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Hinweise zur Praktikumsmappe (Unterstufe) 

1. Die Praktikumsmappe zählt als Klassenarbeit (im Lernbereich 1) und muss spätestens eine Woche nach Prak-
tikumsende bei der betreuenden Lehrkraft abgegeben  werden. 

2. Die Vorgaben  zur Erstellung der Praktikumsmappe wurden euch durch den Klassenleiter mitgeteilt (Leitfaden zur 
Erstellung einer Praktikumsmappe) und sind unbedingt zu beachten . 

3. Aus diesem Leitfaden geht hervor, dass die Mappe folgende Inhalte enthalten soll: 

• Deckblatt  

• Persönliche Daten 

• Inhaltsverzeichnis 

• Ausarbeitungen (ca. 7 - 10 Seiten)  

Erwartungen an das Praktikum.  Hierzu gibt der Leitfaden ausreichend Informationen. Bearbeitet dieses 
Kapitel vor dem Praktikum. Legt die Datei an und gestaltet das Deckblatt, das Blatt mit euren persönlichen 
Daten sowie das Inhaltsverzeichnis.  

Betriebserkundung.  Im Bezug auf den Unterricht in den einzelnen Lernbereichen ist dies wohl der wichtigste 
Teil, den ihr mit eurem theoretischen Wissen und den in der Schule erarbeiteten Erkenntnissen bearbeiten 
könnt. Themen wie im Leitfaden gefordert, (z. B.  Unternehmensziele, Unternehmensleitbild, Organisation, 
Rechtsformen) dürften für euch keine Fremdwörter mehr sein und können mit dem Wissen aus dem Unter-
richt umschrieben und für eure Praktikumsunternehmen konkretisiert werden. Bei dem Schwerpunkt Betriebs-
erkunden sind mindestens sechs Themen sorgfältig auszuarbeiten und hier müssen auch Erkenntnisse aus 
dem Unterricht angebracht werden.  

Berufsbild. Erörtert einen Ausbildungsberuf oder Arbeitsplatz in eurem Unternehmen genauer, indem ihr die 
Erkenntnisse aus der Bearbeitung des Fragebogens zur Arbeitsplatzerkundung (siehe Leitfaden) ausformu-
liert und der Praktikumsmappe beifügt. 

Wahlthema . Hierbei geht es um die konkrete Ausformulierung eines betriebstypischen Arbeitsprozesses. Ty-
pische Bezugsthemen aus dem Unterricht sind z. B. Stellenbildung und –beschreibung, Geschäftsprozessori-
entierung etc. 

Persönliche Erfahrungen . Hierunter sind mindestens. zwei Tagesberichte  aufzuführen, die einen typischen 
Tätigkeitsablauf von euch beschreiben. Des Weiteren könnt ihr die Reflexion des Praktikums  hier anbringen 
(Wurden eure Erwartungen erfüllt oder nicht? Welches generelle Fazit zieht ihr aus dem Praktikum?).  

• Anhang.  Der Anhang kann  Anlagen z. B. veranschaulichende Dokumente, die zusätzlich Sachverhalte erläu-
tern, die ihr dargestellt habt, enthalten. Dies können u. a. Ausdrucke aus dem Warenwirtschaftssystem sein, 
Ausdrucke bezüglich des Internetauftritts, Geschäftsbriefvorlagen usw. 

• Literaturverzeichnis . Falls ihr auf Fachzeitschriften, Internetseiten, unser Fachbuch, Broschüren des Unter-
nehmens, etc. zurückgreift, gibt diese Informationsquellen im Literaturverzeichnis an (siehe beigefügte Erläu-
terung). 

4. In dem Leitfaden sind auch die formalen Kriterien  aufgeführt (z. B.  Schriftgrad, Schriftart, Seitenrand etc.), wel-
che zu beachten sind. Dies sollte euch jedoch nicht davon abhalten die Mappe kreativ auszugestalten , indem 
ihr beispielsweise ein Organigramm, eine Mindmap oder andere Grafiken hinzufügt, die – wenn sie gut gemacht 
sind – auch so manchen Text ersparen.  

