
 

 

Wie schreibe ich einen Praktikumsbericht? 

Sprachgestaltung 
und 

erzählerische 
Mittel 

• Beschreibe den Beruf als auch den Betrieb sachlich 
• In deiner Bewertung darfst du subjektiv bewerten und auch Deine Gedanken und Emotionen mit einfließen lassen 

Praktikum 
 

• Betriebspraktika gehören in den höheren Schulklassen zur obligatorischen schulischen Ausbildung 

• Die Unternehmen hierfür kannst Du Dir entsprechend Deiner Neigungen oder Deiner vorgestellten beruflichen Zukunft 
selbst aussuchen 

• Ebenso gehört es zu Deiner Aufgabe, nach beziehungsweise während eines Praktikums einen Praktikumsbericht 
anzufertigen, in dem Du Deine Erfahrungen genau reflektierst und auch für den Leser transparent machst 

Einleitung • Im ersten Satz sollte stehen  
 in welchem Zeitraum 
 bei welchem Unternehmen und gegebenenfalls in welcher Abteilung du Dein Praktikum absolviert hast 

• Erläutere, wieso Du Dich für gerade dieses Praktikum entschieden hast 

• Was hat Dich gerade daran und an der Branche insgesamt interessiert 

Hauptteil • Du stellst das Unternehmen vor 
 Sammle bereits im Vorfeld genaue Informationen zum Unternehmen oder zur Institution, in der das Praktikum 

stattfindet 
 Zum Unternehmensbild gehören die Firmengeschichte ebenso wie Fakten, Zahlen und Daten bezüglich der 

Mitarbeiter, der Berufsfelder, der vorhandenen Qualifikationen und des Umsatzes  
 Welche Ziele verfolgt das Unternehmen und welche Firmenphilosophie herrscht vor?  
 Wie ist das Unternehmen aufgebaut und wie ist es um die Teamarbeit und die Selbstverantwortung der 

Mitarbeiter bestellt? 
 Wie sind die Arbeitsbedingungen und welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es? 
 Wie wird der Arbeits- und Unfallschutz gehandhabt?  
 Erkläre Fachbegriffe und Arbeitsmittel sowie Zeitplanung, betriebliche Abläufe, Produktionsabläufe und 

Kundenmanagement 
 Beschreibe einen typischen Arbeitstag ganz genau. Welches Betriebsklima herrscht vor und wie werden Probleme 

gehandhabt? 
• Stelle Deinen eigenen Tätigkeitsbereich vor 



 

 

 In welchen Bereichen oder welcher Abteilungen wurdest Du eingesetzt und welche Aufgaben wurden Dir 
zugeteilt? 

 Wer hat Dich eingewiesen und wer waren Deine direkten Ansprechpartner? 
 Wie bist Du mit Deinen Aufgaben zurechtgekommen und was hast Du konkret geleistet?  
 Was hast Du gelernt und wie sah ein typischer Praktikumstag für Dich aus?  
 Was für Arbeitsbedingungen herrschten vor?  
 Warst Du etwa im Büro tätig, hast Du in einer Praxis gearbeitet oder in der Produktion mitgearbeitet und hattest 

Du Kundenkontakt? 
 Zudem kannst Du im Hauptteil einen Aspekt Deiner Wahl analysieren. Das könnte die Arbeitsweise einer Maschine 

sein oder der Weg der Waren. Solltest Du Dein Praktikum beispielsweise in einer Kita absolviert haben, kannst Du 
die Lieblingsspiele der Kinder beschreiben  

 Weitere Themen zur Analyse wären auch die innerbetriebliche Vernetzung und die Bedeutung von digitalen 
Medien in Deinem Praktikumsbetrieb oder der Anteil von Frauen und Männern im Betrieb  

 Wie arbeiten Frauen und Männer zusammen und in welchen Bereichen ist wer tätig?  
 Dürfen die Mitarbeiter im Betrieb mitbestimmen und welche Hierarchien herrschen vor?  
 Wie ist es um die Nachhaltigkeit und Ökologie im Unternehmen bestellt? 

Bewertung des 
Praktikums 

• Bewerte Dein Praktikum aus Deiner ganz subjektiven Sichtweise 
 Hat Dir Dein Praktikum gefallen und was hast Du dabei gelernt?  
 Was hat Dich überzeugt und was nicht?  
 Ist das berufliche Umfeld für Dich interessant geblieben, sodass Du auch weiterhin an dieser Branche 

Interesse hast?  
 Ziehe ein Fazit 

- vielleicht kannst Du Dir sogar vorstellen, später eine Ausbildung in dem Betrieb zu machen, oder 
orientierst Du Dich nach dieser Erfahrung eher um? 

 


