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0 Vorbemerkung 
 

Mit diesem Leitfaden wollen wir Ihnen nicht nur eine Liste von Vorgaben für die Berichterstellung an 

die Hand geben, sondern wir möchten Ihnen darüber hinaus 

• Anknüpfungspunkte für ein besseres Verständnis an bereits Bekanntes bieten und 

• Perspektiven aufzeigen, wo Ihnen die beim Verfassen Ihres BSP-Berichts eingeübten Fertigkei-

ten künftig von Nutzen sein werden, um Sie zu motivieren.  

 

Dieser Leitfaden beginnt in Kapitel 1 mit einer strukturierten Erörterung der mit dem Praktikumsbe-

richt verfolgten Lernziele, die Ihnen helfen soll, einen größtmöglichen Nutzen aus dessen Erstellung 

zu ziehen. 

Mit Kapitel 2 möchten wir Sie unterstützen, die in Kapitel 1 aufgeführten Lernziele zu erreichen. Dazu 

geben wir Ihnen konkrete Hilfestellungen zur sprachlichen, optischen und inhaltlichen Gestaltung 

Ihres Berichts und dessen Endredaktion. Beim Lesen dieser verschiedenen Unterkapitel werden Sie 

jedoch feststellen, dass letztendlich durchgängig die inhaltliche Durchdringung der von Ihnen ge-

machten Praktikumserfahrungen ins Visier genommen wird, wenn auch aus unterschiedlichen Blick-

winkeln. 

Kapitel 3 greift im Wesentlichen die im ersten Kapitel vorgestellten Lernziele in tabellarischer Form 

auf, um Sie zum Ende Ihrer Berichtsverfassung darin zu unterstützen, selbst einzuschätzen, wie weit 

Sie die Ihnen vorgegebenen Lernziele erreicht haben. Dieses kriterienbasierte Evaluationsraster wird 

ebenfalls von der Person ausgefüllt, mit der Sie die Nachbesprechung durchführen werden, so dass 

Sie die Fremdeinschätzung und Ihre Selbsteinschätzung miteinander vergleichen können – ganz im 

Sinne der Selbstreflexion. 

 

Gutes Gelingen wünscht Ihnen  

das BSP-Team des ZLB 
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1 Einleitung: Mit dem BSP-Bericht verfolgte Lernziele 
Es ist nicht nur für uns, die wir die BSP-Nachbesprechungen mit Ihnen durchführen, sondern insbe-

sondere auch für Sie als Studierende wichtig, die Lernziele zu kennen, die mit der Erstellung des 

Praktikumsberichts zum BSP verfolgt werden. Nur mit diesem Wissen können Sie den Anforderun-

gen gerecht werden, die in diesem Zusammenhang an Sie gestellt werden. Die Angabe der Lernziele 

soll Sie in die Lage versetzen, für sich selbst den maximalen Nutzen aus dem Praktikum und der mit 

dem Bericht anfallenden Arbeit ziehen zu können. Die Ziele, die übrigens in Kapitel 3 

„Kriterienbasierte Beurteilung des BSP-Berichts“ wieder aufgegriffen werden, sind in Form einer Liste 

angegeben und bauen – wie Sie schnell merken werden – aufeinander auf: 

1. Die Studierenden können die Reflexion ihres Praktikums rahmen, indem sie 

a) ihre Praktikumswahl für die Leserin bzw. den Leser nachvollziehbar und plausibel begründen,  

b) ihre Erwartungen an die Praktikumsstelle und an sich selbst formulieren und  

c) eine begründete Selbsteinschätzung in Bezug auf das mit dem Praktikum verbundene Tätig-

keitsfeld geben. 

2. Die Studierenden können Arbeitskontexte und darin angesiedelte eigene Tätigkeiten bzw. Tätig-

keitsfelder – unter Berücksichtigung des Leserinteresses und der Folgekapitel – strukturiert 

beschreiben, z.B. anhand der Beschreibung einer Tätigkeit oder des Ablaufs eines typischen Ta-

ges. 

3. Die Studierenden können Schlüsselsituationen, z.B. Konflikte, für ihre Entwicklung nutzbar 
machen, indem  

a) sie Situationen, in denen sie besonders gefordert waren, als Praktikumshighlights erkennen 

und sich eine davon als Ausgangspunkt für ihre weiteren Betrachtungen auswählen,  

b) sie die in der Situation gemachten Erfahrungen unter Einbeziehung der dabei empfundenen 

Emotionen – d.h. plötzlich auftretende Gefühlszustände wie beispielsweise Überraschung, 

Freude, Angst und Ärger – mit eigenen Worten detailliert darstellen und  

c) sie, die – womöglich konträren – Sichtweisen von anderen an der Situation beteiligten Per-

sonen und/oder von beobachtenden Personen wiedergeben, zu ihrer eigenen Sichtweise in 

Beziehung setzen und daraus (bekräftigende, relativierende oder korrigierende) Schlussfol-

gerungen ziehen. 

4. Die Studierenden vermögen, theoretische Erkenntnisse zu einer ausgewählten Handlungs-

kompetenz1 für die Analyse und Bewältigung eigener Erfahrungen nutzbar zu machen, indem 

a) sie eine Handlungskompetenz identifizieren, die ihrer Auffassung nach für die Bewältigung 

der erlebten Herausforderung eine grundlegende Rolle spielt, und dies nachvollziehbar be-

gründen, 

b) sie sich mittels einschlägiger wissenschaftlicher Quellen Grundkonzepte einer Handlungs-

kompetenz erarbeiten und diese unter Einbeziehung selbst gewählter Beispiele erörtern, um 

so die erarbeiteten Konzepte rückblickend mit der zuvor ausgewählten Schlüsselsituation in 

Beziehung zu setzen und daraus konkrete Handlung(salternativ)en abzuleiten. 
                                                      
1 Entweder Durchsetzungsvermögen, Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Kompromissfähigkeit, Konfliktfähig-
keit, Kooperationsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit oder Teamfähigkeit (s. Einführungsveranstaltung). 
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5. Die Studierenden sind bereit und in der Lage, sich aus ihrer Erkenntnis einen ersten Entwick-
lungsschritt abzuleiten und zu planen, indem sie 

a) ihre per Reflexion gewonnene Erkenntnis für eine konkrete Situation durchspielen, die für ihr 

Studium oder ihre berufliche Zukunft relevant ist, und 

b) selbstverpflichtend eine konkrete und überprüfbare Lernetappe planen, die sie bis zur nächs-

ten Reflexionsgruppensitzung, im ASP oder im Folgesemester bearbeiten wollen, z.B. freies 

Referieren im nächsten Geschichtsseminar. 

6. Die Studierenden können sprachliche Redemittel, optische Gestaltungstechniken sowie 
Beispiele und Vergleiche gezielt für eine verständliche, transparente und professionelle Dar-

stellung eigener Reflexionen einsetzen.  

7. Die Studierenden erkennen Zusammenhänge zwischen  

• den angewendeten Grundtechniken der Berichtsverfassung und  

• den Aufgaben, die im Rahmen ihres Studiums bzw. ihrer künftigen Tätigkeit als Lehrkraft zu 

bewältigen sind.  

8. Die Studierenden sind in ihrer Reflexionsfähigkeit gestärkt und haben Lust auf (weitere) Selbst-

betrachtung (s. a. Kriterienbasierte Beurteilung in Kapitel 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 1: Grobe Kapitelstruktur des BSP-Berichts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Literaturverzeichnis 

 

3. Ausgewählte Schlüsselsituation(en) 

4. Theoretische Vertiefung einer  
relevanten Handlungskompetenz 

5. Übertragung zentraler Erkenntnisse auf aktuelle und künftige Herausfor-
derungen und ein daraus abgeleiteter konkreter Entwicklungsschritt 

2. Allgemeiner Arbeitskontext und eigene Tätigkeitsfelder 

1.  Einleitung: Gründe, Erwartungen und Selbsteinschätzung 
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Abbildung 1 veranschaulicht, wie sich die ersten 5 aufeinander aufbauenden Lernziele in der Kapitel-

struktur des Berichts widerspiegeln. Dabei soll deutlich werden, dass die einzelnen Kapitel nicht von-

einander losgelöst gesehen werden dürfen, sondern von Ihnen im Bericht konkrete Bezüge zwischen 

den Kapiteln herzustellen sind (s. hierzu auch die Hinweise in Abschnitt  2.1.1.2). Die Lernziele 6 und 

7 durchziehen den gesamten Praktikumsbericht (s. hierzu auch die Hinweise in Abschnitt  2.1 − 2.3). 

Das 8. Lernziel beschreibt das hoffentlich von Ihnen erreichte globale Lernziel.  

2 Hilfestellungen für das Verfassen des BSP-Berichts 
Es ist für nicht wenige von Ihnen der erste längere Text, den Sie an der Universität abzuliefern ha-

ben, und Sie fragen sich wahrscheinlich, inwieweit der BSP-Bericht wissenschaftlich zu verfassen ist. 

Hierzu ist anzumerken: Sie werden sich zwar mit Ihrem Bericht auf den Weg zu wissenschaftlichem 

Schreiben machen, doch spielt das wissenschaftliche Schreiben im Grunde nur in Kapitel 4 eine grö-

ßere Rolle. Dennoch sollte der von Ihnen verfasste Text natürlich verständlich und in seiner Argu-

mentation gut nachvollziehbar sein. 

2.1 Zur sprachlichen Gestaltung des Berichts 
Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken. (Samuel Johnson)2 

In diesem Unterkapitel möchten wir Sie insbesondere auch für einige sprachliche Aspekte sensibili-

sieren, denn Sprache ist ein grundlegendes Werkzeug im Lehrerberuf (s. auch Abbildung 2), das Sie 

gut beherrschen sollten, wenn Sie in Ihrem Beruf starten:  

1. Wenn Sie also über Inhalte nachdenken, die Sie sich (für Ihren Unterricht) erarbeiten wollen, 

oder den Verlauf einer Unterrichtsstunde planen und im Anschluss an eine gehaltene Stunde Ihr 

Verhalten sowie das Ihrer Schülerinnen und Schüler reflektieren, geschieht dies in hohem Maße 

sprachlich.  

