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Diplom-Studiengang Pädagogik 
Studienrichtung Sozialpädagogik 

Hinweise zur Abfassung des Praktikumsberichtes 
Die Studienordnung verlangt für das sechswöchige Pflichtpraktikum (PR)(in pädagogischen Einrichtungen mit 
sozial-pädagogischen Handlungsvollzügen; sollte abgrenzbar zur EFP/EBWB sein1) im Hauptstudium die 
Abgabe eines Praktikumsberichtes. Der Sinn des Praktikumsberichtes (PR-B) kann darin gesehen werden, dass 
man dadurch veranlasst wird, 

• das Praktikum selbst (Tätigkeiten, Erfahrungen) zu dokumentieren; 
• hierfür in breiterem Umfang Informationen über die Institution, deren Aufgaben, deren 

Vorgehensweisen etc. zu erheben; 
• die eigenen Tätigkeiten zu registrieren und zu klassifizieren; 
• sich aus einer gewissen zeitlichen Distanz heraus noch einmal mit den Beobachtungen und 

Erfahrungen des Praktikums zu befassen und sie reflektierend hinsichtlich der Person, der Rolle 
„Praktikantin“ und des Theorie-Praxis-Verhältnisses einzuordnen. 
 

Dieser Bericht sollte in der Regel auf die folgenden Aspekte eingehen: 

• Kennzeichnung der Institution, (z. B. formale Konstruktion, Zielsetzung, Klientel, Personal, 
Arbeitsablauf, Vorgehensweisen, örtliche Lage, Finanzierung u. ä.) 

• Beschreibung der eigenen Tätigkeiten, zum einen eine zusammenfassende Angabe der Tätigkeiten, 
zum zweiten exemplarisch eine detaillierte Beschreibung bestimmter Zeitabschnitte oder bestimmter 
Arbeitsaufgaben (Eine laufende Protokollierung der eigenen Tätigkeiten während des Praktikums ist  
sehr ratsam.). 

• Reflexionen zu bestimmten Aspekten, die Institution oder die eigene Tätigkeit betreffend; hier sollen 
Vorgänge, Situationen, Beobachtungen etc., die "frag-würdig" erscheinen, problematisiert und, wenn 
möglich, mit theoretischem Wissen in Verbindung gebracht werden. Als Hilfestellung existiert hierzu 
ein Fragenkatalog, welches im Hinweispapier zum PR-B des BA Pädagogik zu finden ist. 

Konkret heißt das: Das Anknüpfen an bestehende Wissensbestände/ im Studium erworbene Theorien/ Fähig-
keiten/Studien etc. und damit das Zitieren plus Literaturverzeichnis sind zwingend notwendig!  

Der Bericht soll, als eine Arbeit an einer wissenschaftlichen Hochschule, trotz seines reflexiven und mitunter 
persönlichen Charakters, wissenschaftlichen (und sprachlichen, orthografischen etc.) Mindeststandards genü-
gen: Die Orthographie richtet sich nach der neuen deutschen Rechtschreibung, ausgeschlossen sein sollten 
„platte“ normative Aussagen oder durchgehende „Ich-Formulierung“. 

Formatempfehlung 
• Schriftart (Schriftgröße): Arial (12) oder Times New Roman (13) 
• Ränder:  oben: 2,5 cm, unten: 2,5 cm, rechts: 3  cm, links: 2,5 cm; 
• Zeilenabstand: 1,3 bis 1,5-fach (entspricht ca. 16-20 pt) 
• Seitenzahlen oben rechts, Blocksatz 
• Umfang: 12 – 15 Seiten (Deckblatt, Literaturverzeichnis exklusive) 
 

Ablauf 
• Einzureichende Unterlagen: Gehefteter Bericht (inkl. Deckblatt mit E-Mail-Adresse) & (gestempeltes) Prakti-

kumszeugnis/Bestätigung der Einrichtung (in Kopie),  
• Abgabe: Bis spätestens (!) 12 Wochen nach Praktikumsende im Lehrstuhlsekretariat (oder per Post) UND min-

destens 6 Wochen vor der Meldung zur Diplom-Prüfung. 
• Abholung:  Die von der Praktikumsbetreuung Sozialpädagogik ausgestellte Bestätigung kann im Lehrstuhlsekre-

tariat nach Benachrichtigung abgeholt werden. 

  Dr. Susanne Bott, LS Sozialpädagogik 

1 Bei Unsicherheiten bezüglich der Anerkennungsfähigkeit des Praktikums bitte die Sprechstunde – mit Unterla-
gen zur Einrichtung – aufsuchen! 
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