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   Tipp: Verschönere das Deckblatt mit dem Logo von der  
   Firma und / oder mit einem Foto / Bild! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Allgemeine Tipps:		

Während des Praktikums: 

Ø  Nimm immer deine Mappe mit! Darin hast du den unterschriebenen 
Praktikumsvertrag, den Beurteilungsbogen (den dein Tutor / Betreuer am 
Ende ausfüllen soll) und das Heft "Praktikumsbericht", wo du deine 
Erfahrungen, Gefühle, Aktivitäten jeden Tag notieren kannst.  

Ø  Schreibe jeden Abend, was du erlebt hast. Warte nicht bis zum Ende vom Praktikum, 
sonst wirst du alles vergessen! Dein Praktikumsbericht wird eine Synthese von all deinen 
Notizen sein.  

Ø Sei neugierig und stelle alle möglichen Fragen über Tätigkeiten und Personal an deinem 
Praktikumsort. Versuche Dokumente zu sammeln (z.B. Fotos), um deinen Bericht zu 
illustrieren.  Du kannst auch gern, wenn es erlaubt ist, ein Aufnahmegerät und / oder 
eine Kamera benutzen, vergiss aber nicht vorher zu fragen! 

Ø  Suche dir einen Beruf oder eine Tätigkeit aus, die du detailliert in deinem Bericht vor
stellen wirst. 

Ø  Vergiss nicht einen Dankesbrief zu schreiben, den du am Ende geben oder nach dem 
Praktikum hinschicken wirst. Dieser Brief soll auch in deinem Bericht sein. 

 

Nach dem Praktikum: 

Ø Warte nicht zu lange, bis du den Bericht schreibst! 
Ø Vergiss nicht einen Inhaltsverzeichnis zu schreiben und die Seiten zu nummerieren!  
Ø Als Anlage sollst du alle Dokumente hinzufügen, die deinen Bericht vervollständigen 

werden (Fotos, Dokumente, Bewerbungsbrief + Lebenslauf, Dankesbrief,..) 
Ø Die Datei darf nicht zu schwer sein, denke daran, Fotos und eingefügte Dokumente zu 

reduzieren!  
Ø Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, kannst du mir jederzeit schreiben! 
Ø Schreibe einfache und verständliche Sätze! Wenn du Fehler machst, ist es nicht 

tragisch aber benutze auf gar keinen Fall eine Übersetzungsmaschine, um deinen 
Text zu schreiben! Du würdest direkt eine schlechte Note bekommen! L 

Ø Du kannst auch gern, wenn du Zweifel hast, die Tipps auf Französisch nochmal 
durchlesen! J Siehe  http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-fulrad-
sarreguemines/file/Consignes du rapport de stage 2016_17.pdf 

 
Ø Speichere deine Datei als PDF-Datei und sende sie an v.thiebaut-niesporek@ent-

place.fr oder v.thiebaut-niesporek@gmx.de bis zum 24.01.2016. 



Dein Praktikumsbericht: 
 
 

 Deckblatt (Seite 1) 
 

 Inhaltsverzeichnis (mit Seitennummern!) 
 

 Beschreibung des Unternehmen (Seite 2 - X) 
- Name, Adresse und kurze Geschichte des Betriebs 

 - Was wird produziert? Was wird angeboten? Mit welchen Produkten 
 oder Dienstleistungen wirtschaftet das Unternehmen? 

- Zahl der Mitarbeiter 
- Organigramm mit den verschiedenen Abteilungen 
- Arbeitszeiten des Betriebs 
- Wer sind die Kunden? In welchen Sektoren ist das Unternehmen am 

Markt vertreten? 
 

 Ablauf der Woche (Seite X) 
 - Was hast du gemacht? Was waren deine Aufgaben während des Praktikums? 
 - Warst du am Tagesgeschäft des Unternehmens beteiligt oder hattest 
du eigenständige Projekte zu bearbeiten? 
 - Welche Kenntnisse aus der Schule konntest du einbringen? 
 - Was hast du beobachtet? 
 - Wer waren deine Ansprechpartner/Vorgesetzten während des 
Praktikums? 
 - Wie waren deine Arbeitszeiten? 

- Fachvokabular mit Definition 
 

 Entdeckung eines Berufs (Seite X) 
 - Stelle einen Beruf vor (wähle einen aus, wenn du mehrere beobachtet 
hast) 
 - Name des Berufs 
 - Tätigkeit: was macht man? 
 - Notwendiges Studium und Diplome 
 - Notwendige Eigenschaften  
 - Arbeitsbedingungen (Arbeitszeiten, Arbeitsort, Reisen, Urlaub, 
Beziehung zu den Kunden, Lohn,...) 



 - An der Stelle, kannst du einen Interview von einem Mitarbeiter 
hinzufügen. 	
 - Wird die Arbeit kontrolliert? 
 - Was gefällt dir oder nicht?  
 
 

 Fazit und Rückblick auf das Praktikum (Seite X) 
 - Eindrücke, Gefühle, Enttäuschungen und Zufriedenheit. 
 - Was hast du bei diesem Praktikum in den 5 Tagen entdeckt? Vergleiche 
mit dem Schulalltag!  
 - Welche Kenntnisse/Erfahrungen kannst du aus dem Praktikum 
mitnehmen? Hat dir das Praktikum geholfen, über deinen späteren 
beruflichen Weg nachzudenken? 
 

 Anhänge (Seite X) 
 - Motivationsbrief 

- Lebenslauf 
- Kopie des Praktikumzeugnisses 
- Bestätigung der Teilnahme am Praktikum mit Unterschrift des 

Betreuers 
- Dankesbrief 
- Dokumente und Fotos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speichern unter: Praktikumsbericht von Mustermann_Max_3D (oderE).pdf 
 
An Frau Thiébaut-Niesporek senden: v.thiebaut-niesporek@ent-place.fr oder 
v.thiebaut-niesporek@gmx.de 
 
Ich wünsche dir viel Erfolg und eine lehrreiche Zeit!  
 


