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Vorbemerkungen 

 Die Praktika während Ihres Studiums und das sich anschließende Berufsprakti-

sche Jahr sollen Ihnen unter anderem die Möglichkeit geben, sich im künftigen Be-

rufsfeld zu orientieren, die im Studium gewonnenen Kenntnisse mit der Praxis in 

Beziehung zu setzen, sich zunehmend zu selbständigem, eigenverantwortlichem, 

professionellem Handeln zu qualifizieren, sich selbstreflektierend mit den Erfahrun-

gen auseinanderzusetzen und nicht zu Letzt eine eigene berufliche Identität zu ent-

wickeln. 

 Um diese Ziele zu unterstützen und damit nach didaktisch-methodischer Anlei-

tung Studium und Praxis miteinander zu verbinden, ist für jedes Praktikum ein 

strukturierter Praxisbericht, fall- und/oder arbeitsfeldbezogen, vorgesehen. Die 

spezifischen Anforderungen an den Bericht hängen jeweils davon ab, ob es sich um 

den Bericht im Rahmen des Praktikums P1, des Projektes P2 oder des Berufsprakti-

schen Jahres (BP) handelt.  

 Die folgenden Ausführungen zum Praxisbericht über das Berufspraktische 

Jahr dienen der Orientierung und sind als Anregung für die Erstellung der Ausarbei-

tung zu verstehen.  

 Im Einzelnen finden Sie nachfolgend Anregungen zu inhaltlichen Bestandteilen 

des Berichts, zu formalen Fragen, zum Stil eines Praxisberichtes sowie zu Möglich-

keiten, sich auf den Praxisbericht vorzubereiten. 

 Grundsätzlich gilt, dass Sie bitte den Inhalt, die Fragestellung, das Thema, die 

Methodik und die Form Ihres Berichts vordringlich mit Ihrer begleitenden Lehrper-

son absprechen.    



Arbeitshilfe zur Anfertigung eines Praxisberichts – Inhaltliche Bestandteile 

ca. 5%    ca. 20%   ca. 50%   ca. 20%   ca. 5%  

 
 
 
 
 
 

 
 

Bearbeitung einer 

berufsfeldspezifischen 

Frage-oder 

Problemstellung  

Theoriegeleitete Reflexion des 
gewählten Themas unter Nutzung 
einschlägiger Theorien, Handlungs-
konzepte, Methoden der SoA oder 
PdK und bezugs-wissenschaftlicher 
Inhalte, z.B.  

- eine Situations- oder Fallanalyse 

- Methodenkritik 

- Analyse einer erlebten Praxis im 
Verhältnis zu institutionellen 
Rahmenbedingungen oder ak-
tuellen sozialpolitischen Diskur-
sen 

- Erlebte Praxis und eine für mich 
neue Thematik oder eines  erleb-
ten Widerspruchs zwischen The-
orie und Praxis 

- Konzeptentwicklung, -
durchführung und -evaluation 

- Eine qualitative oder quantitati-
ve Untersuchung, die ich wäh-
rend des Berufspraktischen Jah-
res durchgeführt habe 

Vorstellung des Trägers 

und der Einsatzstelle 

- Wie sind die formalen Struktu-
ren der Einrichtung (Träger, Ein-
satzstelle, Kooperationspartner, 
Netzwerke)?  

- Was macht ihre fachliche Aus-
richtung aus (Rechtsgrundlagen, 
sozialpolitische Verortung, Ziele, 
Aufgaben, Adressat*innen, An-
sätze und Methoden)?  

- Welches waren meine eigenen 
Arbeitsschwerpunkte?  

- Vor welchem Hintergrund hat 
sich mein Thema herauskristalli-
siert? 

 
 

Selbstreflexion  

z.B. in Bezug auf:   

- Inwieweit konnten meine Erwar-
tungen und Ziele an das Berufs-
praktische Jahr erfüllt werden? 
Wo waren Grenzen und Mög-
lichkeiten? 

- Wie habe ich mich als Person im 
System der Einrichtung, im 
Team, gegenüber der Klientel, in 
der Zusammenarbeit mit ande-
ren Einrichtungen oder Instituti-
onen erlebt? 

- Welche Bedeutung sehe ich in 
den begleitenden Fortbildungen 
für die Theorie-Praxis-
Verknüpfung? 

