
Verbindliche Kriterien für den Praktikumsbericht in der Q2 
 
 
Ziel des Praktikumsberichtes: 
 
Der Praktikumsbericht soll die tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Frage dokumentieren, ob 
der ausgewählte Beruf für Sie eine mögliche Alternative nach dem Abitur sein könnte. 
 
Inhaltliche Hinweise 
 
Es wird erwartet, dass... 
 
• ...der Leser einen Überblick über den Ablauf des Praktikums und über den Betriebs erhält. 
• ...eigene Stärken, Schwächen, Erwartungen und Wünsche mit der Wahl des Praktikumsplatzes,  in 
Beziehung gesetzt werden. 
• ...einzelne Beobachtungen, Situationen und Gespräche während des Praktikums hinsichtlich ihrer 
Bedeutung für die eigene Berufsentscheidung analysiert werden. Hierbei ist die Tiefe der Reflexion 
entscheidender als die Anzahl der beschriebenen Aspekte 
 
Vermeiden Sie... 
 
• ...eine rein beschreibende Darstellung der täglichen Tätigkeiten bzw. des Berufsbildes ohne Analyse. 
• …oberflächliche Aussagen wie „Ich habe viel gelernt“, „Alle waren immer nett zu mir“, wenn sie diese 
nicht näher erläutern 
 
Folgende Anregungen KÖNNEN dabei helfen, die Kriterien zu erfüllen. Sie sind aber nicht verpflichtend. 
 
– Erläutern Sie, welche Überlegungen zur Wahl des Praktikumsplatzes geführt haben und welche 
Erwartungen sie hinsichtlich der Berufswahl an das Praktikum hatten. 
– Analysieren Sie, welche Aspekte der Arbeit die größte Zufriedenheit bei ihnen oder den Mitarbeitern 
während des Praktikums auslöste. 
– Analysieren Sie selbst durchgeführte oder beobachtete Tätigkeiten unter der Fragestellung, welche 
Aspekte dabei eine besondere Herausforderung darstellen und welche schwerwiegenden Fehler man dabei 
evtl. machen kann. 
– Analysieren Sie den Betrieb, insbesondere hinsichtlich der dort herrschenden Arbeitsbedingungen. 
– Analysieren Sie, in welchen Situationen Mitarbeiter im Betrieb besonders gefordert oder gestresst sind 
– Interviewen Sie Mitarbeiter dahingehend, wie sie zu dem Beruf und in den Betrieb gekommen sind, 
welche Vorstellungen sie vorher hatten und welche bestätigt bzw. widerlegt wurden. 
– Vergleichen Sie die allgemeinen Informationen der allgemeinen Berufsbeschreibungen (z.B. aus dem 
Internet) mit den tatsächlichen Ausbildungserfahrungen und täglichen Anforderungen der Mitarbeiter 
– Beschreiben Sie den Betrieb und erläutern Sie, welche Auswirkungen die Betriebsstruktur auf die Arbeit 
der Mitarbeiter hat. 
 
Formale Kriterien 
 
– maximal 12 Seiten, darin enthalten: 
– Deckblatt (Schule, Klasse, Schulform, Schüler/in, betreuender Lehrer/in, Praktikumsbetrieb, Betreuer/in 
im Betrieb) 
– Inhaltsverzeichnis 
– Bewerbungsschreiben 
– tabellarischer Lebenslauf 
– Hauptteil (ca. 6 Seiten) 
– Quellenangaben in Fußnoten oder amerikanischer Zitiertechnik und in einem Literaturverzeichnis 
– Versicherung über eigenständige Erarbeitung des Berichts und Kennzeichnung sämtlichen fremden 
Gedankenguts 
– optional: Anhang (z.B. für Bilder, Broschüren, im Praktikum erarbeitete Produkte,...) 
– Maschinenschrift ARIAL (11pt) oder TIMES NEW ROMAN (12pt) 
– Zeilenabstand 1,5 
– Rand: auf jeder Seite 2,5 cm 
– gebunden (z.B. Schnellhefter) 
– Da es sich um eine Hausarbeit handelt, ist eine sprachlich fehlerfreie Arbeit zu erwarten. 


