
 

ESA 1 

 

Praktikumsbericht 
 

9. Klasse  
 

 
Erstelle einen Bericht über dein Betriebspraktikum, indem du die Aufgaben 
auf den Arbeitsblättern bearbeitest.  
 
 

 

> Schreibe den Bericht möglichst fehlerfrei und sauber!  

> Benutze ein Lineal zum Unterstreichen!  

> Formuliere in ganzen Sätzen!  

> Schreibe auf einem Extrablatt (liniert) weiter, wenn der Platz für die     
   Bearbeitung der Aufgabe nicht ausreicht!  

> Beschrifte und erkläre eingefügte Skizzen oder Bilder!  

> Stelle Fragen im Betrieb und beobachte genau! 

> Notiere dir die Informationen für die Bearbeitung der Aufgaben täglich  
   in deinem Kollege-Block! 

> Eigene Ideen zur Dokumentation deiner Praktikumserfahrungen kannst du   
   ergänzen!  

> Hefte die Aufgaben mit deinen Antworten in einen Extra-Hefter!  
 

 
 

Erledige Aufgabe 1 und 2, bevor du dein Praktikum beginnst! 
 
Erledige Aufgabe 7, nachdem du dein Praktikum beendet hast!  
 
 
 
 

Wir freuen uns  
auf  einen  interessanten und informativen Praktikumsbericht! 

 

Dein/e WiPo – Lehrer/in und dein/e Klassenlehrer/in 
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Betriebspraktikum 
9. Klasse 

 
 
 

Beginn: ______________________ 
 

      Ende:   ______________________ 
 
 
 
 

Praktikant/in: 
 

___________________________ 
 
 

Betrieb: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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1. Informationen zu meinem Praktikum 

 
 
Anschrift des Praktikumsbetriebs: 
 
Name des Betriebs:  

Straße:  

Ort:  

Telefon:  

Betreuer/in im Betrieb:  

 
 
Arbeitszeit: 
 
Beginn der Arbeitszeit: _________________ 
 
Ende der Arbeitszeit:   _________________ 
 
Pausen: von ________ bis _________ 
 
              von ________ bis _________ 
 

 
Besondere Anforderungen an den Praktikanten im Betrieb: 
 
Arbeitskleidung: ____________________________________________________________ 
 
Unterweisung über den Umgang mit Lebensmitteln: ________________________________ 
 
Betriebsgeheimnis: __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Weitere Besonderheiten, die ich in meinem Betrieb beachten muss: ___________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________  
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2. Meine Erwartungen an das Praktikum 

 
Warum hast du diesen Betrieb für dein Praktikum ausgewählt? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Welche Erwartungen hast du an das Praktikum? 

> Suche dir mehrere Satzanfänge aus, mit denen du deine Erwartungen  passend  
   beschreiben kannst, und ergänze sie. 
> Du darfst auch eigene Sätze formulieren.  
 
Ich  hoffe, dass… Ich  freue  mich  auf… Das  Praktikum  wird 

nützlich  sein  für… 
Gespannt  bin  ich  auf 
… 

Mein  Chef  erwartet 
von  mir, dass…  

Ich  habe  Angst vor… 

Es  wird  mir  schwer 
fallen  … 

Ich  möchte  im 
Praktikum… 

Das  Praktikum  wird 
sicher  anstrengend, 
weil…  

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3. Mein Praktikumsbetrieb 
 
Kreuze entsprechend an!  
Mein Betrieb gehört zu folgender   Betriebsart:  

o Produktion 
o Dienstleistung 
o Handwerk 

 
Mitarbeiter/innen und Berufe: 
Wie viele Mitarbeiter/innen gibt es in dem Betrieb?  
Welche Berufe gibt es in dem Betrieb!  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Beschreibe die Besonderheiten deines Betriebes:  
Seit wann gibt es diesen Betrieb?  Wer hat ihn gegründet? Wer leitet ihn? 

Liegt der Betrieb am Ortsrand oder mitten im Ort?  

Wie ist er verkehrstechnisch zu erreichen? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Was wird in dem Betrieb hergestellt oder verkauft oder repariert oder  
als Dienstleistung angeboten, …? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. Meine Tätigkeiten und Erfahrungen als Praktikant 
 

a) Der erste Tag in meinem Praktikumsbetrieb 
 

 
Schreibe auf, was du alles am ersten Tag im Betrieb erlebt und gemacht hast!  

Wie hast du dich am Morgen gefühlt, wie am Abend nach dem ersten Tag?  
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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b) Mein Arbeitsplatz in meinem Praktikumsbetrieb 

 
 
 
 
 
                    
     
 
 

Zeichnung oder Foto 
deines Arbeitsplatzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erkläre die Zeichnung/das Bild, beschreibe deinen Arbeitsplatz! 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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c) Arbeitsmaterial, Werkzeuge im Betrieb 
 
 
Beschreibe verschiedene Arbeitsmaterialien im Betrieb!  

