
Begleitende Doku (Portfolio) zum betreuten Praktikum 
 
 

Im Rahmen des betreuten Praktikums sollen die Praktikumseinrichtung und einige spezielle 

Aspekte des Praktikums in schriftlicher Form dargestellt werden. 
 
Ziel ist die Erstellung einer Dokumentation, die auch „herzeigbar“ ist und z.B. im Rahmen einer 
Bewerbung (Bewerbungsportfolio) Verwendung finden kann. Die Dokumentation ist zudem ein 
wesentlicher Bestandteil der Beurteilung. 
     

 
Bausteine der Dokumentation: 
 

 Deckblatt: Name Praktikumsstelle und Praktikant/in, ev. Foto und Logo, Schuljahr oder 
Praktikumszeitraum 

 

 Kurze Vorstellung der Praktikumsstelle, wobei folgende Aspekte enthalten sein sollen: 
 Wer ist Träger der Einrichtung? 
 Allgemeine Beschreibung der Einrichtung: 

Wie ist die Einrichtung aufgebaut, welche Bereiche, Abteilungen, Aufgabengebiete gibt es? 
Stellen Sie dies wenn möglich auch anschaulich dar (Organigramm!) 

 Wie ist die Einrichtung personell aufgebaut? 
 Welche Besonderheiten gibt es (spezielle Angebote, Projekte)? 

Sofern vorhanden, ev. Bilder und sonstiges Anschauungsmaterial anfügen 
 

 Einige spezielle organisatorische Aspekte: 
 Wie sieht der Tagesablauf eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin aus? Wie gestaltet sich die 

Wochenarbeitszeit? Welche Tätigkeiten fallen in die Arbeitszeit? Welche Vorteile, aber auch 
welche Nachteile hat diese Arbeitszeiteinteilung? 

 Mit welchen besonders schwierigen Arbeitssituationen sind die Mitarbeiter/innen konfrontiert? 
Was erleben Mitarbeiter/innen an diesem „Job“ besonders motivierend? 

 Wie finanziert sich die Einrichtung – woher kommen die finanziellen Mittel? 
 Welche Ausbildung / Qualifikationen sind für eine berufliche Tätigkeit in diesem Bereich  

erforderlich? Wie kommt man zur geforderten Qualifikation? 
Ev. „Dienstpläne“, Stundenpläne etc. beilegen 

 

 Meine Rolle als Praktikant/in: 
 Fassen Sie zusammen, welche Aufgaben Sie als Praktikant/in hatten! 
 Beschreiben Sie, wie sich Ihre Rolle als Praktikant/in vom Beginn bis zum Abschluss entwickelt 

hat (von der ersten Anleitung bis hin zum selbstständigen Ausführen von Tätigkeiten)! 
 Kann ich mir im Moment vorstellen, beruflich in diesem Tätigkeitsfeld zu arbeiten? Warum 

(nicht)? 
 Schließen Sie mit einem persönlichen Resumee ab: Was konnte ich dazu lernen, welche 

Einsichten konnte ich gewinnen?  
 

Umfang der Arbeit: 8 Seiten A 4 inkl. Deckblatt, übliches normgemäßes Layout (ohne Bilder) 
Abgabetermin beachten!!! Fehlt die schriftliche Doku gänzlich, kann das Praktikum nicht 
beurteilt werden! 