2. Um Schülerinnen und Schülern Sachverhalte verständlich zu erklären oder ihnen klare Ar-

beitsaufträge zu erteilen, müssen Sie sich sprachlich präzise ausdrücken. 

3. Insbesondere im Grundschulbereich, letztendlich jedoch bis inklusive der Sekundarstufe II fun-

gieren Sie für Ihre Schülerinnen und Schüler als sprachliches Vorbild. Grundschüler orientieren 

sich an Ihrer Wortwahl und wenn Sie es selbst mit der Sprache nicht so genau nehmen, wird es 

für Sie schwierig, dies bei ihren Schülerinnen und Schülern einzufordern. 

4. Nicht nur im Deutsch- und im Fremdsprachenunterricht, sondern auch bei anderen Unterrichtsfä-

chern gilt es, Sprachkompetenz zu vermitteln. Im Physik-, Chemie- und Biologieunterricht fal-

len beispielsweise Protokolle an, im Geschichtsunterricht Quellenanalysen; im Sachunterricht 

sind von den Schülerinnen und Schülern Prozesse zu beschreiben und im Mathematikunterricht 

sollen Schülerinnen und Schüler lernen, den von ihnen umgesetzten Rechenweg zu erläutern3. 

5. In den Gesprächen mit Ihren Fachkolleginnen und -kollegen werden Sie sich anders ausdrücken, 

als Ihren Schülerinnen und Schülern gegenüber, wobei letzteres zusätzlich noch von deren Alter 

                                                      
2 Samuel Johnson (1709 - 1784), englischer Sprachforscher, Lehrer, Journalist und Literaturkritiker. 
3 In Mathematik kann es unter anderem auch darum gehen, Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, inwiefern 
die beiden Sätze „Nicht alle Erwachsenen trinken gerne Kaffee.“ und „Alle Erwachsenen trinken nicht gerne 
Kaffee.“ sich in ihren Aussagen voneinander unterscheiden. 
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abhängt. Abgesehen von Ihrer Gestik, Ihrer Mimik und Ihrem Tonfall werden Ihre Wortwahl und 

der von Ihnen gewählte Satzbau Auswirkungen darauf haben, wie die Beziehung zu Ihnen von 

Ihrem Gegenüber wahrgenommen wird. 

6. Darüber hinaus ist Ihr Sprachgebrauch in gewisser Weise auch Ihr „Aushängeschild“. Wenn Sie 

Elternbriefe schreiben, werden diese auf der Grundlage Ihres Ausdrucksvermögens und der 

sprachlichen Korrektheit auf Ihre fachliche Expertise schließen. Würden Sie mit grundlegenden 

Schwächen im Ausdruck sowie mit Rechtschreib-, Grammatik- und Zeichensetzungsfehlern 

schreiben, würde dies vermutlich Ihre fachliche Akzeptanz seitens der Eltern schwächen. Ähnli-

ches gilt für die Wahrnehmung durch Ihre Kolleginnen und Kollegen. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Abbildung 2: Die Rolle von Sprache im Lehrer-/Lehrerinnen-Beruf 

Aus diesen Gründen sollen Sie sich schon jetzt, zu Beginn Ihres Studiums, bewusst in Ihrem 

Sprachgebrauch und damit auch in Ihrer inhaltlichen Argumentation trainieren. Und genau darin 

möchten wir Sie gerne unterstützen. Das geht mit einer gewissen Strenge einher. Aber Sie werden 

sehen, dass Sie auch viele wertvolle Hilfestellungen von uns erhalten, die Sie in künftigen Hausarbei-

ten sicherlich gewinnbringend nutzen können, so dass sich der Arbeitsaufwand für Sie schon bald 

auszahlen wird. Darüber hinaus werden Sie an verschiedensten Stellen bemerken, wie sehr die zu-

nächst nur formal wirkenden sprachlichen Anforderungen aufgrund der Vernetzung von Sprache und 

Denken mit der inhaltlichen Durchdringung des von Ihnen betrachteten Gegenstandsbereichs ein-

hergehen. 

2.1.1 Herstellung intratextueller Zusammenhänge 

„intra-“ bedeutet innerhalb von etwas und steht im Gegensatz zu „inter-“, das für zwischen zwei oder 

mehr Elementen steht4. Bei intratextuellen Zusammenhängen geht es um Bezüge innerhalb eines 

Textes – in diesem Falle innerhalb Ihres BSP-Berichts, später auch bei Unterrichtsentwürfen. Bei 

intertextuellen Zusammenhängen (siehe Unterkapitel 2.1.2) geht es hingegen um Bezüge zwischen 

                                                      
4 In diesem Sinne unterscheidet man beispielsweise intra- und interkonfessionelle Konflikte, sowie das Intra- 
und das Internet. 

6. Aushängeschild 

5. Beziehungsgestaltung                     
(Kollegen, SuS, Eltern) 

4. Vermittlung sprachlicher Kompetenzen 
(Fachsprache, Textsorten) 

3. Sprachliches Vorbild 

2. Kompetenzvermittlung (z.B.erklären) 

1. Denken und Reflektieren 
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verschiedenen Texten – also bezogen auf Ihren BSP-Bericht um den Bezug zu einer Unternehmens-

broschüre oder der Homepage Ihrer Praktikumsstelle, auf die Sie sich berufen wollen, oder zu der 

Literatur, die Sie im Rahmen Ihrer theoretischen Vertiefung nutzen. 

Nun soll es aber konkreter werden: Um einen Text gedanklich klar zu gestalten und für die Leserin 

bzw. den Leser verständlich zu machen, gilt es, die in einem Text getätigten Aussagen sinnvoll mit-

einander zu verknüpfen. Man spricht dabei häufig auch von Kohärenz, sprich: Textzusammenhang. 

Das ist letztendlich für Sie nichts wirklich Neues: Beispielsweise wird der Zusammenhang zwischen 

den Aussagen der beiden Sätze „Ich fahre für eine Woche nach Paris. Es sind Ferien.“ deutlicher, 

wenn sie wie folgt verbunden werden: „Da Ferien sind, fahre ich für eine Woche nach Paris.“ oder 

„Ich fahre für eine Woche nach Paris. Es sind nämlich Ferien.“ 

In diesem Unterkapitel erhalten Sie eine Übersicht darüber, mit welchen sprachlichen Mitteln Sie Ihre 

Texte kohärenter und damit für Ihre Leserinnen und Leser verständlicher machen können. Sie eignen 

sich natürlich nicht nur für das Verfassen schriftlicher Texte, sondern lassen sich natürlich auch beim 

mündlichen Erläutern gewinnbringend nutzen, wie beispielsweise 

• im Rahmen von Referaten an der Universität, 

• beim künftigen Unterrichten in der Schule, aber auch 

• beim privaten Diskutieren mit Freundinnen bzw. Freunden und Familienangehörigen oder  

• im Zusammenhang mit Behörden und anderen Institutionen. 

2.1.1.1 Techniken für die Verknüpfung benachbarter Einzelaussagen 

Bei der Verknüpfung aufeinanderfolgender Aussagen lassen sich im Grunde zwei Fälle unterschei-
den: 

a) Personen, Gegenstände oder abstrakte Begriffe sind Bestandteil beider Aussagen. 
Wütend schleuderte Karla das frisch bemalte Osterei in die Ecke. Es zerbrach 
und Karla (das Mädchen) musste mit ihrer Arbeit von vorne beginnen. Das Mä-
del (Das Kindergartenkind / Der kleine Wirbelwind) blickte mich dabei wütend 
an. 

Hier spielen (stellvertretende) Personalpronomen (es), Wortwiederholungen (Karla), Synonyme 

(Mädchen/Mädel) und Variationen des Nomens (Karla, Mädchen, Kindergartenkind, Wirbelwind) 

eine wichtige Rolle. Während Personalpronomina und Synonyme vorrangig dazu dienen, störende 

Wiederholungen zu vermeiden, lassen sich mit der Variation des Nomens bestimmte Aspekte 

einer Person oder einer Sache in den Blickpunkt rücken und dadurch eine inhaltliche Akzentuie-

rung vornehmen – im obigen Beispiel das Alter oder die Lebhaftigkeit von Karla. Diese Variation 

erleichtert es der lesenden Person, den (wechselnden) Blickwinkel der Autorin bzw. des Autors zu 

erfassen. 

b) Die Aussagen selbst werden zueinander in Beziehung gesetzt. 
Wütend schleuderte Karla das frisch bemalte Osterei in die Ecke. Weil das Oste-
rei bei diesem Vorgang zerbrach, musste Karla mit ihrer Arbeit von vorne begin-
nen. Dies machte sie wütend, sodass auch der zweite Malversuch misslang, 
obwohl sie schöne Farben verwendete. 
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Aussagen, die mit zwei aufeinanderfolgenden Sätzen gemacht werden, lassen sich zwar auch 

durch nominale Ausdrücke (dieser Vorgang, dies) miteinander vernetzen. Doch spielen hier ins-

besondere Konjunktionen (weil, sodass, obwohl) als Konnektoren eine zentrale Rolle, um zum 

Beispiel zu kennzeichnen, dass eine mit ihnen eingeleitete Aussage eine Ursache oder eine Folge 

darstellt, oder gar eine Ursache ist, welche nicht die zu erwartende Folge hat.  

