
Leitfaden zur Erstellung deines Praktikumsberichtes 

 
 

Der Praktikumsbericht soll auch eine Übung sein für die in der Q1 anstehende Facharbeit 

und für das Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten grundsätzlich. 

Er kann auch während des Praktikums im Betrieb verfasst werden! 

Der Praktikumsbericht umfasst 8 bis 12 Seiten, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5 sowie 

zusätzlich ggf. einen Anhang (Fotos/ Bilder, anderweitige Text-/ Tabellendokumente), auf 

den im Bericht Bezug genommen wird, sowie ggf. ein Literaturverzeichnis mit 

Quellenangaben.. 

Die 8 bis 12 Seiten beziehen sich auf den reinen Textteil – Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, 

Literaturverzeichnis und Anhang gehören nicht dazu, sondern zählen zusätzlich. 

 

In formaler Hinsicht orientiere dich bitte an folgenden Vorgaben: 

1) Deckblatt mit allen wichtigen Angaben zu deiner Person sowie zur Schule und zu deinem 

Betrieb 

2) Inhaltsverzeichnis/ Gliederung mit der Auflistung der durchnummerierten(!) Kapitel 

3) Einleitung 

4) Hauptteil 

5) Schluss 

6) Literaturverzeichnis und Quellenangaben 

7) gegebenenfalls Anhang (Zeichnungen, Tabellen, Fotos u.ä.) 

Wichtig ist außerdem, dass du in deinem Bericht sowohl die Seiten als auch die einzelnen 

Kapitel nummerierst. In jedem Schreibprogramm, wie beispielsweise Microsoft Word 

oder OpenOffice Writer, findest du dazu Einstellungen, die dir die Arbeit abnehmen und die 

Seiten automatisch durchnummerieren. Für die Nummerierung zählen Deckblatt und 

Inhaltsverzeichnis jedoch nicht zu den Seiten dazu. Die Nummerierung von Kapiteln und 

die Seitenzahlen müssen adäquat auch im Gliederungsverzeichnis auftauchen! 

Versehe deine Kapitel jeweils mit sinnvollen, eigenen Überschriften (nicht einfach die unten 

stehenden Beispiele übernehmen!), welche auch dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen sind, 

und untergliedere sie ggf. weiter. 

Beispielhafter Auszug aus einem Gliederungsverzeichnis: 

Deckblatt 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung:  

1.1 Vorstellung meiner Motivationen und Erwartungen bezüglich meines Betriebspraktikums – 

bezogen auf meine persönliche Berufs- und Studienorientierung 

1.2 Formulierung und Erläuterung meiner „Leitfrage“ während des Praktikums 

2. Hauptteil: Mein Betriebspraktikum bzw. meine Auseinandersetzung mit der eingangs 

erläuterten „Leitfrage“ 

 2.1 Kurzdarstellung meines Praktikumsbetriebes 

  2.1.1 Allgemeine Vorstellung des Betriebes XY (hierzu gehören fast unumgänglich 

  [Internet-]Recherchen und damit verbundene Quellenangaben über Fußnoten und im 

  Literaturverzeichnis!] 

  2.1.2 Mein Einsatzbereich im Betrieb 

 2.2Kurzdarstellung meiner Praktikumszeit 

  2.2.1Ein „typischer“ Arbeitstag im Betrieb 



  2.2.2 Übersicht über meine Tätigkeiten während des Betriebspraktikums 

2.4 Meine Auseinandersetzung mit meiner „Leitfrage“ 

2.4.1 Ausgangslage: Daten und Fakten zu meiner „Leitfrage“ (Recherche!) 

2.4.2 Persönliche Beobachtungen zum Thema während meines Praktikums 

2.4.3 Interviews zum Thema mit Mitarbeitern des Betriebes 

2.4.4 … ... 

2.4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

        3. Fazit: Persönliche Reflexion und Resümee der Auseinandersetzung mit meiner „Leitfrage“ 

3.1 … ... 

3.2 … ... 

Anhang + Literaturverzeichnis 

 

Achte auf deinen sprachlichen Ausdruck und auf eine richtige Rechtschreibung – lies deinen 

Bericht am besten mehrfach Korrektur und lasse ihn Korrektur lesen. 

In inhaltlicher Hinsicht solltest du dich an diesen Vorgaben orientieren: 

In der Einleitung sollst du einerseits deine Motivation für das Praktikum beschreiben. 

Warum hast du gerade diesen Betrieb oder dieses Unternehmen für das Praktikum 

ausgewählt? Was erwartest du selbst von dieser praktischen Zeit? Inwieweit soll das 

Praktikum dir bei deiner persönlichen Berufsorientierung helfen? 