5. Hinweise zum Zitieren und zu anderen formalen Aspekten (Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis, Deckblatt) 
können aus der Infomappe „Projektarbeit“ übernommen werden. Diese Infomappe kann von der Homepage der 
BBS Wirtschaft Trier unter dem Menü „Service/ Downloads“ runtergeladen werden. Ergänzend dazu findet ihr 
beigefügt Informationsblätter. Die Informationen in dieser Mappe sind für euch sehr bedeutsam, da sie auch für 
die Erstellung der Projektarbeit gelten. Somit könnt ihr euch hier schon etwas einarbeiten.  
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Bewertungsraster „Praktikumsmappe“ 
Praktikant 
 
 
Praktikumsbetrieb 
 
 

Bewertungskriterien Mögliche 
Punktzahl 

Erhaltene 
Punktzahl 

Pflichtbestandteile vorhanden 50 Punkte  

Deckblatt 2   

Persönliche Daten 
 

2   

Inhaltsverzeichnis 
 

4   
Meine Erwartungen 4  
Betriebserkundung 
(Sechs ausgearbeitete Themenschwerpunkte, die mit dem Wissen aus dem Unter-
richt umschrieben und auf das Praktikumsunternehmen konkretisiert werden). 18  
Berufsbild 4  
Wahlthema: Geschäftsprozess 5  

A
us

ar
be

itu
ng

 

Persönliche Erfahrungen  
(zwei Tagesberichte und euer Fazit) 6  

Anhang, Literatur- und ggf. Abbildungsverzeichnis 5  

Inhaltliche Bewertung 35 Punkte  

Fachlicher Anspruch der ausgewählten Aspekte 
(Fachbegriffe, Zusammenhänge, theoretischer Hintergrund) 20   

Formulierung 5   
Rechtschreibung  5   
Informationen aus Quellen (Bücher, Zeitschriften, Internet) übernommen.  5  

Formale Aspekte 15 Punkte 

Schriftgröße und –art 1  
Seitenränder 1   
Ansprechende Formatierung (Gliederung, Aufzählung, Hervorhebung, Grafik ...) 2   
Silbentrennung 1  
normgerechte Gestaltung des Inhalts-, Literatur- und Abbildungsverzeichnisses 5  
Zitierweise (sowohl Text- als auch Bildquellen) 5  

Gesamtpunkte 100 
  

Note (erreichte Punktzahl x 20 : 100) 
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Zitate im Text 

Wenn gute Informationen gefunden werden, darf der Verfasser diese in seinen Fachtexten übernehmen. 
Es ist korrekt die eigenen Erkenntnisse durch die Erkenntnisse bzw. Standpunkte Dritter zu begründen. 
Wichtig dabei ist aber, jede wörtliche oder sinngemäße Übernahme von Gedanken aus anderen Werken 
muss als solche gekennzeichnet und nachprüfbar sein. 

 

Wörtliche (direkte) Zitate. Sie werden in Anführungszeichen gesetzt. Von wörtlichen Zitaten spricht man, 
wenn fremde Ausführungen original- und buchstabengetreu in den eigentlichen Text übernommen werden. 
Sie sollten maximal zwei bis drei Sätze umfassen und allenfalls dann verwendet werden, wenn sie derart 
gelungen oder originell formuliert wurden. Bei der Havard-Zitierweise  werden nach einem Zitat in Klam-
mern im laufenden Text Verfasser, Erscheinungsjahr und Seite der Fundstelle angegeben.  

„Zu den schwachen Hervorhebungen, die erst während des Lesens auffallen, zählen Anführungszeichen und 
Kursivschrift“ (Brämer/Blesius 2008, S. 94).  

Veränderte Zitate. Jede Veränderung im wörtlichen Zitat ist durch eckige Klammern kenntlich zu machen. 
Wer Text, Hinweise bzw. Anmerkungen in das Originalzitat einfügt, klammert diese Ergänzung ein und 
kennzeichnet sie mit dem Hinweis [xxx; Anmerk. d. Verf.]. 

„Zu den schwachen Hervorhebungen [genaue Differenzierung; Anmerk. d. Verf.], die erst während des Lesens 
auffallen, zählen Anführungszeichen und Kursivschrift“ (Brämer/Blesius 2008, S. 94). 

Weglassung innerhalb eines Zitats sind wie folgt zu kennzeichnen: [.] für ein ausgelassenes Wort [...] für 
mehr als ein ausgelassenes Wort 

„Zu den schwachen Hervorhebungen [...] zählen Anführungszeichen und Kursivschrift“ (Brämer/Blesius 2008, 
S. 94). 

