
Staatliche Fachoberschule Waldkirchen

Anleitung für die Erstellung der Berichte in der  Fachpraktischen Ausbildung (FPA)

der Ausbildungsrichtung Sozialwesen

1. Umfang:

 Die Anzahl und der Termin der Berichte wird im FOS-Praktikumsplan eingetragen.
 Der Umfang soll – ausgenommen Deckblatt und Anlagen – vier DIN-A 4-Seiten nicht 

unterschreiten und fünf DIN-A 4-Seiten nicht überschreiten.

2. Form:

 Der Bericht ist mit PC (z.B. Arial 12)  zu schreiben.
 Jeder Bericht erhält ein Deckblatt mit folgenden Angaben: 

• Name  und Klasse des Schülers/der Schülerin
• Laufende Nummer des Berichts
• Titel/Thema des Berichts
• Gesamtübersicht (Gliederung), möglichst dekadisch

 Alle  Gliederungspunkte  müssen  mit  den  Gliederungsnummern  und  Wortlaut  als
Überschrift/Zwischenüberschrift wieder im Text erscheinen.

 Auf jeder Seite ist in der Kopfzeile Name, Klasse, Nr. und Seite des Berichts anzugeben.
 Die  im  Text  genannten  Anlagen  sind  laufend  durchzunummerieren  und  in  derselben

Reihenfolge anzufügen  (Anlage 1, ...).
 Literaturquellen sind anzugeben.
 Der Bericht ist dem/der Ausbilder/in rechtzeitig (Termin vorher vereinbaren) mit der Bitte

um Unterschrift vorzulegen. Der/Die Ausbilder/in ist berechtigt, den Bericht auf sachliche
Richtigkeit zu überprüfen. Bei eindeutigen Mängeln kann der/die Ausbilder/in verlangen,
dass der Bericht neu angefertigt wird.


3. Inhalt:  

 Der Erzählstil ist zu vermeiden (also nicht: „Sehr interessant fand ich, als Herr XYZ uns
erklärte ...); keine „Ich-Form“.  Eine sachliche Darstellung ist gefordert.

 Verbale  Beschreibungen  sollen  –  soweit  möglich  und  sinnvoll  –  mit  Diagrammen,
Abbildungen, Musterformularen usw., ergänzt werden.

4. Sonstiges:

 Die Berichte sind zu den Stichtagen im Sekretariat abzugeben.
 Die Tätigkeitsnachweise sind IMMER nach dem Praktikum im Sekretariat abzugeben. 
 Werden die Berichte nicht rechtzeitig und vollständig vorgelegt, bzw. entsprechen sie nicht

den  Anforderungen,  kann  unter  Umständen  in  der  Gesamtbeurteilung  der  Erfolg  der
Fachpraktischen Ausbildung in Frage gestellt sein, das heißt, die Jahrgangsstufe 11 wäre
nicht bestanden.

 Neben den Berichten sind auch Protokolle über verschiedene Veranstaltungen 
anzufertigen. Diese können z.B. sein:

 - Erkundungen von sozialen Einrichtungen
 - Vorträge von Experten
 - Referate von Mitschülern,  .

Die Bewertung der Berichte und Protokolle sind Bestandteil der Gesamtbewertung der 
Fachpraktischen Ausbildung!