Auf der Internetseite „grammis 2.0 – das grammatische informationssystem des instituts für deut-

sche sprache (ids)“5 heißt es  

Konnektoren sind sprachliche Ausdrücke, die Sätze in eine spezifische semanti-
sche Beziehung zueinander setzen können. Das sind im Deutschen etwa 300 
Ausdrücke, die traditionell als Konjunktionen und als bestimmte Subklassen von 
Adverbien und Partikeln beschrieben werden. 

Selbstverständlich könnte sich die Leserin bzw. der Leser Ihres Textes die Zusammenhänge der von 

Ihnen im Bericht getätigten Aussagen auch selbst erschließen. Aber das wäre natürlich für die lesen-

de Person ohne Ihre Unterstützung deutlich anstrengender und als Verfasserin bzw. Verfasser liefen 

Sie unter Umständen sogar Gefahr, missverstanden zu werden. Ganz abgesehen davon zeigt unsere 

Erfahrung aus den Nachbesprechungen von Praktikumsberichten: Verfasserinnen und Verfasser, die 

sich der Anstrengung entziehen, inhaltliche Bezüge zwischen aufeinanderfolgenden Aussagen 

sprachlich herauszuarbeiten, durchdringen die von ihnen beschriebenen Inhalte häufig auch selbst 

weniger gut. 

Deshalb unser Hinweis: Arbeiten Sie die inhaltlichen Bezüge sprachlich heraus, so dass auch Sie mit 

einem tieferen Verständnis belohnt werden. Ihre Versiertheit im Umgang mit Kohärenz stiftenden 

Formulierungen zahlt sich nicht nur bei Ihren künftigen Seminararbeiten und Ihrer Bachelorarbeit 

aus, sondern diese Expertise stärkt Sie insbesondere auch maßgeblich bei Ihren künftigen Tätigkei-

ten als Lehrperson und erleichtert dadurch Ihren Schülerinnen und Schülern das Lernen. 

Um Sie darin zu unterstützen, inhaltliche Bezüge sprachlich herauszuarbeiten, geben wir Ihnen im 

Folgenden eine kleine Übersicht, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, darüber,  

• mit welchen sprachlichen Ausdrücken  

• sich welche inhaltlichen Bezüge zwischen Aussagen herstellen lassen.  

Dazu werden verschiedene Verknüpfungstypen unterschieden und jeweils geeignete Ausdrucksmittel 

zusammengestellt. Im Französischen spricht man bei Konnektoren von sogenannten „mots char-

niers“, das heißt von Scharnierworten6, die quasi an der Nahtstelle zweier Aussagen stehen und 

deren Zusammenhalt gewährleisten sollen. So ein „sprachliches Scharnier“ kann unterschiedlicher 

Natur und unterschiedlich fest sein. Folglich passt nicht überall der gleiche „Scharniertyp“. Überlegen 

Sie sich daher vor der Wahl eines in Tabelle 1 oder Tabelle 2 aufgelisteten Ausdrucks genau, in wel-

cher „inhaltlichen“ Beziehung die Aussagen zueinander stehen, die Sie miteinander verbinden wol-

len, denn davon hängt der zu wählende „Scharniertyp“ ab. 

                                                      
5 http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht?v_id=1182 (letzter Zugriff 21.09.2017) 
6 Dieser Begriff wird in der vorliegenden Anleitung insbesondere deswegen gerne verwendet, weil er deutlich 
macht, dass es hier nicht um den Selbstzweck eines sprachlichen Ausdrucks geht, sondern eher um dessen 
inhaltlich-argumentative Funktion. 

javascript:openWortbuch('termwb.anzeige','143')
javascript:openWortbuch('termwb.anzeige','140')
javascript:openWortbuch('termwb.anzeige','142')
http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/sysgram.ansicht?v_id=1182
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− Ein unter Schreibanfängern sehr beliebter, aber argumentativ äußerst schwacher Bezug ist der 

einer Erweiterung. In gewisser Weise handelt es sich dabei um etwas wie ein Aneinanderfügen 

von Elementen, über deren Sortierung man sich kaum Gedanken gemacht hat – ganz im Sinne 

von „Da fällt mir noch ein …“. Im Grunde ist es fast schon eine „Scheinverbindung“. Befinden sich 

in einem Text überdurchschnittlich viele Aussagenverbindungen dieses Typs, kann es als ein 

Hinweis dafür gewertet werden, dass sich die Verfasserin bzw. der Verfasser nicht der Anstren-

gung unterzogen hat, die genaue Beziehung zwischen den zugehörigen Aussagen ausfindig zu 

machen. Deshalb sollten Sie – wenn irgend möglich – eine höherwertige Verknüpfung von Aussa-

gen wählen.  

− Häufig anzutreffen und ein Schritt in die richtige Richtung sind Verknüpfungen, die auf die Rei-
henfolge abzielen. Wichtig ist, dass Sie hierfür kontrollieren, ob die zeitliche, räumliche oder rele-

vanzmäßige Anordnung der Aussagen, um die es geht, einen hohen Stellenwert hat. Dies kann 

beispielsweise bei der Darstellung von Arbeitsprozessen in Ihrem Praktikumsbetrieb bzw. Ihrer 

Praktikumseinrichtung oder bei Tätigkeitsbeschreibungen der Fall sein.  

− Nicht selten liegt zusätzlich zur Reihenfolge auch eine Ursache-Folge-Beziehung vor. So sind 

die Bezüge zwischen Arbeitsprozessen bzw. Tätigkeiten oftmals zusätzlich auch kausaler Natur: 

a) Zunächst öffne ich die Klientendatenbank, dann schreibe ich diejenigen 
Klienten an, deren Rechnungen noch nicht beglichen sind. (temporale 
Reihenfolge) 

b) Ich öffne die Klientendatenbank, sodass ich diejenigen Klienten an-
schreiben kann, deren Rechnungen noch nicht beglichen sind. (kausale 
Folge) 

c) Zunächst öffne die Klientendatenbank, sodass ich diejenigen Klienten 
anschreiben kann, deren Rechnungen noch nicht beglichen sind. (tem-
porale Reihenfolge und kausale Folge) 

d) Ich öffne die Klientendatenbank, weil ich die Klienten anschreiben will, 
deren Rechnungen noch nicht beglichen sind. (kausale Ursache, das 
„Anschreiben-wollen“ ist die zeitlich vorangestellte Ursache, der An-
schreibeprozess selbst wäre das zeitlich nachfolgende Ziel) 

Entsprechendes Herausstellen von Ursache-Folge-Beziehungen ist später auch für das Verfassen 

von wissenschaftlichen Arbeiten und das Planen von Unterricht wichtig. Mit der Wahl des Verbin-

dungsausdrucks können Sie Einfluss darauf nehmen, ob Sie die Ursache (weil) oder die Wirkung 

(sodass) stärker hervorheben.  
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Erweiterung Reihenfolge Grund/Ursache Folge Ziel 

• außerdem 
• hinzu kommt 
• ebenso 
• darüber  

hinaus 
• ansonsten 
• weiterhin 
• ferner 

 

• am Anfang, zu-
erst, zu Beginn 

• zunächst 
• erstens, zwei-

tens, … 
• an erster/zweiter/ 

… /letzter Stelle 
• als erstes/  

zweites … 
• nun, jetzt 
• dann, danach, 

später 
• zuletzt, endlich, 

schließlich,      
am Ende 

• sobald … 

• weil  
• … ist der Grund, 

weshalb 
• da 
• denn 
• nämlich 
• anlässlich  
• im Falle … 

• aus diesem Grunde  
• deshalb, deswegen 
• folglich  
• infolgedessen 
• also 
• daraus folgt 
• in diesem Fall 
• somit 
• daher 
• sodass  

  

• damit 
• um zu   
• mit dem Ziel/ 

der Absicht, zu 

Tabelle 1: Verknüpfungstypen Teil I 

− Sogenannte Konzessivsätze drücken ein Zugeständnis aus, indem sie die Angabe einer Ursache 

ermöglichen, welche nicht die zu erwartende Folge hat. Ein Beispiel hierfür wäre:  

Obwohl es draußen kalt war, verließ Max den Kindergarten ohne Jacke.  

− Dieser Beispielsatz ließe sich zwar auch im Sinne eines Gegensatzes formulieren: 

Es war draußen kalt, aber Max verließ den Kindergarten ohne Jacke.  

In diesem Fall würde die Ursachenrolle der Kälte weniger stark betont als in der ersten Formulie-

rungsvariante. 

Zugeständnis Gegensatz Präzisierung Hervorhebung 

• obwohl 
• obgleich 
• wenngleich  
• auch wenn 

 

• (zwar ..) aber 
• dagegen 
• (zwar ..) (je-)doch 
• (zwar ..) dennoch 
• (zwar ..) trotzdem 
• allerdings 
• im Gegensatz zu  
• das verhindert nicht, 

dass 
• im Unterschied zu 
• einerseits … ande-

rerseits 
• im Gegenteil: 
• selbst wenn / sogar 

wenn 

• das heißt 
• das bedeutet 
• genauer:  
• im Detail  
• genau genommen 
• und zwar 
• einerseits … ande-

rerseits 
• z. B., beispielsweise 

 

• zu  
betonen/ 
unterstreichen/ 
hervorzuheben/  
herauszustellen ist 

• besonderes Augen-
merk verdient  
 

 

 Tabelle 2: Verknüpfungstypen Teil II 

− Bitte achten Sie darauf, dass Sie auf einen Gegensatz verweisende Konnektoren nur dann ver-

wenden, wenn auch tatsächlich ein solcher vorliegt. Im nachfolgenden Beispiel ist „aber“ unsach-
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gemäß verwendet: Kommunikation ist im Alltag wichtig, spielt aber auch im Beruf eine zentrale 

Rolle. 

