
 

Vorgaben zum BOGY-Praktikumsbericht 

Inhalt 

• Einleitung (ca. eine Seite): eigene Fähigkeiten und Ziele; Ablauf der Suche nach einem Praktikumsplatz; Vorstellung 

der Praktikumsstelle 

• Tagesprotokolle in tabellarischer Form: Fasse die wichtigsten Erlebnisse und Ergebnisse des Praktikums in kurzen 

Sätzen zusammen (max. 1 Seite für die ganze Woche!) 

• Berufsanalyse (eines Berufes! Solltest du mehrere kennengelernt haben, wähle EINEN aus): Voraussetzungen und 

benötigte Qualifikation; Kompetenzen/ Fähigkeiten; Anforderungen; Grad der Verantwortung und Eigenständigkeit; 

Kooperation und Tätigkeitsfelder; Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten; aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt; 

Zukunftsaussichten auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene; usw. (ca. 2 Seiten) 

• Reflexion und persönliche Schlussfolgerungen: kritische Reflexion der Erfahrungen und Abgleich der  eigenen Fähig-

keiten und Ziele mit den Anforderungen des Berufsfelds; Konsequenzen für die eigene Berufswahl; Planung weiterer 

Schritte für die Berufsorientierung (ca. 1 Seite) 

Form 

• Deckblatt mit folgenden Angaben: Name, Anschrift, Schule und Klasse, Zeitraum des Praktikums; Name und An-

schrift des Betriebs/ Unternehmens (ggf. Name einer Kontaktperson) 

• Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben (Deckblatt und Inhaltsverzeichnis werden nicht nummeriert); dabei wird 

jeweils nur die erste Seite eines Kapitels angegeben und nicht „S. x-y“ 

• Textteil mit korrekter Zitierweise, Berichtsstil, Fachsprache und ggf. Erläuterung von Fachbegriffen; dabei beginnt 

mit jedem neuen Kapitel auch eine neue Seite 

• Zitate sind zu kennzeichnen: Übernahmen ohne Kennzeichnung gelten als Plagiat und entwerten die Arbeit (= 6!) 

• Literatur- bzw. Quellenverzeichnis: Angabe der für den Bericht verwendeten Quellen bzw. gelesenen/ zitierten 

Literatur; alphabetische Anordnung (Nachname des Autors); auch bei Internetquellen ist i.d.R. ein Autor ermittelbar 

und ein Titel des Artikels anzugeben → kein bloßes Kopieren von Hyperlinks! 

• Anhang: Bewerbungsschreiben und Teilnahmezertifikat des Orientierungstests (Interessentest unter www.was-

studiere-ich.de); zusätzlich können Fotos, Skizzen, Statistiken angehängt werden, sofern sie den Textteil sinnvoll er-

gänzen/ illustrieren bzw. im Textteil auf diese Bezug genommen wird 

• Versicherung über die selbständige Anfertigung des Berichts und die vollständige Angabe der verwendeten Quellen 

• Schriftarten: Times New Roman (Schriftgröße: 11), Arial (10), Calibri (11) 

• Seitenränder im Textteil: links & rechts: 2,5 cm, oben & unten: jeweils 2 cm (Format DIN A4) 

• Zeilenabstand: 1,5 

• Blocksatz 

• Keine Klarsichtfolien! 

Abgabe 

• Die Arbeit muss am Montag in der zweiten Woche nach den Herbstferien in ausgedruckter Form und in einem 

Ordner/ Mappe o.Ä. beim jeweiligen Gk-Lehrer abgegeben werden 

• Im Krankheitsfall ist die Datei mit dem Bericht (pdf) per E-Mail an den zuständigen Gk-Lehrer zu schicken 

• Folgende und ähnliche Ausreden werden nicht akzeptiert: „Druckerpatrone war leer.“, „Plötzlich war die Datei 

weg.“, „Ist meine Mail nicht angekommen?“, „Ich habe den Bericht Ihrem Kollegen xy gegeben.“, usw. 

Alle Verstöße gegen diese inhaltlichen, formalen und terminlichen Vorgaben führen zu Notenabzug! 

Der Bericht wird wie eine Klassenarbeit gewichtet. 

http://www.was-studiere-ich.de/
http://www.was-studiere-ich.de/

