
Gliederungsvorschlag für den Praktikumsbericht 
 
Die folgenden Gliederungspunkte sind als Vorschläge/Beispiele gedacht. Wie ausführlich die 
einzelnen Unterpunkte bearbeitet werden, hängt vom jeweiligen Praktikumsbetrieb ab. Einzelheiten 
können bei den Praktikumsbesuchen vor Ort noch besprochen werden. 
Es wäre gut, wenn ihr euch jeden Abend Aufzeichnungen über den Tag macht und dabei die 
Gliederungspunkte für den Praktikumsbericht bedenkt. 
 
 

1. Was erwarte ich mir vom Betriebspraktikum? 
a. Was sind meine Hoffnungen für die Zeit des Praktikums (nach Wichtigkeit geordnet)? 
b. Was möchte ich über die Zeit des Praktikums hinaus mitnehmen (Welche 

Erfahrungen will ich gemacht haben, welche Kenntnisse/Fähigkeiten will ich 
erwerben, was will ich Neues ausprobieren, welche Herausforderungen wünsche ich 
mir/traue ich mir zu/traue ich mir nicht zu)? 

 
=>Abgabe vor den Weihnachtsferien 

 
2. Beschreibung des Betriebes:  

a. Welche Art der Arbeit wird geleistet? 
b. Wo liegt der Betrieb? 
c. Wie groß ist er? 
d. Welche Abteilungen gibt es?  
e. Andere Besonderheiten (Muss man Arbeitskleidung tragen, wenn ja, warum; welche 

Fähigkeiten müssen die Mitarbeiter besitzen…) 
f. Welche Rechtsform hat das Unternehmen? Warum? 

 
3. Beschreibung der Arbeit im Betrieb: 

a. Beschreibe einen normalen Arbeitstag im Betrieb. 
b. Beschreibe einen Tag mit besonders interessanten/spannenden/erfolgreichen 

Erlebnissen. 
c. Beschreibe einen Tag mit besonderen Schwierigkeiten. 
d. Beschreibe deinen Arbeitsplatz (Tätigkeiten am Arbeitsplatz; Ausstattung mit Material, 

Werkzeugen, Maschinen, Computern; Arbeitsform; räumliche Bedingungen; 
Gefahren; Anforderungen…). 

e. Beschreibe möglichst genau den Ablauf eines bestimmten Arbeitsprozesses im 
Betrieb. 

 
4. Führe mindestens ein Interview mit einer Person aus dem Betrieb über ihren Berufsweg 

und ihre heutige Tätigkeit: 
a. Welche Ausbildung und welche Berufstätigkeiten hat die Person seit ihrem 

Schulabschluss gemacht? 
b. Welche Berufswünsche hatte die Person?  
c. Bei Veränderungen: Welche Gründe gab es für die jeweilige Entscheidung? 
d. Was sind Vor- und Nachteile der heutigen Tätigkeit? Veränderungswünsche? 
e. Worauf sollte man bei dem Weg ins Berufsleben achten, worauf kommt es an 

(Tipps)? 
Stelle die Berufsbiographie dieser Person in einem zusammenfassenden Text dar. 

 
5. Schlussbetrachtung 

a. Welche Erfahrungen habe ich im Praktikum gemacht? Vergleiche deine Erfahrungen 
mit den ursprünglichen Erwartungen. Wie bewertest du diese Erfahrung insgesamt? 
Warum? 

 
6. Anhang 

a. Tabellarischer Lebenslauf 
b. Fachwörterverzeichnis 
c. Weitere Dokumente, die einen direkten Bezug zum Bericht haben (im Bericht selbst 

kannst du an geeigneten Stellen auf diese Dokumente hinweisen). 