− Mittels Verbindungen vom Typ Präzisierung werden Aussagen eingeleitet, welche diejenigen 

Aussagen konkretisieren, die im vorangegangenen Satz gemacht wurden. Die darauf abzielenden 

Versprachlichungen können natürlich auch über die in den Tabellen aufgelisteten Ausdrücke hin-

ausgehen, wie etwa „Ein Beispiel hierfür wäre:“,  siehe weiter oben. 

− Mittels Formulierungen vom Typ Hervorhebung lassen sich Aussagen betonen, die Ihrer Auffas-

sung nach im Vergleich zu den übrigen benachbarten Aussagen einen besonders hohen Stellen-

wert haben. Auch bei wissenschaftlichen Vorträgen und in unterrichtlichen Prozessen gilt es im-

mer wieder, im Dienste eines besseren Verständnisses die wichtigsten Kernaussagen kenntlich 

herauszuarbeiten, um bewusst das Augenmerk auf sie zu lenken. 

Die in Abbildung 3 zusammengestellten Knoten sollen im Sinne einer Zwischenbilanz veranschauli-

chen, dass es ganz unterschiedliche Verknüpfungen gibt, die je nach Zweck und Kontext ein unter-

schiedlich festes und komplexes Gefüge von Aussagen ermöglichen. Ohne verbindende Knoten bzw. 

Bindeworte hätte man nur ein unstrukturiertes Sammelsurium von Fäden bzw. Sätzen. Und wer Mak-

ramee kennt, weiß, dass sich durch geschicktes Verknoten ganze Kunstwerke gestalten lassen. Ent-

sprechendes gilt für die funktionelle Verwendung von Scharnierausdrücken – sprich Konnektoren – in 

Texten. Im Grunde geht es dabei um die Erstellung eines aufgrund seiner Verknüpfungen festen, 

strukturierten und ansprechenden Argumentationsgewebes, dessen Inhalt von seiner äußeren Form 

unterstützt wird. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 3 : Vielfalt von Verknüpfungstechniken 

2.1.1.2 Techniken für die Verknüpfung ganzer Aussagekomplexe 

Kohärenz stiftende Verknüpfungen sind aber nicht nur zwischen direkt benachbarten Einzelaussagen 

sinnvoll, sondern darüber hinaus auch zwischen einem Textabschnitt und einer Abbildung (s. oben 

zu Abbildung 3 und auch die Anmerkungen zur Verwendung von Abbildungen in Unterkapitel 2.2.2) 7 

sowie unter Absätzen und unter Kapiteln wünschenswert, wobei diese Elemente nicht direkt aufei-

nander folgen müssen. Diese Form der Kohärenzstiftung kann auf dreifache Weise erfolgen: a) mit-

tels Querverweisen, b) durch eine Argumentation auf einer Metaebene und sogar c) über das Erzeu-

gen eines Index (Stichwortverzeichnisses). 
                                                      
7 Im Grunde stellt die Verknüpfung von Text und Abbildung einen intermedialen Bezug zwischen Bild und Text 
dar. 
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a) Ein Durchblättern der vorliegenden Broschüre zeigt Ihnen, dass Sie von Querverweisen im Sin-

ne von „(s. Seite/Kapitel/Abbildung xy)“ durchzogen ist. So etwas haben Sie bestimmt schon häu-

figer in Sachbüchern entdeckt und diese Bezugnahme dürfte Ihnen in ihrer Handhabe nicht son-

derlich schwierig erscheinen.8 Querverweise sind Ihnen aber vermutlich ganz besonders von ei-

nem anderen Medium vertraut, dem Internet, und zwar in Form von Hyperlinks, die üblicherweise 

mittels blauer Schrift und gleichzeitiger Unterstreichung hervorgehoben sind. Sie dienen typi-

scherweise einer Präzisierung und sind häufig intertextueller Natur wie in Abschnitt 2.1.2 be-

schrieben (siehe insbesondere auch in Wikipedia). 

b) Die Argumentation auf einer Metaebene stellt eine Form der Kohärenzstiftung dar, die viele 

von Ihnen bereits selbst beim Schreiben verwendet haben, wenn auch vielleicht ohne sich der 

Tatsache bewusst gewesen zu sein, dass Sie sich damit auf eine Metaebene begeben haben. 

Und zwar erfolgt sie besonders häufig bei Übergängen von einem Kapitel zum nächsten und ge-

staltet sich etwa wie folgt: 

i. In diesem Kapitel (Bis hierhin) konnte gezeigt werden, dass [..] gilt. Da-
mit ist die Voraussetzung geschaffen, im nächsten Kapitel (in einem wei-
teren Schritt) das Problem [..] zu lösen/bearbeiten. 

ii. Soweit meine Überlegungen zur ersten Frage, wenden wir uns nun der 
zweiten Frage zu. Sie erinnern sich, dabei geht es um […] (Gralki 1999)9 

Diese Beispiele lassen erkennen, dass die Kohärenzstiftung nicht nur in schriftlichen Ausarbei-

tungen und mündlichen Vorträgen eine wichtige Rolle spielt, sondern auch beim alltäglichen Un-

terrichtsgeschehen, wenn von einer Arbeitsphase bzw. Fragestellung zur nächste übergewech-

selt wird.10 In einer schriftlichen Ausarbeitung, aber auch in Referaten oder bei den Übergängen 

                                                      
8 Um eine Abbildung zu beschriften, positionieren Sie den Schreibcursor an die Stelle, an der die Beschriftung 
eingefügt werden soll – in der Regel unter der Abbildung. Gehen Sie nun bei Word auf die Registerkarte „Ver-
weise“. Im Untermenü ‚“Beschriftungen“ wählen Sie „Beschriftung einfügen“. Jetzt öffnet sich ein kleines Dialog-
fenster. Mittels eines Dropdown-Menus wählen Sie den zu beschriftenden Objekttyp aus, in Ihrem Fall “Abbil-
dung“ oder „Abb.“. Danach können Sie in dem darüber gelegenen Texteingabefeld den von Ihnen gewünschten 
Beschriftungstext eingeben. Bestätigen Sie mit OK.  
Nun gehen Sie mit dem Cursor an die Stelle, von der aus Sie auf die Abbildung verweisen wollen. Unter der 
Registerkarte „Verweise“ finden Sie – wiederum im Untermenü Beschriftungen das Stichwort „Querverweis“. 
Wählen Sie nun a) den benötigten Verweis- bzw. Objekttyp, b) das genaue Objekt („Für welche Beschriftung“) 
und c) die Darstellungsform („Weisen auf“) – in der Regel „Nur Kategorie und Nummer“. Klicken Sie auf Einfü-
gen. Wichtig ist, dass die Nummerierungen vor dem finalen Ausdruck zu aktualisieren sind, da sie sich im Laufe 
des Schreibprozesses verändern können. Entsprechendes gilt für Tabellen.  
Wollen Sie auf einen bestimmten Absatz einer Seite verweisen, gehen Sie mit dem Schreibcursor auf die rele-
vante Position der Seite, auf die Sie verweisen möchten. Bei Word wählen Sie jetzt die Registerkarte „Einfügen“ 
und dann im Untermenü Hyperlinks auf das Symbol für Textmarke. Es öffnet sich ein kleines Dialogfeld, in dass 
sie den Namen für diese Position eintragen können (möglichst einen sprechenden Namen). Wichtig ist, dass er 
keine Leerzeichen enthält, gegebenenfalls durch „_“ ersetzen. Gehen Sie nun mit dem Textcursor zu der Stelle, 
von der aus Sie auf besagte Passage verweisen wollen. Arbeiten Sie nun ähnlich wie bei Abbildungen mit 
„Querverweis“. Dort wählen Sie den Verweistyp „Textmarke.“ 
9 Gralki, Heinz: Wie gestaltet man einen Vortrag? Online unter  
http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/PRAESENTATIONORD/ 
PRAESENTATIONLITERATUR/Gralki.html [Stand: 31.08.2017]. 
10 Ein weiteres Beispiel für eine metasprachliche Textpassage liefert die Formulierung, die Sie gerade etwas 
weiter oben gelesen haben: 

Kohärenz stiftende Verknüpfungen sind aber nicht nur zwischen direkt benachbarten 
Aussagen sinnvoll, sondern darüber hinaus auch zwischen einem Textabschnitt und ei-
ner Abbildung (..) sowie unter Absätzen und Kapiteln, wobei diese nicht direkt aufeinan-
der folgen müssen. 

Sie verbalisiert, dass der ihr vorangegangene Textabschnitt und die nachfolgende Textpassage sich zwar beide 
mit Kohärenz stiftenden Maßnahmen beschäftigen, sie sich jedoch darin unterscheiden, dass sich ersterer mit 
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von Unterrichtsphasen bietet die Verbalisierung von Zwischenbilanzen sowohl für die schrei-

bende, redende oder unterrichtende Person als auch für die lesende, zuhörende bzw. unterrich-

tete Person eine wichtige Orientierungshilfe.11 

Ein besonders typisches und wichtiges Beispiel für Kohärenzstiftung dieses Typs ist die Herstel-

lung eines Zusammenhangs zwischen der Einleitung und dem Fazit einer Ausarbeitung. In der 

Einleitung werden typischerweise Fragen aufgeworfen, die in dem Text bearbeitet werden sollen 

und die dann letztendlich im Fazit des Textes wieder aufzugreifen sind, um sie zu beantworten, 

beispielsweise  

Die in der Einleitung aufgeworfenen Fragen wieder aufgreifend … 

Dieses Vorgehen lässt sich in gewisser Weise mit der Klammerung eines Terms in der Mathema-

tik oder in einem Text vergleichen (ganz in dem Sinne, dass eine geöffnete Klammer immer auch 

an geeigneter Stelle wieder zu schließen ist). 

c) Die Kohärenz stiftende Maßnahme des Index (Wort- oder Sachregister) stellt dagegen eher ei-

nen Schritt in Richtung wissenschaftliches Schreiben dar, der für Ihren BSP-Bericht weniger 

relevant ist, hier aber der Vollständigkeit halber ebenfalls erläutert wird. Aber auch der Index 

dürfte Ihnen wie schon die beiden vorangegangen kohärenzstiftenden Techniken im Grunde be-

reits aus Ihrer Schulzeit vertraut sein. Im Rahmen Ihres Englisch-, Französisch- oder Spanisch-

unterrichts haben Sie beim Lernen von Vokabeln wahrscheinlich vorrangig mit den lektionswei-

se12 aufgelisteten Wortlisten gearbeitet. Ergänzend beinhalten Schulbücher für Fremdsprachen 

auf ihren letzten Seiten jedoch üblicherweise auch eine alphabetisch sortierte Wortliste (s. Abbil-

dung 4).Dort haben Sie als Schülerin oder Schüler neben der Lautschrift und einer etwaigen 

Übersetzung finden können, in welcher Lektion ein Wort eingeführt wurde. Ähnlich verhält es sich 

beim Index, allerdings fehlen dort inhaltliche Erklärungen und der Index gibt für die in ihm aufge-

listeten Wörter in der Regel nicht nur eine einzige Stelle in Form einer Lektion an, sondern alle 

relevanten Seiten, auf denen der besagte Begriff zu finden ist.   

