	
  

Der schriftliche Praktikumsbericht
1. Vorbereitung
- Am besten machst du dir während des Praktikums Notizen (Tagebuch).
- Beschaffe dir vor Ort und mit Hilfe von Literatur und Internet weitere Informationen über die
Einrichtung und deren Zielsetzung.
2. Die äußere Form des Berichts
- Deckblatt mit Name, Klasse, Name und Anschrift der Einrichtung, Zeitraum des Praktikums
- Text: Schrift: Arial 12 pt, linksbündig, Zeilenabstand 1,5 / Rand: 2 cm / Umfang: 3-5 Seiten
- Anhang: Fotos, Skizzen, Prospekte, Bilder; verwendete Literatur
3. Der Inhalt
Dein Bericht sollte sich in fünf Teile gliedern, die je nachdem, wo du das Praktikum
absolvierst und welche Erfahrungen du machst, unterschiedlich ausführlich ausfallen
können. In jedem Fall solltest du immer in vollständigen Sätzen formulieren.
I. Die Suche nach dem Praktikumsplatz
- Welche persönlichen Erfahrungen hattest du bereits im sozialen Bereich?
- Warum hat dich gerade dieser Praktikumsplatz interessiert?
- Wie hast du dich dort beworben (schriftlich, telefonisch, persönlich)?
- Wie verlief das Vorstellungsgespräch?
II. Die Einrichtung
- Beschreibung der Einrichtung (Gründung, Geschichte, Träger)
- Zielgruppe der Einrichtung
- Wer leitet die Einrichtung, wie viele Personen arbeiten dort - in welchen Berufen –
mit welcher Bezahlung (Personalstruktur)?
III. Das Praktikum
- Was durftest / konntest du tun (Beschreibung der Tätigkeitsfelder)?
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- In welchen Phasen / Abschnitten verlief dein Praktikum?
- Wie wurdest du eingearbeitet? Wer hat dich betreut? An wen konntest du dich mit
Fragen und Problemen wenden?
- Welche persönlichen Begegnungen / Erlebnisse mit Menschen gab es?
- Wo hattest du Schwierigkeiten? Konntest du sie lösen? Wie?
IV. Vertiefende Auseinandersetzung
- Recherchiere im Internet, in der Bibliothek oder mit Hilfe von der Einrichtung zur
Verfügung gestellter Literatur die Herausforderungen und Hilfsmöglichkeiten in
diesem sozialen Bereich.
- Wie bewertest du die geleistete Hilfe vor Ort auf diesem Hintergrund und welche
Handlungsalternativen gibt es?
V. Mein persönliches Fazit
- Wie beurteilst du dein Praktikum im Rückblick: Würdest du die Einrichtung
weiterempfehlen? Warum bzw. warum nicht?
- Was hast du gelernt?
- Sollte an der Struktur des Sozialpraktikums etwas geändert werden? Hast du
Verbesserungsvorschläge?
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