- Was ist mir in Bezug auf meine 
berufliche Identität als Sozialar-
beiter*in oder Kindheitspäda-
gog*in bewusst geworden? 

- Welche Lernerfahrungen  habe 
ich hinsichtlich fachlicher, sozia-
ler  und persönlicher Kompeten-
zen machen können? Was sind 
meine Stärken, über die ich si-
cher verfüge? 

- Wo sind in Theorie und Praxis 
meine Entwicklungswünsche? 

- Welche Perspektiven sehe ich 
hinsichtlich meiner zukünftigen 
Berufstätigkeit und/oder Wei-
terqualifizierung? 

Fazit 

- Welche fachlichen, berufspoliti-
schen und persönlichen Heraus-
forderungen in der Sozialen Ar-
beit oder Kindheitspädagogik 
möchte ich resümierend festhal-
ten? 

 

 

Einleitung 

- Wie war mein Weg zur Auswahl 
der Einrichtung? 

- Welche Erwartungen und Ziele 
habe ich mit dem Berufsprakti-
schen Jahr verbunden?  

- Welche Frage- oder Problem-
stellung, welches Thema hat sich 
warum aus meiner beruflichen 
Tätigkeit für mich aufgetan?  

- Welcher Bezug besteht zwischen 
meinem Thema und der Einrich-
tung, dem sozialarbeiterischen 
oder pädagogischen Auftrag, 
dem Handlungsfeld, dem sozial-
politischen Diskurs oder meinem 
eigenen  professionellen Han-
deln? 

- Wie werde ich in dieser Ausar-
beitung vorgehen, um das The-
ma zu bearbeiten? 
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Welche Angaben sollte der Praxisbericht enthalten? 

Deckblatt 

 Thema der Ausarbeitung 

 Art des Berichts (Praxisbericht) 

 Bezeichnung der Einrichtung 

 Anleitung durch: (Titel, Kontakt) 

 Zeitraum des Berufspraktischen Jahres 

 Studiengang  

 Name der Verfasserin/des Verfassers mit Kontaktdaten 

 Name der Dozentin/des Dozenten 

Inhaltsverzeichnis 

Bericht  

Literaturverzeichnis (ggf. Abkürzungsverzeichnis) 

Anlagen  

können den Bericht ergänzen. Sie enthalten Dokumente wie Protokolle, Interviews, 

Fotos, Tabellen, Organigramme, Statistiken, Videoaufnahmen etc. 

Wie sollte der Stil eines Praxisberichts sein? 

„Berichten heißt nicht dichten“ (Franck 2007, 30). Ihre Sprache sollte auch in Be-

richten verständlich und präzise, sachlich und informativ sein. Dies gilt auch für die 

Beschreibung von Gefühlen und zwar fremder wie z.B. das Leiden Schwerkranker, 

die Sorgen von Arbeitslosen wie auch Ihrer eigenen. Bitte beschreiben Sie eigene 

und fremde Gefühle, Wahrnehmungen etc. so, dass die Lesenden anhand der Dar-

stellung eigene Beobachtungen und Reflexionen anstellen können. 

Ein Beispiel: Es geht also weniger darum zu schreiben: „Den Klienten ging es dann im-
mer ganz schlecht.“ Sondern z.B.: „Viele der Klienten berichteten, dass sie beim Betreten 
des Raumes schon unter starken Herzklopfen litten. Wenn sie angesprochen wurden, 
hatten sie Mühe zu sprechen.“ 

Je konkreter Sie die Gefühle, Wahrnehmungen etc. beschreiben, desto nachvoll-

ziehbarer werden sie für den Leser/die Leserin. Die subjektiven Eindrücke, Bewer-

tungen und Empfindungen sind in Ihrer Bedeutung für den Praktikumsverlauf sehr 

ernst zu nehmen, da sie die Interaktion zwischen Ihnen und den Klien-

ten/Adressaten entscheidend bestimmen. Die Reflexion dieser subjektiven Anteile 

ist unverzichtbar, um die Reaktionen aller Beteiligten zu verstehen. Und Sie verste-

hen erst jetzt Art und Ausmaß Ihres Lernerfolges: 

Von der alltäglichen Reflexion (…) unterscheidet sich die Reflexion im Praktikumsbericht 
dadurch, dass Sie darin Kriterien entwickeln und von Ihren unmittelbaren Erfahrungen 
abstrahieren. Diese Abstraktionsleistung ist wichtig und birgt Chancen. Sie sind eingela-
den, sich selbst von außen in einem bestimmten Kontext zu betrachten und zu beschrei-
ben, welche Art von Lernprozess stattgefunden hat (Frank u.a. 2007, 192).  