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
direkt benachbarten Einzelaussagen beschäftigt, wohingegen letztere mit komplexen Aussagegruppen, die 
unter Umständen auch weiter voneinander entfernt stehen können. Gralki (1999) bezeichnet derartige Konstruk-
tionen als Brücke. 
11 Gerne wird zu Beginn eines Textes, eines Referats bzw. einer Unterrichtseinheit ein sogenannter Wegweiser 
gesetzt, der der Orientierungshilfe dient. In dem Ihnen vorliegenden BSP-Berichtsleitfaden geschieht dies bei-
spielsweise in der zweiten Hälfte der Vorbemerkungen.  
12 Diese Darstellung hat im weitesten Sinne eine gewisse Ähnlichkeit mit der Herangehensweise eines Inhalts-
verzeichnisses. 
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Abbildung 4: Wortliste13 

Ein Index kann als eine „orthogonale“ Ergänzung zum Inhaltsverzeichnis aufgefasst werden. 

Während ein Inhaltsverzeichnis die Chronologie einer Ausarbeitung fokussiert, indem es die 

Überschriften der Kapitel und Unterkapitel in der Reihenfolge auflistet, in der sie in der Ausarbei-

tung behandelt werden, eignet sich der Index dazu, diejenigen wichtigen inhaltlichen Aspekte zu 

verknüpfen, die in ihrem Kern nicht nur in einer ausgewählten Textpassage, d.h. einem Kapitel, 

thematisiert werden, sondern deren Abhandlung quasi den gesamten Text durchzieht (s. Abbil-

dung 5). Ein Beispiel hierfür könnten die in der vorliegenden Broschüre an verschiedensten Stel-

len angeführten Bezüge zu unterrichtlichen Kontexten sein, in denen Sie die Fertigkeiten, die Sie 

für die Berichtsverfassung benötigen, ebenfalls gewinnbringend nutzen können.  
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Abbildung 5: Bezug von Inhaltsverzeichnis und Index 

                                                      
13 Bruckmayer et al. (2013): Découvertes 2 – Série jaune. Ernst Klett Verlag, S. 177. 
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Bei dem Textverarbeitungsprogramm Word wählen Sie für die Erstellung eines Index die Regis-

terkarte „Verweise“, und dort das Untermenü Index. Wollen Sie einen Begriff x auf der Seite y in 

Ihrem Index berücksichtigen, müssen Sie diesen Begriff markieren und dann im Untermenü In-

dex den Button „Eintrag festlegen“ anklicken, damit sich eine Eingabemaske öffnet. Besagter 

Begriff erscheint dort bereits als Haupteintrag (gegebenenfalls sollten Sie den eingetragenen Be-

griff bei flektierten Wörtern in den Nominativ Singular abwandeln) und dann auf Festlegen kli-

cken. Den eigentlichen Index erstellen Sie in ähnlicher Weise wie das Inhaltsverzeichnis mit „In-

dex einfügen“. 

2.1.2 Herstellung intertextueller Zusammenhänge 

Insbesondere wenn Sie das 4. Kapitel Ihres BSP-Berichts zur theoretischen Vertiefung einer ausge-

wählten Handlungskompetenz verfassen, wird für Sie die Frage auftauchen, wie Sie die per Litera-
tur erarbeiteten Inhalte14 in Ihrer eigenen Ausarbeitung wiedergeben sollen. Und damit geht es 

genau genommen um die Herstellung intertextueller Bezüge, das heißt in diesem Fall den Bezug 

zwischen Ihrem Text und den Texten, die Sie zur Erstellung Ihres eigenen Textes herangezogen 

haben. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang folgende Aspekte: 

1. Wählen Sie möglichst nur dann ein wörtliches, sprich direktes Zitat (zur Kennzeichnung in Anfüh-

rungszeichen gesetzt, kursiv geschrieben oder wenn es länger ist, eingerückt), wenn die in der 

Literatur gefundene Formulierung in ihrer Wortwahl außergewöhnlich treffend und präzise ist. In 

diesem Fall sind dem Zitat Angaben zur Verfasserin bzw. zum Verfasser, zum Erscheinungsjahr 

und zur Seitenzahl hinzuzufügen. 

2. Indem Sie gelesene Inhalte in eigenen Worten korrekt wiedergeben, zeigen Sie eine eigene Leis-

tung. Für dieses sinngemäße, sprich indirekte Zitat gibt es jedoch grundsätzlich zwei unter-

schiedliche Herangehensweisen: 

a) Sie geben den gewünschten Inhalt direkt wieder und fügen am Ende die Wissensquelle (Ver-

fasserin bzw. Verfasser und Jahreszahl) an. 

Die Ursachen von Missverständnissen beruhen auf BLA. (Musterix, 
2016:35) 

Diese Form der Wiedergabe ist zwar für Sie als schreibende Person sprachlich simpel, doch 

geht mit dieser Versprachlichung implizit einher, dass der beschriebene Sachverhalt auch 

wirklich stimmt, da der Satz im Indikativ verfasst ist. Inhaltlich betrachtet nehmen Sie sich 

dadurch indirekt die Chance, den fraglichen Sachverhalt kritisch zu hinterfragen. Günstiger 

wäre deshalb folgende Herangehensweise: 

b) Sie geben den Inhalt mittels indirekter Rede wieder, also in der Form: 

Musterix (2016:35) behauptet, die Ursachen des Missverständnisses wür-
den auf BLA beruhen.  

                                                      
14 Bitte berücksichtigen Sie an dieser Stelle auch die Vorgaben Ihrer Fächer. Für manche Fächer ist es bei-
spielsweise wichtig, bei der ersten Nennung einer Quelle deren komplette Literaturangaben in einer Fußnote zu 
verzeichnen, wohingegen dies für andere Fächer unüblich ist. Näheres entnehmen Sie auch Karmasin und  
Ribing (2017). 
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Zwar ist diese Formulierungsweise syntaktisch anspruchsvoller, doch lässt sie implizit dafür 

Raum, dass eine andere Person den Sachverhalt anders sieht und Sie schaffen für sich 

selbst die Möglichkeit, sich mit besagter Behauptung im weiteren Textverlauf kritisch ausei-

nanderzusetzen. Sie könnten nun beispielsweise im Weiteren schreiben:  

Musterix (2016:35) behauptet, die Ursachen des Missverständnisses wür-
den auf BLA beruhen. Diese Aussage ist zu hinterfragen. Im Gegensatz zu 
Musterix vertritt Verfasserix (2017:26) die Auffassung, das Missverständnis 
sei auf BLUB zurückzuführen Aufgrund meiner Praktikumserfahrung, dass 
[…], stimme ich Verfasserix zu. 

Variante b) ist also sprachlich zwar anspruchsvoller, ermöglicht Ihnen jedoch eine deutlich subti-

lere Argumentationsstruktur. Abbildung 6 illustriert die involvierten Ebenen. Mit diesen Ausfüh-

rungen möchten wir Sie dazu ermutigen, theoretische Darlegungen, die Sie bei der Lektüre 

wahrgenommen haben, nicht zwangsläufig als korrekt anzunehmen, sondern kritisch zu hinter-

fragen und eine eigene Position zu finden. 

 

Abbildung 6: Inhaltlich-strukturelle Analyse eines Beispieltextes  
und seiner intertextuellen Zusammenhänge 

2.2 Zur optischen Gestaltung 
Es ist sinnvoll, ergänzend zu den gerade thematisierten sprachlich basierten Strukturierungselemen-

ten auch optische Gestaltungselemente zu nutzen, um die inhaltliche Struktur für den Leser besser 

herauszuarbeiten. Das setzen Sie im Grunde bereits seit Ihrer eigenen Grundschulzeit um, wenn Sie 

mit Beginn eines neuen Gedankenganges einen Absatz setzen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die 

Beschäftigung mit der optischen Gestaltung nicht nur die lesende Person, sondern auch die schrei-

bende Person bei der inhaltlichen Durchdringung der dargestellten Sachverhalte unterstützt, wenn 

die Gestaltungselemente nicht nur als spielerische Verzierung, sondern ästhetisch funktionell konzi-

piert sind, d.h. den Lese- und Verstehensprozess erleichtern sollen.  