Zum anderen (dies ist neu im Vergleich zu den vorhergehenden Praktikumsberichten, die in 

der Bibliothek ausliegen!) sollst du dir eine „Leitfrage“ wählen, mit der du dich während 

des Praktikums beschäftigst. Dies kann sowohl eng mit dem erstgenannten Aspekt verknüpft 

sein – d.h. du machst es dir bspw. im Rahmen eines Praktikums in einem Kindergarten zur 

Aufgabe, ein möglichst umfassendes Bild vom Beruf des Erziehers zu gewinnen. Du 

recherchierst also zum einen Informationen zu Voraussetzungen und 

Ausbildungswerdegang, zu Einstellungschancen und mit dem Abschluss verbundenen 

weiteren beruflichen Möglichkeiten usw. Du befragst zum anderen die Mitarbeiter in deiner 

KiTa zu ihrer Berufsbiographie usw. 

Eine andere Möglichkeit ist es, dir eine spezifische Leitfrage zu suchen, die nicht ganz so 

direkt mit dir verknüpft ist, zum Beispiel „Dauerstress oder nur Spielerei - wie erleben 

Erzieher ihren Berufsalltag?“ Es kann sich auch um eine Frage handeln, die deinen Betrieb 

gerade besonders beschäftigt. 

Deine Leitfrage erläuterst du in diesem Teil zunächst kurz, ggf. stellst du eine These auf.  

Der Hauptteil beinhaltet einerseits die konkrete Beschreibung des Praktikumsplatzes wie 

zum Beispiel die unterschiedlichen Fachbereiche des Betriebs und seine wesentlichen 

Aufgabenbereiche – in Form einer Kurzdarstellung. An dieser Stelle kannst du dann auch 

deine Abteilung beschreiben, in der du tätig werden durftest, und ihre Einordnung in die 

Gesamtorganisation des Betriebes. Konzentriere dich dabei aber auf eine Erläuterung der 

Unternehmensstruktur und nicht beispielsweise der Einrichtung des Büros. Es geht mehr um 

Hintergrundinformationen, die zum Verständnis erforderlich sind. 

Der Hauptteil ist auch der Teil, dem du deine Tätigkeitsbeschreibungen widmest und von 

deinen Aufgaben während deines Praktikums erzählst. 

Im Hauptteil sollte daher unbedingt vorkommen: 

- Die Beschreibung eines „typischen“, von dir erlebten Arbeitstages (weniger orientiert am 

äußeren Ablauf, sondern auf Inhaltliches/ Tätigkeiten konzentriert) 



− Eine knappe Übersicht über deine Tätigkeiten an mehreren Tagen dieser zwei 

Wochen 

Zum anderen setzt du dich im Hauptteil fundiert mit deiner Leitfrage auseinander. Du stellst 

Hintergrund-Recherchen an (Internet, Bibliothek), befragst Mitarbeiter deines Betriebes 

dazu usw. - und fasst die Ergebnisse abschließend kurz zusammen. 

Der Hauptteil ist sachlich zu halten, persönliche Bewertungen sind erst im Schlussteil 

wieder gefragt. 

Der Schluss dient einem zusammenfassenden, wertenden Fazit von dir. Nachdem du im 

Hauptteil deinen Alltag während des Praktikums grundsätzlich objektiv beschrieben hast, 

ziehst du jetzt am Ende einen eigenen, persönlichen Schluss und erläuterst, bezugnehmend 

auf deine Einleitung, zum einen, ob deine Erwartungen an das Praktikum erfüllt wurden. 

Was konntest du aus dem Praktikum mitnehmen? Wie hat es deine Vorstellung vom 

Berufsbild geändert? Was konntest du dabei lernen? Hier entsteht also eine Reflexion, die 

auch kritisch sein soll. Setze dich damit auseinander und mache dir auch Gedanken darüber, 

wie die Zukunftsprognose in diesem Bereich für dich aussieht. 

Zum anderen gehst du nun abschließend auf deine Ergebnisse zur „Leitfrage“ ein und ziehst 

ein Resümee. Hier solltest du auch nochmal auf deine in der Einleitung formulierte These 

eingehen. 

Am Ende deines Berichts fügst du noch ein Literaturverzeichnis hinzu. Es dient dir zur 

Quellenangabe. 

 

Die Textteile zu den inhaltlichen Vorgaben sind teilweise  entnommen aus: www.studium-

ratgeber.de/praktikumsbericht 

ABGABE des Praktikumsberichts spätestens am Mittwoch, 11.07.2018, bei der 

betreuenden Lehrkraft im Lehrerzimmer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studium-ratgeber.de/praktikumsbericht
http://www.studium-ratgeber.de/praktikumsbericht


Wissenschaftliches Zitieren: 

Zitate im Text 

Wörtliche Zitate werden ohne jede Änderung aus der Informationsquelle übernommen und stehen in doppelten 
Anführungszeichen. Für den Zusammenhang unwichtige Passagen können ausgelassen werden. Auslassungen werden 
durch drei Auslassungspunkte gekennzeichnet. Wörtlich zitieren sollte man nur wichtige Stellen wie Definitionen, 
Fachtermini oder zu diskutierende Thesen. 