Indirekte Zitate. Bei sinngemäßen (indirekten) Zitaten werden Gedanken bzw. Ausführungen anderer ü-
bernommen oder sich daran angelehnt, ohne indessen den betreffenden Text wörtlich wiederzugeben. 
Hingegen ist mit einem indirekten Zitat nicht gemeint, dass man den Originaltext umformuliert, sondern 
vielmehr mit eigenen Worten wiedergibt. Indirekte Zitate werden nicht zwischen Anführungszeichen ge-
setzt. Der Quellenverweis bei sinngemäßen Zitaten muss unbedingt mit dem Zusatz „vgl.“ beginnen. Dieser 
entfällt, falls ein einleitender Satz den Autor bzw. die Autoren nennt; dann erscheinen in Klammern lediglich 
Jahr und Seite(n). 

Typografische Richtlinien (vgl. Brämer/Blesius 2008, S. 94). 

Brämer/Blesius (2008, S. 94) vertreten die Auffassung, dass Einrückung und Zentrieren innerhalb einer Text-
seite nur einmal verwendet werden sollten.  

Mehrere Autoren.  Bei mehr als drei Autoren genügt es im Text den ersten Verfasser mit dem Zusatz 
„u.  a.“ bzw. „et al.“ zu versehen. Bezieht sich das Zitat auf zwei aufeinanderfolgende Textseiten, so 
schreibt man „S. 1 f.“; bei mehr als zwei Seiten lautet die korrekte Angabe „S. 1 - 7“ bzw. S. 1 ff.“. Ein län-
geres Zitat kann im Text mit einer entsprechenden Formulierung eingeleitet werden. Enthalten Internetquel-
len keine Seitenzahl, genügt es den Autor bzw. Herausgeber und das Jahr zu nennen.  

Der Inhalt des folgenden Abschnitts basiert im Wesentlichen auf Brämer u. a. (2008, S. 94) 
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Literaturverzeichnis (Bücher)  

Das Literaturverzeichnis soll dem Leser ermöglichen, die Quellen ohne unnötige Mühe zu beschaffen, um 
sie nachvollziehen und überprüfen zu können. Es beginnt mit der Überschrift „Literaturverzeichnis“. Im Lite-
raturverzeichnis sind alle in der Arbeit verwendeten Texte, Bücher, Aufsätze, Gesetzestexte, Internetseiten 
etc. aufzuführen.  

Satzzeichen wie Punkt, Komma, Klammer und Doppelpunkt sind zu beachten. Die Namen werden heraus-
gerückt (Hängender Einzug um 1 cm). Titel wie „Dr.“ oder „Prof.“ werden nie angegeben. Die Einträge sind 
alphabetisch nach den Nachnamen der Verfasser zu ordnen. Innerhalb gleicher Nachnamen wird nach den 
Vornamen sortiert.  

Müller, A. (2007). Anleitung für die Erstellung und Publikation wissenschaftlicher Arbeiten (3. Aufl.). Buxtehude: 
Phantasie-Verlag. 

Müller, K. (2008). Hausarbeiten richtig verfassen (2. Aufl.). Trier: Verlag an der Mosel. 

Mehrere Titel eines Verfassers werden in zeitlich aufsteigender Reihenfolge angeordnet. Die Auflage wird 
immer als Aufl. abgekürzt und erst ab der 2. Auflage genannt.  

Müller, A.  (2007). Wissenschaftliches Arbeiten. Buxtehude: Phantasie-Verlag. 

Müller A.  (2008). Technik des wissenschaftlichen Arbeitens (4. Aufl.). Buxtehude: Phantasie-Verlag. 

Haben mehrere Titel mit Co-Autoren den gleichen ersten Autor, wird innerhalb dieser Gruppe nach dem 
Namen des zweiten Autors sortiert. Das Trennzeichen zwischen mehreren Autoren ist das Et-Zeichen. Bei 
mehr als drei Autoren folgt hinter dem ersten Namen der Zusatz „u. a.“ oder „et al.“.  

Müller, A. & Becker, J. (2009). Publizieren im Bereich der Sozial- und Humanwissenschaften. Buxtehude: Phan-
tasie-Verlag. 

Müller A. & Schmitt, K. (2009). Leitfaden zum wissenschaftlichen Arbeiten (6. Aufl.). Buxtehude: Phantasie-
Verlag. 

Müller A. et al. (2006). Wissenschaftliches Arbeiten und Wissenschaftstheorie: Eine Einführung für Studierende. 
Heidelberg: Phantasie-Verlag. 