2.2.1 Der Umgang mit Listen 

Beispielsweise wurde im Zusammenhang mit der Beschreibung der Rolle von Sprache im Lehrer- 

bzw. Lehrerinnen-Beruf auf Seite 5 eine Auflistung vorgenommen und im Formatierungsformat einer 

nummerierten Liste gestaltet, um die Textstruktur auch optisch hervorzuheben und dadurch die Les-



17 
 

barkeit zu verbessern. Auch das ist für Sie im Grunde nichts Neues, denn letztendlich wird bei Tafel-

anschrieben, wie Sie sie aus der Schule kennen, häufig ähnlich vorgegangen. Die schreibende Per-

son muss sich für diese Darstellung überlegen, wo genau ein neues Listenelement – im obigen Fall 

eine neue Sprachfunktion – beginnt. Darüber hinaus wird in der Regel auch die Anzahl der aufgelis-

teten Aspekte deutlicher, als es im Fließtext der Fall ist. 

Dies können Sie unter anderem in Ihrer Einleitung nutzen, um die Kernfragen, die Sie mit Ihrem 

Praktikum beantworten wollen, optisch hervorzuheben. Es erleichtert sowohl Ihnen als Verfasserin 

bzw. Verfasser des Berichts als auch der lesenden Person, den Abgleich zwischen den anfänglichen 

Fragen und den im Resümee erfolgenden Antworten herzustellen. 

2.2.2 Der Umgang mit Abbildungen 

Sachverhalte lassen sich oftmals auch sehr gut mit Abbildungen darstellen. Auf Seite 6 ist bei-

spielsweise die Rolle von Sprache im Lehrer- bzw. Lehrerinnen-Beruf mittels einer Abbildung15 ver-

anschaulicht. Ihre Erstellung regte die Autorinnen dieser Broschüre beispielsweise auch dazu an, 

sich über die Reihenfolge Gedanken zu machen, in der die Sprachfunktionen am sinnvollsten anzu-

ordnen sind. Auf diese Weise fördert die Abbildungserstellung eine vertiefende Auseinandersetzung 

mit der inhaltlichen Materie. Und nicht selten werden während der Erarbeitung einer graphischen 

Darstellung Verständnislücken deutlich, über die man zuvor unbedacht hinweggegangen ist. Nicht zu 

vernachlässigen ist weiterhin, dass die Produktion und die Rezeption einer ästhetischen Graphik 

vermutlich die schreibende und die lesende Person auch dabei unterstützen, Ermüdungsphasen zu 

überwinden und sich intensiver auf die darzustellenden bzw. dargestellten Inhalte einzulassen. 

Strukturell gut gestaltete graphikbasierte Darstellungen können ihren Betrachterinnen und Betrach-

tern einen schnellen Überblick verschaffen und eignen sich deshalb auch für Zusammenfassungen. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund spielen sie eine besondere Rolle bei Prüfungsvorbereitungen und 

unterrichtlichen Ergebnissicherungen. 

Bei der Verwendung von Abbildungen in Texten, ist im Sinne einer Kohärenz stiftenden Maßnahme 

(s. Seite 11) eine gute Einbindung in den Fließtext wichtig: 

• Fügen Sie der Abbildung eine Beschriftung hinzu. 

• Verweisen Sie explizit aus dem Text auf die Abbildung. 

• Verwenden Sie keine Abbildung ohne erläuternden Text. Abbildung und Text sollten sich hin-

sichtlich ihrer Verständlichkeit wechselseitig unterstützen. Zu diesem Zweck sind beide in ihrer 

Wortwahl aufeinander abzustimmen. Selbst die Reihenfolge ihrer Aussagen ist sinnvollerweise 

aufeinander abzustimmen – im obigen Beispiel die Anordnung der Sprachfunktionen. 

Wir empfehlen Ihnen, in Ihrem BSP-Bericht beispielsweise im Zusammenhang mit der Vorstellung 

Ihres Praktikumbetriebs bzw. Ihrer Praktikumseinrichtung oder bei der Beschreibung Ihrer Tätigkeiten 

eine selbsterstellte Abbildung in Ihren Bericht einzubinden, welche die hierarchischen Strukturen des 

Unternehmens oder einen grundlegenden Tätigkeitsprozess veranschaulicht. Unter Umständen 

                                                      
15 Mit Word können Sie dies über die Registerkarte „Einfügen“ und das Untermenü „Illustration“ mit dem Tool 
„SmartArt“ umsetzen. Dort werden Ihnen unterschiedliche strukturelle Optionen (z.B. Prozess, Hierarchie, Py-
ramide) angeboten. 
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könnte die Einbindung einer Abbildung auch im Rahmen des theorieorientierten Kapitels sinnvoll 

erscheinen. Überlegen Sie selbst, wo und wie eine Abbildung Ihrem Bericht eine besondere Qualität 

verleihen könnte. So können Sie sich bereits zu einem frühen Zeitpunkt Ihres Studiums mit dieser 

Herangehensweise praktisch auseinandersetzen, denn die Verbindung von Fließtext und Abbildun-

gen ist nicht nur in vielen wissenschaftlichen Disziplinen gebräuchlich, sondern sie stellt auch im 

schulischen Unterricht eine grundlegende Herangehensweise dar. Häufig werden Sie als Lehrkraft 

Ihre Schülerinnen und Schüler Abbildungen sprachlich beschreiben und erklären lassen oder aber 

sie bitten, zuvor erarbeitete Sachverhalte zwecks Ergebnissicherung graphisch zusammenfassen.  

2.3 Zur inhaltlichen Gestaltung 
Die einzelnen Kapitel Ihres BSP-Berichts stellen keinen Selbstzweck dar, sondern sollen sich inhalt-

lich stützen und auf diesem Wege eine Einheit bilden.  

Dies kommt beispielsweise in Kapitel 1 des Leitfadens im Rahmen des zweiten Lernziels zum Aus-

druck, wenn dort steht, dass der praktikumsbezogene Arbeitskontext und die darin angesiedelten 

eigenen Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Folgekapitel zu beschreiben sind. Kernziel des von 

Ihnen zu verfassenden Berichts ist die Reflexion Ihres Handelns, Denkens und Fühlens in einem von 

Ihnen per Praktikumswahl fixierten realen beruflichen Tätigkeitsfeld. Vor diesem Hintergrund besteht 

Ihre Aufgabe beim Verfassen des zweiten Kapitels Ihres Berichts darin, sich klarzumachen, wie viel 

Sie selbst und die Person, die Ihren Bericht liest, über das „Umfeld“ Ihrer Erfahrungen wissen müs-

sen, um Ihr Handeln angemessen reflektieren bzw. Ihre Reflexion sinnvoll nachvollziehen zu können.  

Diese Aufgabe ist zweifellos nicht trivial, doch werden Sie derartige Anforderungen während Ihrer 

gesamten Ausbildung zur Lehrerin bzw. zum Lehrer und letztendlich selbst während Ihrer gesamten 

Berufstätigkeit begleiten. 

• In wissenschaftlichen Arbeiten ist die Darstellung des „State of the Art“ nicht auf globale Voll-

ständigkeit auszurichten, sondern auf Ihre eigene Forschungsfrage bzw. -aufgabe auszurichten. 

Für Ihr Theoriekapitel innerhalb Ihres BSP-Berichts bedeutet das, dass Sie die theoretische Fra-

gestellung auf Ihre Schlüsselsituation auszurichten haben, um diese rückblickend besser analy-

sieren  und bewältigen zu können. 

• Bei Unterrichtsentwürfen, wie Sie sie später während des Referendariats zu verfassen haben, ist 

beispielsweise die von Ihnen anzufertigende Lerngruppenbeschreibung dahingehend an Ihre di-

daktisch-methodischen Entscheidungen anzupassen, die Sie im weiteren Verlauf des Entwurfs 

treffen, dass die Beschreibung der Lerngruppe  

o einerseits die lerngruppenspezifischen Beweggründe Ihrer Entscheidungen beinhaltet (z.B. 

„jahrgangsbezogen schwache Lesekompetenzen“ im Zusammenhang mit der Planung einer 

Lektürestunde), aber 

o andererseits keine für die Stundenplanung überflüssigen Aspekte beinhaltet (z.B. „fantasie-

voll“, wenn es um die Planung einer Trigonometriestunde geht), denn für die Ausarbeitung Ih-

rer Überlegungen steht Ihnen nur begrenzt Platz zur Verfügung, so dass diesbezüglich unnö-

tige Spezifika der Lerngruppe von Ihnen zu ignorieren sind. 
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• Wenn Sie unterrichten, müssen Sie inhaltlich überflüssige Erläuterungen, die Ihre Schüler nicht 

für die Bewältigung der an Sie gestellten Aufgaben benötigen, vermeiden, denn Schüler haben – 

wie Sie aus eigener Erfahrung genau wissen – nur ein begrenztes Aufnahmepotential bzw. eine 

begrenzte Aufnahmebereitschaft. 

Bildlich gesprochen wäre eine allzu ausführliche Beschreibung Ihrer Praktikumsstelle wie ein groß-

räumig angelegtes Fundament für den Bau eines kleinen Ferienhäuschens, für dessen stylische  

Ausgestaltung Sie kein Geld mehr hätten, weil Sie sich mit dem Umfang des Fundaments finanziell 

übernommen haben. 

2.3.1 Der Nutzen von Beispielen 

Insbesondere die Präzisierung (s. Seite 10 und 11) in Form von Beispielen ist für Ihren Bericht 

grundlegend und äußerst wichtig! Darüber sind Sie jetzt vielleicht etwas verwundert. Sie sagen sich 

womöglich, dass Beispiele viel zu niveau- und anspruchslos für die wissenschaftliche Domäne sind, 

in die Sie sich einarbeiten wollen bzw. müssen. Unter Umständen fürchten Sie auch, sich mit derartig 

simplen Dingen als Ignorantin bzw. Ignorant zu „outen“. Einige von Ihnen mögen sich darüber hinaus 

fragen, wie sie jemals zu allgemeineren Erkenntnissen kommen sollen, wenn sie sich mit der Darstel-

lung und Erörterung konkreter Beispiele aufhalten. Und auf Ihren BSP-Bericht bezogen stellt sich ja 

zusätzlich auch die Frage nach dem Raum in Zeilen oder Absätzen, den Ihre Beispiele einnehmen, 

wo Sie doch angesichts der Komplexität Ihrer Praktikumserfahrungen so viele verschiedene Aspekte 

Ihres Praktikums auf nur maximal zehn Seiten thematisieren sollen bzw. wollen.  

