
 

 

 

Allgemeine Informationen  

zum Bericht über das Praktikum in der 9. Klasse 

 

Die Vorlage des Praktikumsberichts mit allen zu beantwortenden Fragen findet ihr unter 

„Formulare“ (Download-Bereich) auf der Schulhomepage. Bitte benutzt diese Vorlage zum 

Schreiben eures Berichts. 

 

Der Praktikumsbericht ist wie folgt auszufüllen: 

 Den Bericht bitte elektronisch ausfüllen, d.h. mit dem Computer und nicht 

handschriftlich. 

 Bitte alle Fragen mit mindestens einem ganzen Satz beantworten, d.h. auch auf ein 

„ja“ oder „nein“ folgt eine kurze Begründung. 

 Halbsätze oder Umgangssprache sind zu vermeiden. 

 Den eigenen Text bitte nicht fett schreiben, damit die Überschriften weiterhin 

deutlich erkennbar bleiben. 

Bitte beachtet, dass die letzte Seite auf einem separaten Blatt ausgedruckt werden 

muss, da sie bei der Studien- und Berufsberatung verbleibt. 

 

Die Praktikumsberichte werden zur Auswertung am letzten Schultag benötigt. Bringt eure 

Berichte daher bitte ordentlich ausgefüllt mit, so dass sie von Schülern/Schülerinnen der 

Klasse 8 verstanden werden können. Seid auf eventuelle Rückfragen vorbereitet. 

  

 



Praktikumsbericht 

von:   

Klasse:  

über das abgeleistete Praktikum bei/im/in:  

im Zeitraum vom       bis zum   

 

Bewerbungsablauf: 

1. Wie bin ich auf die Praktikumsstelle aufmerksam geworden? 
2. Wie habe ich mich auf die Praktikumsstelle beworben? (online/postalisch/telefonisch) 
3. Welche Fragen wurden gestellt? 
4. Gab es ein Bewerbungsgespräch?   Ja   Nein  

Wenn ja, erkläre kurz den Ablauf. 
5. Inwiefern war die Vorbereitung im z.B. Deutsch- oder Englischunterricht eine Hilfe? 

 
Ablauf des Praktikums 

1. Was waren die drei Hauptaufgaben während des Praktikums?  
a.  
b.  
c.  

2. Wie waren die Arbeitszeiten während des Praktikums? 
 
Fazit/Rückblick: Wie hat mir das Praktikum insgesamt gefallen? 
 

1. Hat mir das Praktikum im Hinblick auf meine Studien- und/oder Berufswahl 
weitergeholfen? Könnte ich mir vorstellen, später in einem ähnlichen Job tätig zu sein? 

2. Welche Kenntnisse/Erfahrungen kann ich aus dem Praktikum mitnehmen? 
3. Wie empfand ich die Rückmeldung zu meinen erbrachten Leistungen? 
4. Habe ich ein Praktikumszeugnis bekommen? 
5. Kann ich das Praktikum Mitschülern empfehlen? Warum? Warum nicht? 
6. Wer waren die Ansprechpartner/Vorgesetzten während des Praktikums? Waren diese 

hilfreich? 

  

 



Information für FachlehrerIn:  

Diese Seite wird von den Studien- und Berufskoordinatoren archiviert. Bitte nicht an SchülerIn 

zurückgeben! 

 

 

Name: 

 

Praktikumsplatz (Name des Betriebes/Adresse) 

 

Ansprechpartner (Name/Durchwahl/E-Mail-Adresse) 

 

Würde ich meinen Praktikumsplatz weiter empfehlen?  

Ja   Nein  
 

Begründung: 

 

 

Datum:  

 


