
 

 

Praktikumsbericht 
 

9. Klasse 
 

Bei der Anfertigung dieses Berichtes steht im Mittelpunkt, dass du selbst 
berichtest, beschreibst und erklärst, was du beobachtest, selbst machst und über 
dich selbst und deine Fähigkeiten erfährst.  
Genaues Nachfragen im Betrieb ist notwendig, um Zusammenhänge verstehen, 
beschreiben und erklären zu können. Warum wird was auf welche Art und Weise 
gemacht? Was will man damit erreichen? Deine Ansprechpartner/innen erwarten 
dein Interesse und deine Fragen.  
 

Hinweis:   

Zitate müssen durch „Anführungszeichen“ und die Quellenangabe (www. …  Seite) 

gekennzeichnet sein. Zitate fremder schriftlicher Texte sind nur in Ausnahmefällen sinnvoll.  

Wörtlich oder sinngemäß abgeschriebene Texte, die nicht als Zitat gekennzeichnet sind, 

werden mit der Note ungenügend bewertet. Aufgabe II. musst du vor Antritt deines 

Praktikums anfertigen! 

 
Erstelle deinen Bericht über dein Betriebspraktikum, der folgende 
Informationen beinhalten soll: 
 
 
0.        Lege einen Hefter an!  
           Gestalte dein Deckblatt kreativ und anschaulich!  

Vergiss dabei deinen Namen, deine Klasse, den Praktikumszeitraum,  
den Praktikumsbetrieb und deinen erkundeten Praktikumsberuf nicht!  

           Lege ein Inhaltsverzeichnis an (Inhalt und Seite)! 
 

I. Kurzinfos zu meinem Praktikum: 

- Nenne den Namen und den Ort des Betriebes? 

- Nenne deinen erkundeten Praktikumsberuf? 

- Zähle auf, was in deinem Betrieb hergestellt oder verarbeitet wird, womit gehandelt     

   wird oder welche Dienstleistungen erbracht werden? 

 
II. Vorbereitung auf das Praktikum: 

- Erkläre, wie du überhaupt auf diesen Praktikumsbetrieb und auf diesen –beruf  

  gekommen bist? Erkläre, welche anderen Ideen du für dein Praktikum hattest? 

- Warum hast du ausgerechnet diesen Betrieb und diesen Beruf für das Praktikum    

  ausgewählt? 



 

 

 - Erkläre, was du in deinem Praktikumsberuf kennenlernen möchtest!  Was  

              interessiert dich besonders?  

 

III.  Mein Praktikumsbetrieb: 

 - Erkläre ausführlich, um welche Betriebsart es sich handelt?  

  (Produktion / Dienstleistung / Handwerk) 

- Stelle mit einem eigenen Schaubild dar, wie dein Praktikumsbetrieb aufgebaut ist       

  (Abteilungen, Abteilungsleitung, Chef/in, Azubis, …)?  

 - Erkläre in ganzen Sätzen, welche anderen Berufe noch in dem Betrieb  

              vertreten sind? Und was sind ihre Aufgaben? Tipp: Befrage die Mitarbeiter! 

 - Wer hat den Betrieb gegründet? Wie ist der Betrieb entstanden? 

 

IV.  Meine Beobachtungen im Erkundungsberuf 

       und Tätigkeiten 

 - Beschreibe deinen Arbeitsplatz! Zeichne dazu eine Skizze! 

 - Berichte über den Ablauf eines typischen Arbeitstages! 

  > Wann begann dein Tag, wann endete er?  

  > Erkläre dabei den Ablauf von einzelnen Arbeiten und ihre Bedeutung!  

  > Erkläre Fachbegriffe! 

 - Erkläre die Tätigkeiten, die du selbst ausgeführt hast, genauer!  

              Warum hast du welche Tätigkeit ausgeführt? Was war besonders schwierig,    
              anstrengend oder …? 

              Um Abläufe deutlich zu machen, solltest du Bilder (Skizzen, Fotos etc.) einfügen. 

  > Gehe dabei auf Geräte, Werkzeuge, Materialien und Ähnliches ein!  

  > Erkläre Fachbegriffe! 

 - Erkläre Tätigkeiten, die MitarbeiterInnen ausgeführt haben und die du  
     beobachtet hast!  

 

 - Untersuche, wie sich dein Praktikumsberuf in den letzten Jahren verändert 
   hat!     

  > Neue Technologien? Rationalisierungsmaßnahmen? Umweltschutz?  
     Arbeits- und Unfallschutz? 

     Tipp: Befrage die Mitarbeiter rechtzeitig! 

 

 

 

 



 

 

V.  Bewerbung, Ausbildung und Weiterbildung 

- Erkläre ausführlich, was du über Bewerbungen in diesem Beruf und ggf. in     
  diesem Betrieb erfährst!  

  > In welchen Berufen bildet dein Betrieb aus?  

  > Erkläre, welche Voraussetzungen ein Bewerber/eine Bewerberin für deinen  
     Praktikumsberuf erfüllen muss? Warum sind diese Voraussetzungen wichtig? 