In drei Ausnahmefällen darf im Zitat etwas geändert werden: Zitate im Zitat werden in einfache Anführungszeichen 
gesetzt. Hervorhebungen in Zitaten dürfen einheitlich fett, kursiv, schräg oder in einer anderen Schrift gesetzt werden. 
Aus Gründen der Einheitlichkeit kann ein Original, das den Regeln der alten Rechtschreibung folgt, in neue 
Rechtschreibung übertragen werden. 

Damit eigene Hervorhebungen von Wörtern oder Ausdrücken unterscheidbar sind von Zitaten aus der Literatur, sollte 
man sie nicht in Anführungszeichen, sondern fett, kursiv, schräg oder in einer anderen Schrift setzen. Am Ende jedes 
wörtlichen Zitats steht eine hochgestellte Ziffer, die auf eine Fuß- oder Endnote mit derselben Ziffer verweist, in der sich 
die entsprechende Quellenangabe befindet. Bei Bibelstellen folgt die Quellenangabe häufig direkt im Text in runden 
Klammern. 

Indirekte Zitate, die sich eng an den Wortlaut der Quelle anlehnen, stehen meist im Konjunktiv. Am Ende jedes 
indirekten Zitats steht eine hochgestellte Ziffer, die auf die zugehörige Fuß- oder Endnote verweist. 

Sinngemäße Wiedergaben eines Textes erstrecken sich oft über längere Passagen. In diesem Fall genügt es, am Ende 
des jeweiligen Absatzes oder Sinnabschnitts eine Fußnote mit der Quellenangabe zu setzen. 

Der Fußnotenapparat 

Fußnoten, die Quellenangaben enthalten, können kurz gehalten werden. Zusammen mit dem Literaturverzeichnis muss 
sich die Quelle jedoch eindeutig identifizieren lassen. Die Fußnoten beginnen mit denselben Angaben, unter denen die 
Quelle auch im Literaturverzeichnis zu finden ist. 

In die Fußnote gehören: Nach- und Vorname des Autors, Kurztitel und Seitenzahl. Bei der ersten Erwähnung eines 
Titels kann auch die vollständige bibliographische Angabe aus dem Literaturverzeichnis aufgeführt werden. 

Bei direkten Zitaten beginnt die Fußnote mit dem Nachnamen des zitierten Autors. Wurde aus demselben Werk bereits 
in der vorigen Fußnote zitiert, reicht die Angabe ebd. für ebenda. 

Wird eine Quelle indirekt beziehungsweise sinngemäß wiedergegeben, beginnt die Fußnote mit vgl. für vergleiche und 
dem Nachnamen des zitierten Autors. Bezieht sich die vorhergehende Fußnote auf dasselbe Werk, wird vgl. 
ebd. geschrieben. 

Fußnoten sind ganze Sätze und enden mit einem Punkt. Beispiele für Fußnoten: 

¹Müller, Achim: Ethische Aspekte zur Klonierung, S. 1. 
²Ebd., S. 7 f. 
³Vgl. ebd., S. 9. 

¹Vgl. Schmitz, Martin J.: Politische Systemenlehre, S. 37. 
²Schmitz, Michael: Staatsideen, S. 129 ff. 

Internet 
In wissenschaftlichen Arbeiten sind in der Regel nur Internetseiten zitierbar, die von eindeutig identifizierbaren 
Urhebern stammen, beispielsweise Behörden oder Medien. Die Inhalte müssen zudem wissenschaftlichen 
Kriterien entsprechen. Liegt eine Information zusätzlich in einer Printfassung vor, sollte man auf die gedruckte 
Version zurückgreifen oder zumindest in Stichproben die Zuverlässigkeit des Internetzitats überprüfen. 

Bei der Quellenangabe gilt es, so viele Informationen wie möglich zu übernehmen, um eines der wichtigsten Kriterien für 
wissenschaftliches Arbeiten zu erfüllen, die Überprüfbarkeit des Inhalts. In der Regel sollten die Angaben Autor/Anbieter, 
Titel, URL und Datum genügen. Bei der Geschwindigkeit jedoch, mit denen Web-Seiten auftauchen und wieder 
verschwinden, ist es ratsam, das zitierte Web-Dokument – zumindest in Auszügen –  als Anhang der jeweiligen Arbeit 
hinzuzufügen oder für Nachfragen dauerhaft zu speichern. Beispiel: 

Mösgen, Peter: Wissenschaftliches Zitieren, Online-Publikation, www.moesgen.de/pmoezit.htm, Stand: 23. Juni 2004 

entnommen aus: http://www.moesgen.de/pmoezit.htm 

 

 

 


