: 
Er enthält Informationen darüber, was du während deines Praktikums getan und gelernt hast. 

 Wochenberichte (Einteilung des Arbeitstages mit Wochentag und Datum. Stichwortartige Zusammenfassung 
von theoretischen und praktischen Arbeiten, Unterweisungen, Vorträgen, die jeweils durchgeführt wurden 
(Dauer bzw. Uhrzeit angeben). 

 Tagesberichte (Ausführlicher Bericht über alle Tätigkeiten an einem typischen Arbeitstag) 

 Genaue Beschreibung einer berufstypischen Tätigkeit (z.B. Einbau eines Motorteils, Morgenvisite im 
Krankenhaus, Installation einer Steckdose …) 

 Zusätzliche Materialien (z.B. Skizzen oder Bilder von Werkzeugen, Geräten, Apparaten, Arbeitsmaterialien 
oder Mustern, mit denen gearbeitet wurde) 

 
4. Schlussteil: 

 Beurteile, ob dir das Praktikum bei der Berufswahl geholfen hat: 
- Beschreibe, ob du diesen Beruf später ergreifen möchtest und begründe, warum oder warum nicht. 
- Hat sich dein Berufswunsch durch das Praktikum geändert? Warum?  
- Beschreibe an, ob du in diesem Betrieb arbeiten möchtest und begründe, warum oder warum nicht. 

 Bewerte dein Praktikum und begründe deine Meinung, z.B.: 
- Haben sich deine Erwartungen an das Praktikum erfüllt? 
- Was war besonders gut an dem Praktikum, was hat dir nicht so gut gefallen?  
- War es anstrengend, interessant … 

 Deine Praktikumsbescheinigung 
 

Tipp: Überlege dir schon während des Praktikums, welche Unterlagen du nachher in deinem 

Praktikumsbericht verwenden möchtest. Sammele so viele Informationen wie möglich. Du kannst auch 

Broschüren oder Informationsmaterialien des Betriebs sammeln und in deinem bericht verwenden. Wenn du 

Fotos machst, Frage auf jeden Fall nach, ob du sie verwenden kannst. In manchen Betrieben ist das 

Fotografieren nicht erlaubt. 


