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Das Praktikum planen 

• Infos sammeln 

Weißt du, was dein Praktikumsunternehmen genau macht? Welche Ausbildungen angeboten 

werden? Falls du noch keine Informationen über deinen Praktikumsbetrieb gesammelt hast, 

solltest du das unbedingt vor Praktikumsbeginn tun.  

• Organisation Hin- und Rückfahrt 

Erkundige dich, wie du morgens mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad/Auto zu 

deinem Praktikumsbetrieb kommst und abends wieder zurück. Informiere dich vorher über 

notwendige Fahrkarten.  

• Ziele setzen 

Was möchtest du mit dem Praktikum erreichen? Warum machst du dieses Praktikum? 

Schreib dir deine Antworten am besten auf. Dann kannst du nachher vergleichen, ob du dein 

Ziel erreicht hast. (s. Praktikumsbericht) 

• Angemessene Kleidung und angemessenes Verhalten 

• Praktikumsbericht planen 

Musst du für die Schule einen Praktikumsbericht schreiben? Dann hilft es dir, wenn du schon 

vor und während des Praktikums die Fragen für den Bericht im Hinterkopf behältst.  

 

Der Praktikumsbericht 

• Deckblatt mit Angabe des Namens und des Unternehmens, bei dem das Praktikum absolviert 

wurde.  

• Inhaltsverzeichnis  

• Inhalt:  

1. Praktikumssuche und Gründe für das Praktikum in dem gewählten Unternehmen 

• Warum hast du dir dieses Unternehmen für dein Praktikum ausgesucht? 

• Welche beruflichen Bereiche interessieren dich dort besonders? 

• Welche Erwartungen stellst du an dein Praktikum? 

2. Vorstellung des Unternehmens 

• Schwerpunkte des Unternehmens  

• Historie 

• Ziele 

• Welche beruflichen Tätigkeiten werden dort ausgeübt? 

3.  Meine Aufgaben während des Praktikums  

• Welche Aufgaben hattest du während der zwei Wochen? 

• Inwiefern konntest du dich an den beruflichen Aufgaben beteiligen? 

4. Beispiel eines typischen Arbeitstags  

• Zeitlicher Ablauf eines typischen Praktikumstages 

• Tätigkeiten 

5. Bewertung des Praktikums  

• Wie hat dir das Praktikum gefallen? 

• Inwiefern hat dich das Praktikum bei deiner Berufswahl bzw. für deinen weiteren 

Werdegang beeinflusst? 

• Welche positiven und negativen Erfahrungen und Erkenntnisse ziehst du aus dem 

Praktikum? 

 

➢ Umfang: 3 Seiten zu den Punkten 1 – 5; mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis 5 Seiten 
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➢ Layout/Formatierung 

Achte bei deinem Praktikumsbericht auch auf die Formatierung. Beachte ein paar 

grundlegende Dinge:  

• Wähle eine gut lesbare Schrift, wie Arial oder Calibri. 

• Verwende eine Schriftgröße in den Punktgrößen 11. 

• Seitenränder: linker Rand 3 cm, rechter Rand 2,5 cm, oben 2,5 cm, unten 2 cm 

• Zeilenabstände: maximal 1,5-fache Zeilenabstände. 

• Seitenzahlen einfügen 

• Der Bericht sollte in einer Mappe abgegeben werden. 

 

Abgabetermin: bis spätestens 21.08.2020 13.00 Uhr bei der 

betreuenden Lehrperson. 

(Bitte auch bei telefonischer Betreuung dem jeweiligen Kollegen den Praktikumsbericht 

geben.) 

 

Sonstige Hinweise 

➢ Krankheitsfälle: Anruf im Sekretariat der Schule UND im Praktikumsbetrieb 

• Unbedingt morgens anrufen, um Irritationen zu vermeiden!!! 

 

➢ Notfälle bzw. Probleme oder Fragen während des Praktikums: 

• Anruf im Sekretariat der Schule. Die Anliegen werden sofort an mich weitergeleitet. 

(Bitte gebt eine Telefonnummer an, unter der man euch zurückrufen kann.) 

• Per Mail: sb@st-xaver.de 

 

 

mailto:sb@st-xaver.de