Alle wörtlich oder sinngemäß aus fremden Quellen übernommenen Gedanken (= Zitate) müssen als solche 
zu erkennen und prüfbar sein; sie sind im Text eindeutig zu kennzeichnen.  

Literaturverzeichnis (Internetquellen) 

Grundsätzlich gelten für die Angabe von Internetquellen die gleichen Grundregeln wie für gedruckte Quellen. 
Internetinhalte haben oft nur einen kurzen Bestand mit unbekannter Dauer. Da die Quellen überprüfbar sein 
müssen, sollten die Internetseiten ausgedruckt oder auf einem eigenen Datenträger gespeichert werden. Zitierte 
Quellen müssen grundsätzlich so nachgewiesen werden, dass der Leser sie auch zu einem späteren Zeitpunkt 
finden und nachvollziehen kann. Internetseiten können nach folgendem Schema angegeben werden: 

Name, Vorname in Initialen (Erscheinungsjahr). Titel des Beitrages. Gefunden am Datum unter URL. ggf. Sei-
tenzahl bei PDF-Dateien. 

Müller, A. (2009).10 Tipps zum Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten. Gefunden am 29. Apr. 
2009 unter www.phantasieverlag@info.de. 

Das Datum für Internet-Quellen ist nur dann international eindeutig, wenn der Monat in Buchstaben (ggf. abge-
kürzt) und das Jahr vierstellig geschrieben werden. Auf die einleitende Angabe von „http://“ wird verzichtet. In-
ternet-Adressen (URL) sollten am Zeilenende an einer sinnvollen Stelle (z. B. hinter einem Schrägstrich) ge-
trennt und nicht mit einem Trennstrich gekennzeichnet werden; er könnte sonst leicht als Adressbestandteil 
missverstanden werden. 
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Inhaltsverzeichnis  

Das Inhaltsverzeichnis wird entsprechend der DIN 1421 
„Gliederung und Benummerung von Texten” gestaltet. Die 
Abschnittsüberschriften werden an einer Fluchtlinie mit 
mindestens zwei Leerzeichen nach der längsten Ab-
schnittsnummer geschrieben. Zwischen den Hauptpunk-
ten wird eine Leerzeile geschaltet. 

Im Textverarbeitungsprogramm wird das Inhaltsverzeich-
nis automatisch erstellt. Generiert wird das Inhaltsver-
zeichnis aus den Überschriften, denen entsprechende 
Formatvorlagen  („Überschrift1“ bis „Überschrift3“) zuge-
wiesen werden.  

 

Abbildungen, Tabellen und Grafiken 

Schaubilder oder Tabellen werden verwendet, damit 
die Ergebnisse verständlicher werden. Sie dienen als 
„Eyecatcher“ und lockern das Schriftbild auf. Sehr 
einfach lassen sich Abbildungen und Tabellen mit 
den MS Office-Funktionen erstellen. Jede Abbildung, 
Tabelle oder Grafik sollte einen aussagekräftigen 
Titel erhalten. Der Informationsgehalt von Abbildun-
gen, Tabellen und Grafiken muss immer im Text aus-
formuliert werden. An jener Stelle, wo mit inhaltlichen 
Aussagen der Tabelle oder Grafik argumentiert wird, 
sollte ein entsprechender Hinweis stehen (z. B. „vgl. 
Abb. 2“ oder „vgl. Tab.“ 3). 

 

Abbildungsverzeichnis erstellen 

Umfangreiche, schwierige Sachverhalte werden anschaulicher und vor allem verständlicher, wenn sie mit 
grafischen Darstellungen erläutert werden. Diese Grafiken sollten in einem Abbildungsverzeichnis aufgelis-
tet werden. Das Abbildungsverzeichnis folgt dem Inhaltsverzeichnis. 

Jede Abbildung wird mit einer Abbildungsnummer (z. B. Abb. 1) und einer Überschrift versehen. Im Abbil-
dungsverzeichnis werden dementsprechend die Abbildungsnummer, die zeichengetreue Überschrift der 
Abbildung sowie die Seitenzahl, auf der sich die Abbildung in Ihrer Arbeit befindet, angegeben.  

Die Textverarbeitungsprogramme bieten auch hier automatische Inhalts- und Abbildungsverzeichnisse, die 
regelmäßig aktualisiert werden können - auf jeden Fall vor der letzten Speicherung. 

 

 

 


