
 

 

 

Hinweise für den Betriebspraktikumsbericht, Klasse 9 

Version 2020 
Der Sinn des Praktikumsberichts liegt darin, nachzuweisen, dass du dich mit 

dem ausgewählten Betrieb und dem Beruf auseinandergesetzt hast und über deine Erfahrungen 

nachvollziehbar zu berichten vermagst. Es soll u.a. erkennbar sein, was der Betrieb macht, welche 

wirtschaftlichen Zusammenhänge du erkennen konntest, welche Tätigkeiten du in dem Betrieb 

ausgeführt hast und welche Schlussfolgerungen du für deine Berufswahl aus dem Praktikum ziehst.  

Gliederung  

0. Deckblatt mit a) Namen und Anschrift des Schülers, b) Name des Lehrers, der Schule und Schulform sowie Klasse, c) Name und 

Anschrift des Betriebs, Name des Betreuers im Betrieb. Das Deckblatt muss alle diese genannten Angaben vollständig enthalten! 

Das Deckblatt darf auch ein Bild haben sowie grafisch ansprechend und farbig gestaltet sein. Nach dem Deckblatt folgt ein 

Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben. 

1. Vorbericht 

-  Angaben über die Gründe zur Wahl des Praktikumbetriebes und des Berufes, Vorgehensweise bei der Suche (Bewerbung) 

-  deine Erwartungen an das Praktikum (Hoffnungen, Befürchtungen...), die du vor Beginn des Praktikums hattest 

2. Der Betrieb im Wirtschaftsgeschehen (Schwerpunkt der Bewertung) 

- Vorstellen des Betriebs (Zahl der Mitarbeiter, Standort, Produkte/Dienstleistungen, Geschichte, Nennung und Erklärung der 

Rechtsform [GmbH, KG usw.], Beschäftigte und ihre Berufe im Betrieb [Auswahl], Herausforderungen und Probleme, 

Auswirkungen der Konjunktur und des Wettbewerbs auf das Unternehmen...). Dabei keine Werbetexte des Unternehmens 

abschreiben! Alle benutzten Quellen exakt zitieren! 

3. Meine Tätigkeiten im Betrieb – der Ablauf des Praktikums 

-  der erste Tag im Betriebspraktikum: Überraschendes, Enttäuschendes, Stress, Freude ...; dieser Teil kann und soll subjektiv sein 

-  ausführlicher Bericht über zwei exemplarische oder besondere Tage, z. B. über den Ablauf einer spezifischen Tätigkeit oder 

über die Anfertigung eines Werkstücks 

- dabei auch die Anforderungen beschreiben: Kraft, Nerven, Ausdauer, Geschick, Freundlichkeit, Teamgeist, Genauigkeit, 

Kreativität, Schnelligkeit... 

-   für die übrigen Tage: kurze Tagesprotokolle (stichwortartig genügt; Notizen noch am gleichen Tag anfertigen) 

- Wahlthema: Beschreibung eines Umstands, der dir im Unternehmen aufgefallen ist, z. B. Verhältnis zwischen Chef und 

Angestellten oder der Angestellten untereinander, Männer- und Frauenarbeit, Umweltdenken im Betrieb, Verwaltungsumfang, 

Belastungen am Arbeitsplatz, Betriebsklima..., alternativ: Interview mit einem Azubi oder Mitarbeiter über seine Berufswahl o.a.  

4. Persönliche Bilanz (Schwerpunkt der Bewertung) 

Welche Einblicke in die Arbeitswelt hast du bekommen? Was hast du eventuell über dich selbst erfahren (Stärken, Schwächen, 

Vorlieben, Grenzen, berufliche Wünsche...)? Hat sich das Praktikum für dich gelohnt? Welche Erwartungen (siehe Nr. 1) haben 

sich erfüllt, welche nicht? Kommen der Betrieb und der Beruf für dich in Frage?  

 Hat sich das Interesse am erkundeten Berufsfeld verstärkt? Inwieweit entsprechen deine Neigungen und Fertigkeiten den 

Anforderungen des Berufs? 

 Hast du während des Praktikums Nutzen aus deinem Schulwissen ziehen können? Und umgekehrt? 

 Was hat dir allgemein am Berufsleben (nicht) gefallen? Und was speziell im erkundeten Beruf? 

 Würdest du den Betrieb für andere Schüler als Praktikumsbetrieb empfehlen?  

5. Anhang  

In den Anhang kommen dein Lebenslauf sowie, sofern vorhanden, das Bewerbungsanschreiben. Im Anhang kannst du Bilder, 

selbst erstelle Schrift- oder Werkstücke sowie Informationen über die Firma (Prospekte u.ä.) einfügen, sofern dies für die 

Dokumentation deines Praktikums wichtig ist. Längere Texte, die du nicht selbst verfasst hast, gehören grundsätzlich nicht in den 

vorderen Teil, sondern in den Anhang. Bitte kein unnötiges Aufblähen des Berichts! 

Formalien  

 Der Praktikumsbericht sollte so bald wie möglich erstellt werden (frische Erinnerungen sind eine wichtige Grundlage für 

einen aussagekräftigen Bericht); er muss spätestens am _____________ abgegeben werden. Unentschuldigt verspätet 

abgegebene Berichte werden abgewertet um eine Notenstufe pro angefangene Woche. Keine akzeptable Entschuldigung ist 

das Versagen des Druckers o.ä.; daher ist es ratsam, den Bericht nicht erst am letzten Tag vor dem Abgabetermin 

auszudrucken. 

 Der Bericht soll mit Computer geschrieben und geheftet oder gebunden sein. Die einzelnen Seiten dürfen nicht in 

Klarsichthüllen eingelegt sein. Bei 1 ½ -fachen Zeilenabständen und einer Schriftgröße von 12 Punkt kann er zwischen 10 

und 15 nummerierte Seiten selbst verfassten Text umfassen. Die genaue Wörterzahl ist anzugeben. Zur Formatierung werdet 

ihr genaue Vorgaben erhalten, deren Einhaltung einen Teil der Gesamtnote für den Bericht ausmacht. Ihr sollt damit 

beweisen, dass ihr euren Computer so beherrscht, dass ihr eine vorgegebene Formatierung genau einhalten könnt.  

 Achtet auf eine korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung (Sprachrichtigkeit spielt bei der Note ebenfalls eine Rolle)   

 Bewertet werden Inhalt, Rechtschreibung/Zeichensetzung sowie die Einhaltung der Formatierungsvorgaben 

 Der Praktikumsbericht geht mit ______ % in die Note des zweiten Halbjahres ein.   

Bei Krankheit während des Praktikums: 

Im Betrieb anrufen und ab 7:30 Uhr in der Schule (Sekretariat 06181 / 98282 0) eine Nachricht hinterlassen mit 

Angabe des Namens und der Telefonnummer des Betriebs und um die Weiterleitung der Nachricht an die PoWi- 

Lehrkraft (deren Namen nennen!) bitten. 


