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Praktikumsbericht    Klasse 8 

 
Name: _____________________             Vorname:  ____________________ 
 
Firma: _________________________________________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________________________ 

 
Branche (kreuze an): 
Metall  - Holz  - Bau  - Textil/Leder  - Nahrungsmittel    
Tier-, Fisch-, Pflanzenzuchtbetrieb , Dienstleistungsbetrieb  oder _____________ 
 

Ausbildungsberuf:____________________    Ausbildungszeit:__________________ 
Notwendiger 
Schulabschluss:______________________________________________________ 
 

Verdienstmöglichkeiten: 
a)Während der Ausbildung:______________________________________________ 

b)Nach der Ausbildung:_________________________________________________ 

 

Wo arbeitest du vorwiegend (kreuze an): 
In der Werkstatt    
in der Werkhalle   
im Freien   

im Lager   
auf der Baustelle  

oder_______________________________________________ 
 

Welche Fähigkeiten brauchst du für diesen Beruf?  
Frage deinen Ausbilder / deine Ausbilderin und kreuze an: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Betreuer heißt:  ____________________________________ 

Meine Kollegen heißen: ______________________________________________ 

Die Berufe meiner Kollegen sind:  ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Mein Arbeitsbeginn:   ____________        Mein Arbeitsende:   ______________ 

Fähigkeit Sehr 
wichtig 

wichtig Unwicht
ig 

technisches Verständnis    
Phantasie:    
Geschicklichkeit:    
Kraft    
Durchhaltevermögen    
Genauigkeit    
Planungs- und Vorbereitungsvermögen    
Allgemeinwissen / gutes Denkvermögen    
Gute Umgangsformen gegenüber Kunden und 
Kundinnen 

   

Sauberkeit    
Gutes und gepflegtes Aussehen    
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Tätigkeiten                                    Name:________________ 
(lies die Tätigkeitswörter/Verben/Zeitwörter durch und unterstreiche diejenigen, die in deinem Betrieb 
vorkommen): 

 
verarbeiten, bedienen, messen, pflegen, schneiden, pflanzen, schrauben, kochen, 
säen, ernten, schleifen, kneten, sägen, putzen, raspeln, waschen, feilen, tapezieren, 
zusammenbauen, betanken, nieten, lackieren, verkaufen, streichen, montieren, 
schlachten, installieren, würzen, biegen, kühlen, reparieren, zerlegen, löten, bohren, 
drehen, fräsen, nähen, helfen, erziehen, überwachen, steuern, züchten, umgraben, 
streichen, zurichten, stemmen, hobeln, flicken, behauen, zusammenfügen, 
verkleiden, leimen, nageln, reinigen, verbinden, rechnen, ausstellen, spülen, 
abtrocknen, verzieren, mauern, Essen reichen, Tische decken, isolieren, Maschinen 
bedienen, behauen, untersuchen, zeichnen, sichern, Ordnung halten, auszeichnen, 
kitten, einräumen, polieren, kassieren, verpacken, betreuen, Geld zählen, 
bestreichen, Geld wechseln, betonieren, abstauben, einschalen, verlegen, 
ausreißen, kehren, bügeln, vorbereiten, graben, Platten legen, ausbeinen, 
aufschneiden, abwaschen, färben, fegen, aufräumen 
 
Schreibe die (Verben) Wörter auf, die für dein Praktikumsplatz zutreffen: 
 

 

 

 

 

 

Beschreibe die wichtigsten Tätigkeiten, die du durchgeführt hast, indem du 
einen Arbeitstag ausführlich beschreibst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiere Werkzeuge und Maschinen, mit denen du in deinem Betrieb gearbeitet hast! 
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Beurteilung meines Praktikums:                     Name:________________ 

 
Das war anders als in der Schule: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Mein Kontakt zu den Kollegen war 
 
sehr gut  
gut / habe mich wohl gefühlt  
mal so mal so  

 
eher mies / schlecht  
fühlte mich nicht wohl  
ganz schlecht  

 
 
Besonders gut gefallen hat mir: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Nicht gefallen hat mir: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Mein Praktikum... 
 war eine gute Erfahrung 
 hat mir nichts gebracht 
 war langweilig  
 war lehrreich 

 war anstrengend 
 hat mich überfordert 
 hat mir Spaß gemacht 
 hat mich weitergebracht 

 
 
Was wirst du im nächsten Praktikum besser machen? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Würdest du den Betrieb einem anderen Schüler empfehlen? Begründe! 
 

 ja    nein 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