   > Wann muss man sich für deinen Praktikumsberuf bewerben?  
                Wie viele Bewerber/Innen möchten diesen Beruf erlernen? 
 

  > Wie läuft das Bewerbungsverfahren in diesem Betrieb ab?  
                (Online-Bewerbung, Einstellungstest, …) 

> Worauf ist bei der Bewerbung zu achten? Was ist bei einem Vorstellungsgespräch     
   wichtig? Welche Fehler machen Bewerber häufig? 

 

- Erkläre, wie die Ausbildung abläuft   und   was die Auszubildenden im Betrieb 
und in der Berufsschule (Fächer/Inhalte) lernen! 

              Erkläre zum Beispiel Unterschiede zwischen den Fächern an der  
              Gemeinschaftsschule und den Fächern an der Berufsschule: Mathe = Mathe, …?  
              Was lernt man in dem Fach Rechnungswesen, im Fach Warenkunde, …?  
              Was ist besonders schwierig? Was macht viel Spaß? etc.  
  
 - Beschreibe Möglichkeiten der Weiterbildung!  
              Was muss man z.B. tun, um Meister/in zu werden? Gibt es Spezialisierungs-     

  möglichkeiten in deinem Beruf? Kann man als medizinische/r Fachangestellte/r    
  Arzt/Ärztin werden?  
  Erkläre, welche anderen Aufgaben man nach einer von dir beschriebenen   
  Weiterbildung übernehmen kann?  

 
 

VI.  Auswertung des Praktikums: Erfahrungen und Anforderungsprofil 

 - Beschreibe deine persönlichen Erfahrungen!  

> Erkläre, was dich bei deinen Tätigkeiten überrascht und besonders beeindruckt     
   hat, welche Erfahrungen hast du gemacht? 

             > Beschreibe und erläutere für dich wichtige Beobachtungen, die du in Bezug auf die  
    Tätigkeiten der anderen MitarbeiterInnen gemacht hast! 

  > Erkläre anhand von Beispielen, ob sich deine Erwartungen bestätigt haben? 

   > Erkläre nun, welche Berufswünsche du nach dem Praktikum hast? 
     Haben sich diese Wünsche durch das Praktikum verändert?  

   
 
 - Bearbeite das Anforderungsprofil (s. Anlage)! 
 
 
 

 



 

 

Gestalte deinen Bericht anschaulich, verständlich und interessant, indem du z.B. 

gezeichnete Skizzen, Fotos aus Prospekten, selbst entworfene Schaubilder oder 

Übersichten in deine Texte einfügst und im Zusammenhang erklärst!  

 
 

Wir freuen uns auf einen schönen und informativen 
Praktikumsbericht! 

Dein/e Wi/Po-Lehrer/in   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

VI.       Eignungs- und Anforderungsprofil 
        
        
                
  Name   Klasse   
                

 
a)  Markiere das Anforderungsprofil des Erprobungsberufes, indem du die untere 
      Hälfte der Kästchen mit einem gelben oder grünen Filzschreiber ausmalst. 
      Markiere dein Eignungsprofil, indem du die obere Hälfte der Kästchen   

      mit rotem Filzschreiber ausmalst. Beschreibe das Ergebnis in einem Text!  

        
                

 
  b)  Ein/e Schüler/in möchte den von dir erkundeten Beruf erlernen.    

    Gib ihm/ihr eine Empfehlung, welche Anforderungen dieser Beruf stellt!   
          

                

                

  Geistige Anforderungen          

  Anforderungsgrad 
sehr 

schwach schwach durchschnitt- stark sehr stark 

Anforderungen des       lich     

Berufs               

gutes Reaktionsvermögen           
                

Sinn für Genauigkeit             
                

gutes Gedächtnis, Merkfähigkeit           
                

Konzentrationsfähigkeit             
                

räumliches Vorstellungsvermögen           
                

Sinn für Farben und Formen,           
gestalterische Begabung             

gut in Deutsch,              
sprachliche Gewandtheit             

gut im Rechnen             
                

Interesse an Natur, Pflanzen und            
Tieren               

technische Begabung             
                

zeichnerische Fähigkeiten           



 

 

                

 
Körperliche Anforderungen 

 
                                                 Anforderungsgrad 

sehr 
schwach 

schwach durchschnitt- 
lich 

stark sehr 
stark 

Anforderungen des Berufs 
 
 
körperliche Belastbarkeit      

     
Ausdauer, gute Gesundheit      

     
Schwindelfreiheit      

     
Farbtüchtigkeit      

     
handwerkliches Geschick      

     
Fingerfertigkeit      

     

 
 
 

Soziale Anforderungen 
                                                 Anforderungsgrad 
 

sehr 
schwach 

schwach durchschnitt- 
lich 

stark sehr 
stark 

Anforderungen des Berufs 
 
 
gute Umgangsformen, freundliches Wesen      

     
Kontaktfreudigkeit      

     
Fähigkeit zur Gruppenarbeit      

     
Fähigkeit zur eigenständigen Arbeit      

     
Kommunikationsfähigkeit      

     
Interesse an den Mitmenschen, Einfühlungsvermögen       

     
 