Zeichne sie oder klebe Fotos dazu!   
   
  

1. ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

2. ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

3. ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

4. ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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d) Ein Tag während meines Praktikums 

Schreibe einen Bericht über einen interessanten Arbeitstag:  
    

 Beschreibe, wie dieser Tag ablief! 

 Beschreibe genau, was du alles gemacht hast!  
(Wie…? Mit welchen Schwierigkeiten…? Mit Hilfe von…?  
Mit welchem Ergebnis oder Ziel… ?  ...) 

 Beschreibe Tätigkeiten, die du bei Mitarbeitern beobachtet hast! 

 
  Tipp:  Hier brauchst du sicherlich einen Extrazettel zum  
            Weiterschreiben! 

 

______________________________________________________ (Deine Überschrift) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. Beruf und Ausbildung 
 

Befrage deinen Praktikumsbetreuer, einen Mitarbeiter oder Auszubildenden  
im Betrieb zu der Ausbildung in deinem Erkundungsberuf! 
 
 

1. Wie heißt der Ausbildungsberuf? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 

2. Welchen Schulabschluss braucht man für diesen Beruf? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
3. Wie lange dauert die Ausbildung? 

 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 

4. Erkläre, welche Fähigkeiten und Interessen  man für diesen Beruf mitbringen 
sollte? Begründe, warum man diese Fähigkeiten braucht? 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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7. Welche Möglichkeiten gibt es, sich in deinem Beruf fortzubilden?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
8. Befrage ältere Mitarbeiter/innen darüber, welche Berufe sie nach der Schule  
    gelernt haben!  
    Was hat sich im Laufe der Jahre in den  Berufen verändert? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6. Bewerbung 
 

1. Wann müsstest du dich um einen Ausbildungsplatz bewerben?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
2. Worauf legt der Betrieb bei einer Bewerbung viel Wert?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Welche Kleidung ist bei einem Vorstellungsgespräch angemessen?  

    Sollte der Bewerber etwas zum Gespräch mitbringen?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Welche Fehler machen Bewerber/innen häufig, sodass ihre Bewerbung  
    abgelehnt wird?    
    Worauf sollte man achten? 

 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7. Auswertung des Praktikums 

Jetzt am Ende deines Praktikums … 
… denke noch einmal über deine neuen Erfahrungen nach. 
 
Beziehe dazu auch deine Erfahrungen aus dem Praktikum in 
der 8. Klasse mit ein!  
 
1. Beschreibe, was  dir besonders gefallen hat! Begründe, warum! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Beschreibe, was dir weniger gefallen hat! Begründe, warum! 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Erkläre, was bei deiner Arbeit im Betrieb anders war als in der Schule? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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4. Welche deiner Kenntnisse und Fähigkeiten konntest du  im  
    Praktikum gut nutzen?  

    Worin müsstest du dich verbessern? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. In welchem Bereich oder Beruf würdest du ein weiteres Praktikum  
    absolvieren? Erkläre, warum!  
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Meine Meinung zum Praktikum 

Kreuze an! 

Das Praktikum hat mit gut gefallen. ja nein 

Ich habe Wichtiges gelernt, was ich vorher nicht wusste.    

Ich kann mir vorstellen, diesen Beruf zu erlernen.   

Die tägliche Arbeitszeit war mir zu lang.   

Das Praktikum war für meine Berufswahl wichtig.   

Ich hätte lieber mehr Pausen gehabt.   

Ich durfte zu wenig selbst tun.   

Ich hatte mir die Arbeit ganz anders vorgestellt.   

Ich konnte interessante Tätigkeiten ausführen.   

Mit meinen Kollegen bin ich gut zu Recht gekommen.   

Ich hatte das Gefühl, ausgenutzt zu werden.   

Das Praktikum war für mich sehr anstrengend.   

Meine Kollegen waren streng.   

Die Mitarbeiter haben sich gut um mich gekümmert.   

Ich habe viel erklärt bekommen.   

Ich bin gerne zur Arbeit gegangen.   

Manchmal war ich richtig k.o..   

Ich wäre gerne länger im Praktikum geblieben.   

Ich bin froh, dass ich wieder in die Schule gehen kann.   

Die meisten Tätigkeiten haben mir Spaß gemacht.   

Ich durfte oft nur bei der Arbeit zuschauen.   

Das Bearbeiten der Aufgaben für den Bericht war schwer.   

Ich würde in dem Betrieb gerne eine Ausbildung machen.   

Ich möchte lieber noch in die Schule gehen.   

 


