
 

 

 

Schreibe einen Praktikumsbericht anhand der vorgegebenen Stichpunkte! 

- Betrieb: 

Kleiner Installateurbetrieb 

Familienunternehmen 

Zweite Generation 

17 Mitarbeiter 

Schwerpunkte: Bäder, Hauselektrik, Solaranlagen 

Ausbildungsbetrieb 

 

- Beruf: 

Handwerker 

Elektriker 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schreibe einen Praktikumsbericht anhand der vorgegebenen Stichpunkte! 

(Lösungsvorschlag)  

 

Für ein Praktikum in der Schule suchte ich einen passenden Platz. Meine Entscheidung fiel 

auf einen kleinen Installateurbetrieb in der Nähe meines Wohnortes. Mir war dieser vom 

Sehen schon bekannt, da er auf der Strecke von meinem Zuhause und der Schule gelegen 

war. Ich übte schon immer gerne handwerkliche Hobbys aus und daher war auch ein solcher 

Beruf sicherlich für mich in Betracht zu ziehen. Da mein Onkel ein Betriebselektriker in einem 

großen Sägewerk war und er mir oft spannende Geschichten erzählte, entschied ich mich für 

diesen Bereich, daher war also ein Praktikum als Elektriker genau das Richtige für mich. 

 

Mein Praktikumsbetrieb war auf neue Bäder, Hauselektrik sowie Solaranlagen spezialisiert. 

Neben der Berufssparte Elektriker war es auch möglich, die Berufe Installateur, Fliesenleger 

sowie Trockenbauer zu erlernen. Das kleine Familienunternehmen in zweiter Generation 

beschäftigte aktuell 17 Mitarbeiter, vier Elektriker, vier Installateure, drei Fliesenleger und 

drei Trockenbauer. Zusätzlich zu den beiden Geschäftsführern arbeiteten noch drei weitere 

Mitarbeiter im Büro sowie dem dazugehörigen Verkaufsraum. 

 

In meinem zweiwöchigen Praktikum stand ich an der Seite eines älteren, und wie sich 

herausstellte, sehr erfahrenen Elektrikers, der bereits seit knapp 20 Jahren für das 

Unternehmen tätig war. Nachdem wir am Morgen jeweils das Auto für den anstehenden 

Auftrag bestückt hatten, fuhren wir zur Baustelle. In unserem Fall war der Beginn zunächst in 

einem Neubau geplant, in dem ein neues Bad und eine Gästetoilette komplett verkabelt 

werden mussten. 

 

Meine Hauptaufgabe bestand die ersten drei Tage darin, Kabeltrommeln aus dem Auto zu 

holen, die Treppen hinaufzutragen und Kabel in die benötigten Längen zu schneiden. Mein 

"Lehrmeister" isolierte die Kabelstücke ab und verlegte diese in die aufgestemmten 

Wandschlitze. Nachdem das Bad fertig verkabelt war, begannen wir die identischen Arbeiten 

in der Gästetoilette. In der Zwischenzeit verputzten zwei Fliesenleger die Wand im Bad. Wir 

konnten nun im Anschluss an die Toilette die Lampen im Bad anbringen und anklemmen. 

Nachdem auch die Arbeiten in der Toilette abgeschlossen waren, klemmten wir noch einige 

Kabel im Verteilerkasten an. Danach war unsere Aufgabe hier beendet und wir fuhren zurück 

zum Betrieb. 

 

Am nächsten Morgen fuhren wir in eine Turnhalle. Dort sollten alle Beleuchtungen an der 

Decke ausgetauscht werden. Da die Hallendecke mit einer Leiter nicht zu erreichen gewesen 

wäre, stand eine mobile Hebebühne bereit. Ein weiterer Elektriker der Firma bediente das 

Gefährt, während ich damit beschäftigt war, jede einzelne Lampe den Kartons zu 

entnehmen, in eine Kiste zu setzen und diese, sobald sie gefüllt war, dem zweiten Elektriker 

auf der Bühne zu reichen. Am Abend waren etwa drei Viertel der Lampen ausgetauscht. 

