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Praktikumsbericht von: _______________________________________________ 

Betreuungslehrkraft: _______________________________________________ 

Dieser Bewertungsbogen dient als Grundlage für eine möglichst einheitliche Bewertung der Praktikumsberichte, da 
deren Korrektur bzw. Beurteilung durch unterschiedliche Lehrkräfte erfolgt. Der ausgefüllte Bewertungsbogen wird 
mit dem Bericht an die Schülerinnen und Schüler zurückgegeben, das Praktikumszeugnis an die StuBo-
Koordination (PET/KRA) weitergeleitet. 

 Bewertungsbogen 1 

Kriterien der Beurteilung max. 
Pkt. 

err. 
Pkt. 

1. Inhalt des Berichts 

a) Darstellung der Praktikumsstelle und des Praktikums 

o Wurden die Erwartungen an das Praktikum beschrieben? 
o Wurde der Betrieb für Außenstehende hinreichend und unter Angabe notwendiger 

Daten vorgestellt? 
o Wurden die eigenen Arbeitsplätze mit ihren Handlungs- und Arbeitsabläufen in 

angemessener Weise und entsprechend der Vorgaben (Tagesberichte!) 
dokumentiert und erläutert? 

o Wurde der jeweils zugehörige Beruf/das Berufsbild umfassend und nachvollziehbar 
erläutert? 

o Ist das Wahlthema als eigenes Kapitel ausreichend gewürdigt und in angemessener 
Weise thematisiert worden? 

o Ergibt sich für die Betreuungslehrkraft insgesamt ein schlüssiges und plastisches Bild 
über die Tätigkeiten und den Betrieb, in dem das Praktikum stattgefunden hat? 
 

b) Eigenes Urteil über das Praktikum (Fazit bzw. Gesamtauswertung) 

o Wird Rückbezug genommen auf die zuvor beschriebenen Erwartungen? 
o Werden aus den Praktikumserfahrungen heraus (neue) Kriterien für die eigene 

Berufswahl herausgestellt? 
o Kommt es aufgrund einer schlüssigen Argumentation zu einem differenzierten Urteil 

des/der Praktikanten/in und bezieht sich dieses dann auf die zuvor dargelegten 
Informationen über Betrieb und Berufsbild? 

o Wird aus den Praktikumserfahrungen heraus ein Vergleich mit dem eigenen Alltag 
vorgenommen? 

o Werden Empfehlungen/Verbesserungsvorschläge ausgesprochen? 
o Ist das Urteil in einem angemessenen Umfang erfolgt? 
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2. Art der Darstellung und Präsentation 

a) Aufbau/Übersichtlichkeit/Ordnung 

o Wurden formale Vorgaben (ca. 10 S. + Anh.; Schriftgröße 12 pt; Zeilenabst. 1,5-fach; 
Blocksatz; Silbentrennung; Seitenränder [l=3cm, r=5cm, o und u=2cm]; Seitenzahlen 
unten) eingehalten? 

o Wurde ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben erstellt? 
o Sind die Überschriften im Inhaltsverzeichnis identisch zu denen im Text? 
o Ist ein sachlogischer Aufbau erkennbar? 
o Sind längere Texte durch Absätze strukturiert, Überschriften unterstrichen, …? 
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b) Aufmachung/Layout 

o Wurde ein stabiler und neuwertiger Ordner (2-Ring-System) oder ein gleichwertiges 
Ringbuch (4-Ring-System) in A4 gewählt (keine Lose-Blatt-Sammlung)? 

o Ist das Vorblatt vorhanden? (herausnehmen u. an StuBO-Koordination geben!) 
o Ist das Titelblatt angemessen/in besonderer Weise gestaltet? 
o Sind dem Titelblatt die geforderten formalen Angaben zu entnehmen? 
o Sind Grafiken/Fotos mit Bildunterschriften versehen und durch entsprechende 

Verweise im Text integriert? 
o Sind Quellenangaben auf der vorletzten Seite des Praktikumsberichts (nach dem 

Anhang!) vorhanden? 
o Ist die Selbstständigkeitserklärung auf der letzten Seite des Praktikumsberichts (nach 

dem Anhang!) im Wortlaut übernommen und unterschrieben worden? 
o Gibt es Besonderheiten in Aufmachung/Layout? 
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3. Material/Anhang 

o Ist sinnvolles Material im Anhang beigefügt? 
o Ist das Material durch entsprechende Verweise im Text integriert? 
o Ermöglicht der Anhang eine bildliche Vorstellung von der Tätigkeit des/der 

Praktikanten/in bzw. dem erkundeten Berufsfeld? 
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4. Sprachliche Darstellung 

o Sind Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung fehlerfrei? 
o Sind Satzbau und Stil stimmig, d.h. ist die Wortwahl angemessen, 

wurde auf einen variablen Satzbau und Ausdruck geachtet? 
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5. Zusatzpunkte 

Wurden aufgabenbezogen bzw. tätigkeitsbezogen besondere Leistungen erbracht? 
(aufwändige Skizzen, selbsterstellte Video-Clips, lauffähige Programme, etc.) 

(5)  

Gesamtpunktzahl 100  

 

 

Bewertungsschlüssel 1  (erreichte Notenstufe bitte markieren): 

 

Erreichte 
Punktzahl 

Entsprechende Schulnote 
(Aussage über den Praktikumsbericht) 

Empfohlene Notenstufe 
für das Praktikumszeugnis1 

100-85 1 (sehr sorgfältig dokumentiert) mit besonderem Erfolg teilgenommen 

84-70 2 (sorgfältig dokumentiert) mit gutem Erfolg teilgenommen 

69-55 3 (zufriedenstellend dokumentiert) mit Erfolg teilgenommen 

54-45 4 (ausreichend dokumentiert) teilgenommen 

44-26 5 (mangelhaft dokumentiert) nicht in angemessener Weise teilgenommen 

25-0 6 (nicht dokumentiert) nicht erfolgreich teilgenommen 

 

 

 

 ___________________________________________________  

Datum, Unterschrift der Betreuungslehrkraft 

                                                 
1 pdf-Vorlage auf der Homepage; bei der Gesamtnotenfindung sollten jedoch auch die übrigen Eindrücke berücksichtigt werden, die 

die Betreuungslehrkraft wahrnimmt (Gespräche mit Praktikant/in, Besuche im Betrieb, Gespräche mit Betriebsangehörigen etc.). 