Die Präzisierung mit Hilfe von Beispielen ist nicht nur für Ihren Bericht bedeutsam, sondern sie 
ist generell für das wissenschaftliche Arbeiten, für Lernprozesse und in Folge auch im Unter-

richt von großer Wichtigkeit:  

a) Beispiele sind wichtig für die Veranschaulichung von (abstrakten) Begriffen und theoretischen 

Modellen. Wenn Sie in Ihrer Einleitung Ihre Stärken und Schwächen nennen, ist es daher wichtig, 

zu erläutern, wie bzw. wann sich diese Ihrer Erfahrung nach äußern bzw. woran Sie diese Eigen-

schaften festmachen. In Ihrem 4. Kapitel „Theoriegeleitete Vertiefung einer Handlungskompe-

tenz“ sind Beispiele zu Illustrationszwecken einzubinden. Diese Rolle kommt Beispielen auch in 

wissenschaftlichen Referaten und Artikeln sowie in Ihrem späteren Unterricht zu.  

b) Das Finden bzw. die Konstruktion geeigneter Beispiele und die Anwendung erarbeiteter Begriffe 

und Modelle auf Beispiele dienen der Verständniskontrolle bei der Auseinandersetzung mit 

(abstrakten) Begriffen und theoretischen Modellen. Das heißt, sowohl bei Ihren eigenen Lernpro-

zessen als auch bei denen Ihrer künftigen Schüler sollten Sie das zu Lernende mit konkreten 

Beispielen in Beziehung setzen bzw. setzen lassen, um in Erfahrung zu bringen, inwieweit noch 

Unklarheiten oder Missverständnisse vorliegen. 

c) Indem Sie Beispiele für Begriffe oder Modelle suchen, konstruieren und analysieren, lassen Sie 

sich auf eine differenziertere Betrachtung besagter Begriffe und Modelle ein und kommen zu ei-

nem tieferen Verständnis, sodass Sie dadurch in Texten oder bei Vorträgen Ihre persönliche 

Eigenleistung nachweisen. 
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d) Beispiele lassen sich zur Überprüfung der Tragfähigkeit theoretischer Betrachtungen heran-

ziehen und können Anlass zur Überarbeitung von Theorien geben. 

e) Mit konkreten Beispielen trainieren Sie die Anwendung Ihrer neuen Erkenntnisse und vergrö-

ßern somit deren Nutzen. Wenn Sie z.B. im letzten Kapitel Ihres BSP-Berichts (s.a. Seite 4) ihre 

neuen theoretischen Erkenntnisse für mindestens eine konkrete Situation präzise durchspielen 

und sich dort einen sehr konkreten und somit beispielhaften Lernvorsatz für Ihre persönliche 

Weiterentwicklung für das kommende Semester oder Praktikum vornehmen, steigen die Chan-

cen,  

o passende Gelegenheiten für die Nutzung Ihres neuen Wissens zu erkennen und  

o den besagten Lernvorsatz auch wirklich umzusetzen16 (smarte Ziele). 

Konkretisierungen sind diesbezüglich häufig stärker als Verallgemeinerungen17. Statt einer va-

gen Formulierung wie  

Ich kümmere mich mehr um Struktur für mein Studium. 

ist es sinnvoller in folgender Weise zu konkretisieren: 

Ich mache mir bis zum 14. Februar eine To-do-Liste für das Erstellen meiner La-

teinhausarbeit. 

In Ihrem BSP-Bericht haben insbesondere die im dritten Kapitel zu beschreibenden markanten 

Schlüsselsituationen (s.a. Seite 4) einen Beispielstatus, der gleichermaßen  

• der Veranschaulichung Ihrer persönlichen Entwicklungsfelder dient, 

• der als Anlass für theoretische Überlegungen fungiert (s.a. Seite 3),  

• der die Überprüfung Ihres Theorieverständnisses ermöglicht (s.a. Seite 3) und 

• der die Tragfähigkeit bzw. Reichweite der theoretischen Überlegungen illustriert (s.a. Seite 3).  

Wenn Sie beispielsweise in Ihrem Praktikumsbericht schreiben: 

Zu Beginn meines Kindergartenpraktikums hatte ich noch recht große Schwie-
rigkeiten, mit Konfliktsituationen umzugehen, doch am Ende fiel mir der Umgang 
mit ihnen deutlich leichter. 

stellt sich der lesenden Person die Frage, um welche Art von Konfliktsituationen es eigentlich geht:  

− Konflikte mit Erzieherinnen oder der Leitung oder um Konflikte mit bzw. unter den Kindern 
oder gar mit deren Eltern?  

− Was ließ die Situation zum Konflikt werden? Worin bestanden die Interessensgegensät-
ze?  

− Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Wie drückte sich das aus?  
− Was genau war die größte Herausforderung für Sie?  
− Welche Lösungsstrategien haben Sie angewandt und mit welchem Erfolg?  

                                                      
16 Die Ziele, die Sie sich vornehmen sollen smart sein, d.h. 

S – spezifisch: Das bedeutet nichts anderes als konkret. 
M – messbar: Sie müssen angeben können, woran Sie merken, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben. 
A – attraktiv: Anderenfalls werden Sie kaum die Kraft aufbringen, es auch zu verfolgen. 
R – realistisch: Nicht erreichbare Ziele führen zu Frust statt zu motivieren. 
T – terminiert: Unterminierte Ziele bergen das Risiko, sie bloß vor sich her zu schieben. 

(Vgl. Burkhard Heidenberger: Zeitblüten. http://www.zeitblueten.com/smart-ziele/ [Stand 08.09.2017] 
17 „Beispiele stellen den Bezug zur Praxis her. Nur wenn dies gelingt, haben sie einen Sinn. Praxis ist aber 
immer anschaulich und die von Ihnen gewählten Beispiele sollte [sic!] es daher auch sein. Sie sollten farbig und 
detailliert sein, damit sie einen hohen Erinnerungswert haben.“ (Gralki 1999) 

http://www.zeitblueten.com/smart-ziele/
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− Wie veränderten sich die von Ihnen umgesetzten Strategien im Laufe der Zeit?  
− Wie wirkte Ihr Auftreten auf die übrigen involvierten Personen?  

Indem Sie sich der Anstrengung unterziehen, Ihre Schlüsselsituation in diesem Sinne genau zu be-

schreiben, legen Sie quasi das Fundament, um einen für Sie gewinnbringenden Lernerfolg aus den 

besagten (Praktiums-)Erfahrungen zu ziehen.  

2.3.2 Der Nutzen von Vergleichen 

Vergleiche können gleichermaßen für Sie selbst als reflektierende Person und für die lesende Person 

dahingehend erhellend sein, dass sie einen Perspektivwechsel ermöglichen.  Nach Gralki (1999) 

kann ein solcher Perspektivwechsel auch mittels einer Metapher – d. h. einer bildhaften Sprachver-

wendung – erfolgen. Sie liefert Ihnen Gralki zufolge eine Brücke, um an grundlegende Vorkenntnisse 

aus anderen Erfahrungsbereichen anzuknüpfen. Damit lässt sie sich natürlich auch in unterrichtlichen 

Prozessen lohnend nutzen. In dem vorliegenden Leitfaden werden beispielsweise auf den Seiten 8, 

11 und 21 folgende Metaphern für ein tieferes Verständnis nutzbar gemacht: 

• Scharnier 

• Nahtstelle zweier Aussagen  

• Knoten 

• Sammelsurium von Fäden  

• Kunstwerk 

• Argumentationsgewebe 

• Brücke 

• Fundament. 

An dieser Stelle können Sie – wie schon im Kapitel 2.1 Zur sprachlichen Gestaltung des Berichts – 

nochmals sehen, wie sehr Ausdruck und Inhalt in einem guten Text miteinander konform gehen. 

2.3.3 Theoriegeleitete Vertiefung einer relevanten Fragestellung 

2.4 Zur Endredaktion 

2.4.1 Korrekturphase 

Bitte planen Sie genügend Zeit für die Endredaktion ein und lesen Sie Ihren Bericht vor seiner Abga-

be gründlich auf  

• Ausdruck18 (z.B. „Jungen“ statt „Jungs“, „einmal“ statt „mal“, „Filiale“ statt „Laden; gehäufte Ein-

leitung von Sätzen durch das Adverb „weiterhin“)  

• Rechtschreibung19 (z.B. „das“ / „dass“,  „zum Positiven“ statt „zum positiven“) 

• Grammatik („wegen des Vorfalls“ statt „wegen dem Vorfall“) und  
                                                      
18 Sowohl mit Hilfe des Online-Dudens als auch mit dem in Word über die Registerkarte „Überprüfen“ angebote-
nen „Thesaurus“ werden Sie bei Wortfindungsschwierigkeiten unterstützt. Letzteres übrigens nicht nur für 
Deutsch, sondern bei entsprechender Einstellung auch für Englisch oder Französisch. 
19 Bitte nehmen Sie die von Word angebotenen Korrekturhinweise durch „Unterkringeln“ ernst (blau für fehler-
hafte Groß-/Kleinschreibung, rot für weitere Orthographiefehler und grün für Grammatikfehler). Automatisch 
markierte Fehler, die nicht von Ihnen behoben werden, hinterlassen sowohl im Universitäts- als auch im Schul-
alltag einen besonders schlechten Eindruck. 
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• Zeichensetzung20 (z.B. abends, wenn …; nicht laut, sondern) 

• Aktualität der Querverweisnummerierungen und des Inhaltsverzeichnisses 

• Kohärenz (Scharnierworte, Querverweise, metasprachliche Verknüpfungen, Reihenfolge von 

Absätzen) 

selbst Korrektur und lassen Sie ihn zusätzlich von anderen Personen kontrollieren, die Ihrer 

Auffassung nach über gute sprachliche Kompetenzen verfügen. Sollten Sie bereits genauer wissen, 

in welchen Bereichen Ihre Schwächen liegen (beispielsweise Ausdruck oder Zeichensetzung), kön-

nen Sie den Personen, die für Sie Korrektur lesen, auch genauere Hinweise geben, worauf sie be-

sonders achten sollen, oder unterschiedliche Personen auf unterschiedliche Aspekte achten lassen. 