Später in der Niederlassung erfuhren wir, dass auch noch in den Gängen sowie den 



 

 

Umkleiden die Lampen überprüft und, falls nötig, gewechselt werden sollten. Daher fand 

auch der letzte Arbeitstag meiner ersten Praktikumswoche in der Turnhalle statt. Da wir in 

den weiteren Räumlichkeiten keine Hebebühne mehr benötigten, durfte ich mit einer 

kleinen Leiter ausgerüstet nach defekten Leuchtmitteln Ausschau halten und diese 

wechseln. Ich war sehr stolz, eigenständige Arbeiten ausführen zu dürfen.  

 

Die zweite Woche begann für uns mit Tätigkeiten in der hauseigenen Werkstatt. Für einen 

Kunden mussten wir einen kleinen Schaltschrank vorbereiten. Mit diesem würde eine 

Solaranlage gesteuert werden. Nach zwei Tagen Arbeit, bei der ich Bauteile ausgepackt und 

nach Vorgabe beschriftet hatte, war der Schaltschrank komplett montiert. Daher konnten 

wir diesen am dritten Tag im Keller des Auftraggebers anbringen und an die Haustechnik 

anschließen. Nach knapp drei Stunden waren die Montagearbeiten abgeschlossen. Der 

anschließende Probelauf verlief fehlerfrei und somit hatten wir einen zufriedenen Kunden 

mehr. 

Am Nachmittag fuhren wir nun wieder in den Betrieb und sortierten das Lager. Leere 

Verpackungen in den Regalen haben wir entsorgt und es wurden einige Bestellungen über 

Kleinteile ausgelöst. Am Ende kehrte ich noch den Boden und säuberte zwei Werkbänke. Ich 

lernte, dass Ordnung und Sauberkeit für ein effektives Arbeiten unerlässlich sind. 

 

Die letzten beiden Tage des Praktikums waren wir in einem Altbau, der saniert wurde. Dort 

mussten alle elektrischen Bauteile, die nicht mehr den neuesten Sicherheitsstandards 

entsprachen, ausgetauscht werden. Vor allem betroffen waren die Sicherungen im 

Sicherungskasten, Steckdosen und Lichtschalter. Die neuen Bauteile packte ich aus, 

beschriftete diese mit den bereits auf der Verpackung angehefteten Bezeichnungen und 

reichte diese dem Elektriker zum Einbau. Der Umfang war höher als zunächst gedacht, daher 

musste der Mitarbeiter in der Folgewoche noch einmal zu diesem Projekt. Für mich war 

mein Praktikum allerdings nun beendet und nächste Woche wartet wieder der schulische 

Alltag auf mich. 

 

Die letzten beiden Wochen waren für mich nicht nur sehr abwechslungsreich, sondern 

hatten auch einen hohen Lernfaktor. Ich konnte einen tiefen Eindruck in den Beruf des 

Elektrikers erhalten. Ich fand es besonders spannend, so viele verschiedene Kunden zu 

besuchen und damit eine große Abwechslung zu erhalten. Es kommen in regelmäßigen 

Abständen auch größere Projekte, bei denen die Mitarbeiter über mehrere Wochen 

beschäftigt sind. Meist sind es aber die kleineren Tätigkeiten, so wie in den zwei 

vergangenen Wochen. 

Für mich war es zwar nur ein kleiner Einblick in ein Berufsfeld, trotzdem kann ich mir sehr 

gut vorstellen, nach meiner Schulzeit eine Ausbildung zum Elektriker zu beginnen. Vielleicht 

sogar in dem kleinen Familienunternehmen, da dieses auch in Zukunft weiter 

Ausbildungsplätze anbieten wird. 