Das obige Beispiel wieder aufgreifend: „Dass der Klient nicht sprach, löste starke Verun-

sicherung bei mir aus, so dass das Gespräch sehr stockend verlief. In der Reflexion wur-
de mir deutlich, dass mein Verhalten das des Klienten unbewusst spiegelte, was mich 
veranlasste, über meine Rolle als Sozialarbeiter*in in dieser Situation nachzudenken:… 
Im Weiteren entwickelte ich für mich neue Handlungsstrategien: …“ 
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Welches Format und welchen Umfang sollte der Bericht haben? 

Der Seitenrand beträgt links und rechts jeweils 3 cm und für oben/unten die Stan-

dardwerte 2,5/2 cm, es sei denn, es gibt von Seiten der begleitenden Lehrperson 

andere Vorgagen. Als Zeilenabstand wird 1,5 bei einer Schriftgröße von 12 P. emp-

fohlen. Das Inhaltsverzeichnis sollte mit Seitenangaben versehen sein. 

Der Umfang der Ausarbeitung umfasst je nach Absprache mit der Lehrperson 20-30 

Seiten zzgl. eventueller Anlagen. 

Wie kann ich mich auf den Praxisbericht vorbereiten? 

 Die Ziele des Berufspraktischen Jahres und mit ihm verbundenen Wünsche und 

Hoffnungen sollten Sie vorab formulieren, um Enttäuschungen zu vermeiden 

und einen Maßstab zur Bewertung des Berufspraktischen Jahres zu haben. Seien 

Sie darüber hinaus auch so mutig, sich Ihre Ängste einzugestehen und zu be-

schreiben. Dies macht Ihre fachlichen und persönlichen Ziele und Erwartungen 

angemessen und lässt Sie Ihren Erfolg realistisch einschätzen.  

 Machen Sie von Anfang an Notizen, – etwa in Form eines Tagesbuches – hal-

ten Sie Beobachtungen, Ideen und Überlegungen während des Berufsprakti-

schen Jahres fest – also alles, was Ihnen auffällt. Auf der Basis dieses Rohmate-

rials schreibt sich der nachträgliche Bericht leichter. Frank u.a. (2007, 189 ff.) 

empfehlen zudem täglich nach den eigenen Erfolgen zu fragen und diese in ei-

nem „Erfolgstagebuch“ festzuhalten, da man nicht nur aus Fehlern, sondern ge-

rade auch aus Situationen lernt, in denen einem etwas gut gelungen ist. Schrei-

ben Sie auf, wie Sie die kleinen Erfolge erreicht haben und wie Sie Ihre Stärken, 

Kenntnisse und Kompetenzen in anderen Situationen nutzen können. Welche 

Kompetenzen hätten Sie noch einsetzen können, welche sollten Sie noch ler-

nen? Und vergessen Sie nicht nach der Anerkennung zu fragen: welche haben 

Sie erhalten, eingefordert und sich selbst gegeben?  

Bis wann und wo sollte der Bericht abgegeben werden? 

Den Bericht über das Berufspraktische Jahr geben Sie bitte zusammen mit dem 

Fortbildungsnachweis, der Beurteilung der Praxisstelle über den voraussichtlich er-

folgreichen Abschluss des Berufspraktischen Jahres und der Anmeldung zum Be-

rufspraktischen Kolloquium im Praxisreferat ab. Die Termine zur Anmeldung zum 

Berufspraktischen Jahr finden Sie unter https://www.fh-

bielefeld.de/fb4/praxisreferat/pruefungstermine 

Was kann der Nutzen des Praxisberichtes für Sie sein? 

Über einen kontinuierlichen Theorie-Praxis-Transfer und einer vertiefenden Reflexi-

on Ihres Berufseinstiegs hinaus kann Sie dieser Bericht anregen, eine Fragestellung 

für ein weiterführendes Studium zu entwickeln. 

 

 

https://www.fh-bielefeld.de/fb4/praxisreferat/pruefungstermine
https://www.fh-bielefeld.de/fb4/praxisreferat/pruefungstermine
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