Eine derartige Vorgehensweise ist keine Schwäche, sondern zeichnet Sie als Profi aus. 

Achten Sie bitte weiterhin darauf, dass die Abstände zwischen den Wörtern einer Zeile nicht zu groß 

werden. Dies kann auf zweierlei Weise gelöst werden: 

a) Sie wählen die automatische Trennhilfe – bei Word auf der Registerkarte „Seitenlayout“ mit dem 

Button „Automatisch“ unter dem Untermenü „Silbentrennung“. In seltenen Fällen kann es passie-

ren, dass die automatische Trennhilfe fehlerhafte Trennungen vornimmt. Deshalb sollten Sie bei 

der Einstellung der automatischen Trennung vor dem endgültigen Ausdruck die Zeilenenden auf 

Fehler überprüfen – was übrigens recht schnell geht. Beim Auffinden eines Fehlers setzen Sie 

mittels der Tastenkombination „Strg“ + „-“ einen bedingten Trennstrich. (siehe  b)). 

b) Durch „Überfliegen des Textes“ identifizieren Sie Wortabstände, die Ihrer Auffassung nach zu 

groß sind. In einem solchen Fall fügen Sie beim ersten Wort der Folgezeile mit der Tastenkombi-

nation „Strg“ + „-“ an einer geeigneten Stelle einen bedingten Trennstrich ein, so dass der Zei-

lenumbruch verschoben wird. Der bedingte Trennstrich hat den Vorteil, dass er wieder ver-

schwindet, sobald das fragliche Wort nicht mehr am Ende einer Zeile steht.  

2.4.2 Erstellung des Inhaltsverzeichnis21 

Bitte lassen Sie das Inhaltsverzeichnis automatisch von Ihrem Textverarbeitungssystem generie-
ren. Dafür benötigen Sie als allererstes Seitenzahlen, die Sie bei Word über die Registerkarte „Ein-

fügen“ und das Untermenü „Kopf- und Fußzeile“ erzeugen können. Im nächsten Schritt gehen Sie 

dafür nacheinander auf alle Überschriften und markieren diese je nachdem, ob es sich um ein 

Hauptkapitel oder um ein Unterkapitel handelt, mit der entsprechenden Formatvorlage „Überschrift 1“ 

oder „Überschrift 2“, welche Sie über die Registerkarte „Start“ im Untermenü Formatvorlagen finden. 

Gleichzeitig sollten Sie die Nummerierung der Kapitel durch das ebenfalls über die Registerkarte 

„Start“ erreichbare Menü „Absatz“ über die „Liste mit mehreren Ebenen“ vornehmen, so dass die 

Überschriften Nummerierungen vom Typ „1 Kapitelüberschrift“ oder „1.1 Kapitelüberschrift“ erhalten. 

                                                      
20 Was Kommata betrifft, finden Sie unter http://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/komma Hilfe. 
Wenn Sie sich in der Kommasetzung generell trainieren wollen, ist auch die in Stud.IP von Grimm und Thelen 
angebotene Onlineveranstaltung „Kommatrainer“ eine wertvolle Hilfe. 
21 Die Art und Weise, wie Literatur im Literaturverzeichnis angegeben wird, variiert über die Fächer. Bitte orien-
tieren Sie sich daran, wie in Ihren Fächern Literaturangeben gemacht werden, damit Sie sich beim Verfassen 
des Berichts bereits damit auseinandersetzen bzw. darin üben können. 

http://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/komma
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Nun bewegen Sie den Cursor an die Position, an der Sie das Inhaltsverzeichnis einfügen möchten. 

Wählen Sie die Registerkarte „Verweise“ aus und gehen Sie auf den Button „Inhaltsverzeichnis“ im 

Inhaltsverzeichnisuntermenü. Dort können Sie eine Inhaltsverzeichnis-Formatvorlage auswählen, 

gemäß der ein Inhaltsverzeichnis generiert wird. Sollten sich die Seitenzahlen der Kapitel oder die 

Kapitelüberschriften nach dem Einfügen des Inhaltsverzeichnisses noch ändern, müssen Sie das 

Inhaltsverzeichnis mit der rechten Maustaste anklicken, um es entsprechend zu aktualisieren. 

2.4.3 Vermeidung zusätzlicher Überarbeitungszyklen 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Berichte mit mehr als fünf Rechtschreib-, Grammatik-, 
Zeichensetzungs- oder groben Ausdrucksfehlern pro Seite (auf zwei bis drei aufeinanderfolgen-

den Seiten) von uns nicht zu Ende gelesen werden und von Ihnen zu überarbeiten sind. Dies ge-

schieht nicht zu Schikanezwecken, sondern soll Ihnen die Relevanz dieser Aspekte verdeutlichen 

und Ihnen die Chance bieten, frühzeitig an sich zu arbeiten, damit Sie diese Dinge verinnerlichen und 

sich beim Verfassen Ihrer Haus- und Abschlussarbeiten auf inhaltliche Aspekte konzentrieren kön-

nen. Eine von uns angeforderte Überarbeitung bereitet nicht nur Ihnen selbst, sondern auch uns Kol-

leginnen im ZLB Mehrarbeit, die wir zu leisten gewillt sind, um Sie in Ihrer Professionalisierung zu 

unterstützen. 
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3 Kriterienbasierte Beurteilung des BSP-Berichts22 
 
Name:   ________________________________ 
Matrikelnr.: ________________________________ 
Praktikumsstelle: ____________________________________________________________________________________ 
 

Kriterien      Bemerkungen (ggfs. mit Textstelle) 

Inhaltliche Aspekte 

LZ 1: Nachvollziehbare und plausible   
- Begründung der Praktikumswahl  
- Darstellung der Erwartungen 
- Angemessenheit der Selbsteinschätzung 

      

LZ 2: Zweckgerichtete Darstellung des Praktikumsum-
feldes inklusive der eigenen Tätigkeiten (schlüssige 
Einbettung von  und Hinführung zu der herausfor-
dernden Schlüsselsituation) 

      

LZ 3: Beschreibung der ausgewählten Schlüsselsitua-
tion unter Berücksichtigung  
- eigener Gefühlszustände und 
- der Wahrnehmung des Gegenüber 

      

LZ 4: Zweckgerichtete theoriegeleitete Vertiefung zur 
Analyse und Bewältigung der gewählten Schlüsselsi-
tuation 
- Angemessenheit der ausgewählten Fachliteratur 
- sachliche Richtigkeit der theoretischen Darstellung 
- Passung zur Schlüsselsituation 

      

LZ 5:  
- Anwendung der theoretischen Erkenntnisse  
auf ein universitäres/schulisches Handlungsfeld 
- Stimmigkeit und Machbarkeit des abgeleiteten Lern-
schritts 

      

Roter Faden:  
vom Tätigkeitsfeld über eine Beispielsituation  
zur Theorie und zurück zum Beispiel 
hin zum Lehrerberuf und dem nächsten Lernschritt 

      

 
                                                      
22 Dieser Kriterienkatalog greift die Lernziele aus Kapitel 1 wieder auf. Dort können Sie bei Verständnisproble-
men nachlesen. 
Bitte füllen auch Sie dieses Beurteilungsraster für sich aus. 
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Name:   ________________________________ 
Matrikelnr.: ________________________________ 
Praktikumsstelle: ____________________________________________________________________________________ 
 

Kriterien      Bemerkungen (ggfs. mit Textstelle) 

2. Formale Aspekte (LZ 6) 

Inhaltsverzeichnis (automatisch generiert,  
angemessene Gliederungsebenen) 

      

Literaturverzeichnis  
 

      

Anhang (Material/Erklärung)       

Visualisierung von Inhalten durch Abbildungen 
(Strukturiertheit der theoretischen Darstellung) 

      

Funktionelle Nutzung vonTabellen als Darstellungs-
möglichkeit 

      

Beschriftung von Grafiken und Tabellen       

Querverweise       

Funktionelles Layout (Deckblatt, Schriftgröße,  
Blocksatz, Wortabstände, Seitenumbrüche, Listen) 

      

3. Sprachliche Aspekte (LZ 6) 

Angemessenheit des Ausdrucks  
(Schriftsprache versus Umgangssprache) 

      

Grammatische Korrektheit (Satzbau, Kasus,  
Subjekt-Prädikat-Kongruenz,Tempus) 

      

Rechtschreibung       

Zeichensetzung       

Sinnvolle (sprachliche) Einbindung von Zitaten,  
Abbildungen und Tabellen 

      

Sinnvolle Verwendung von Konnektoren        

Sinnvoller Gebrauch metasprachlicher Wendungen  
bzw. Textpassagen 

      

Effektiver Einsatz von Wegweisern und Zwischenbi-
lanzen 

      

Verständlichkeit       

Inwiefern war der Leitfaden hilfreich für meinen Schreibprozess? 

Inwieweit hat mich der Schreibprozess zur Selbstreflexion angeregt? 
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