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Vorgaben für die Erstellung und Bewertung des Praktikumsberichts 

I. Umfang 

Der Praktikumsbericht sollte 4-6 DIN A4 Seiten geschriebenen Text umfassen und darüber hinaus ein 
Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis sowie ggf. Anhänge mit Fotos u. Ä. enthalten. 

Er sollte formale Vorgaben erfüllen (siehe Beurteilungsbogen) und sprachlich korrekt sowie inhaltlich 
ansprechend formuliert sein. 

Dabei geht es nicht um die Quantität des Produzierten, sondern um die Qualität und die Schlüssigkeit 
der Ausführungen. Die Schülerinnen und Schüler sollen mit dem Bericht zeigen, dass sie sich ernsthaft 
mit dem Thema der Berufsorientierung auseinandergesetzt haben. Dazu zählt, dass sie ihre 
Vorüberlegungen bei der Suche nach einem Praktikumsplatz plausibel darlegen können, die 
Durchführung des Praktikums angemessen beschreiben können und sinnvolle Schlussfolgerungen aus 
den Erfahrungen in dem Praktikum aufzeigen können. 

 

II. Gliederung 

Der Praktikumsbericht umfasst ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis, die drei Hauptkapitel und ggf. 
einen Anhang. 

 Deckblatt:   

 Auf dem Deckblatt sollte sich mind. der Name unserer Schule, der Name des 
 Praktikumsbetriebs, der Name der Schülerin/des Schülers, der Name der betreuenden 
 Lehrkraft und der Zeitraum des Praktikums befinden – auch die Einbindung eines 
 Bildes, eines Firmenlogos u. Ä. ist möglich. Insgesamt darf das Deckblatt kreativ 
 ausgestaltet sein und soll zum Lesen einladen. 

 
 Inhaltsverzeichnis:  

 Das Inhaltsverzeichnis gibt einen Überblick, auf welchen Seiten die einzelnen Kapitel 
 und ggf. der oder die Anhänge zu finden sind. Das Inhaltsverzeichnis trägt im Übrigen 
 die Seitenzahl 1. 

 
 Vorbereitungen auf das Praktikum: 

 In diesem Kapitel soll dargestellt werden, wie auf das Praktikum hingearbeitet wurde 
 und es schließlich zur Auswahl des Praktikumsplatzes gekommen ist. In die Darstellung 
 sollten die Erfahrungen aus der Potenzialanalyse, der Berufsfelderkundung und weiterer 
 vorbereitenden Maßnahmen sowie die angestellten Vorüberlegungen mit einfließen.
  

 Durchführung des Praktikums: 

 In dieses Kapitel sollen einfließen die konkreten Erfahrungen, die die Schülerin/der 
 Schüler während des Praktikums gesammelt hat. Dazu ist es sinnvoll, entweder 
 wiederkehrende Arbeitsschritte oder einen typischen Arbeitsablauf ausführlich zu 
 schildern; dazu  gehören aber auch besondere oder unerwartete Ereignisse während des 
 Praktikums. Dabei sollte aufgezeigt werden, was die Schülerin/der Schüler über sich 
 selbst und den Beruf/das Berufsfeld gelernt hat, welche Stärken bzw. Schwächen sie/er 
 bei sich erkannt hat und welche Vorerwartungen sich erfüllt oder eben nicht erfüllt 
 haben. 
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 Schlussfolgerungen aus dem Praktikum: 

 Dieses Kapitel soll beinhalten die Konsequenzen, die sich aus den unmittelbaren 
 Erfahrungen des Praktikums ergeben. Leitfragen können sein: Was würde ich bei einem 
 nächsten Praktikum anders machen? Möchte ich bei einem nächsten Praktikum ein 
 anderes Berufsfeld kennenlernen oder meine Erfahrungen in demselben Berufsfeld 
 vertiefen? Welche weitergehenden Informationen benötige ich jetzt für meine weitere 
 berufliche Orientierung? Was könnten die nächsten Schritte innerhalb meiner 
 beruflichen Orientierung sein (weitere Praktika in den Ferien, Informationsgespräche 
 mit dem Berufsberater, eigene Recherche)? Welche Konsequenzen ziehe ich aus dem 
 Praktikum für meine schulische Laufbahn (Wahl bestimmter Fächer/LK als 
 Voraussetzungen für einen bestimmten Beruf)? 

 
 Anhang 

 In den Anhang gehören ggf. Bilder, schriftliche  oder sonstige materielle Zeugnisse, die 
 den Praktikumsalltag illustrieren. Hier könnte auch eine freiwillige Bewertung der 
 Praktikantin/des Praktikanten durch den Praktikumsbetrieb eingefügt werden. Der 
 Umfang des Anhangs fließt nicht in den Gesamtumfang des Praktikumsberichts mit ein. 

 

III. Bewertung 

Der Praktikumsbericht wird wie eine Klausur anhand eines Beurteilungsbogens bewertet. Dabei gehen 
Form, Inhalt und Sprache des Berichtes mit in die Note für den Praktikumsbericht ein.  
 
Die betreuende Lehrkraft kommt abschließend durch die Note des Praktikumsberichts,  den 
Eindrücken beim Besuch im Praktikumsbetrieb und den Gesprächen mit  der 
Praktikantin/dem Praktikanten zu einer Gesamtbewertung, die dann auf dem Zeugnis 
erscheint. Diese Gesamtbewertung umfasst drei Abstufungen: 
  
  

 I. Mit besonderem Erfolg teilgenommen 

 II. Mit Erfolg teilgenommen 

 III. Teilgenommen 
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Beurteilungsbogen für den Praktikumsbericht 

 
 

 Kriterien für die Beurteilung des Praktikumsberichts Punktzahl 
mögliche             erreichte 

1 Äußere Form: 
 Gestaltung des Deckblatts 
 Überschriften (Times New Roman 14, unterstrichen) 
 Schrift innerhalb des Berichts  

 Times New Roman 12 

 Zeilenabstand 1½-zeilig  

 Blocksatz 

 Rand links, rechts und oben jeweils 2,5 cm, unten 2 cm 
 Seitenzahlen (beginnend mit Seite 1 beim Inhaltsverzeichnis) 

15  

2 Aufbau und Gliederung 
 Einhaltung der Vorgaben zu den einzelnen Kapiteln 
 quantitative Ausgewogenheit der einzelnen Kapitel 
 Einbindung sinnvoller Gestaltungsmittel wie Fotos, Abbil-

dungen, Grafiken etc. 

15  

3 Inhaltlich Ausgestaltung 
 nachvollziehbare Darstellung der Vorbereitungen 
 anschauliche Beschreibung der Praktikumsstelle sowie des 

Arbeitsalltags und der gemachten Erfahrungen 
 plausible Erläuterung der Konsequenzen 
 logische Verknüpfung der einzelnen Kapitel 

50  

4 Darstellungsleistung 
 Sprachrichtigkeit (Orthographie, Zeichensetzung, Grammatik) 
 Sicherheit in Syntax und Stilistik 
 präzise und begrifflich differenzierte Formulierung 

20  

 Gesamtpunktzahl 100  
 
 
 

Kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 


