Praktikumsbetreuung am Lehrstuhl für VWL, insbes. Industrieökonomik

Für Praktika im Rahmen der Bachelor-Studiengänge können Betreuungszusagen erteilt werden (formlose Anfrage rechtzeitig vor Antritt des Praktikums beim Lehrstuhl). Die Bewertung
eines absolvierten Praktikums erfolgt auf Grundlage eines Praktikumsberichts und seiner Präsentation. Für ein sechswöchiges Praktikum sehen die fachspezischen Bestimmungen einen
ca. 15-seitigen Bericht sowie eine etwa 20-minütige Präsentation vor. Details sind den jeweils
aktuellen Modulbeschreibungen (siehe fachspezische Bestimmungen) zu entnehmen.
Der anzufertigende Bericht soll sich formal an dem vom Lehrstuhl bereitgestellten Leitfaden
für die Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten orientieren (Formatierung, evtl. Quellenangaben etc.). Dieser ist hier verfügbar.
Der Bericht sollte mindestens folgende Themen abdecken:
• Kurze Einleitung, Gründe für Wahl des Praktikumsbetriebs, Darstellung der eigenen

Erwartungen an das Praktikum

• Vorstellung des Unternehmens, Darstellung des Einsatzgebietes, Anforderungsprol
• Tätigkeiten während des Praktikums
• Ggf. Auswahl wichtiger Aufgabenbereiche
• Eigene Vorgehensweisen, Methoden
• Erfahrungen und mögliche Probleme, die mit der Erfüllung der Aufgaben zusammen-

hingen

• Betreuungssituation im Unternehmen
• Reexion des Praktikums, persönliches Fazit

Insbesondere sollte der Bericht beinhalten, welche im Studium erlernten Kenntnisse sich als
besonders hilfreich/entscheidend für das Praktikum herausgestellt haben, sowie eine Aussage
darüber treen, welchen Einuss das Praktikum auf den Fortgang des eigenen Studiums
hat/haben wird. Dabei bietet es sich evtl. an, zu diskutieren, inwieweit die eigene Ausbildung
zum Anforderungsprol des Unternehmens (als potenziellem Arbeitgeber) passt.
Dem Anhang des Berichts sind Kopien des Praktikumsvertrags und des Praktikumszeugnisses
sowie die unten angehängte Erklärung beizufügen.
Das Referat sollte sich am Bericht orientieren. Evtl. bietet es sich an, einzelne Aspekte herauszugreifen und besonders auszuführen (evtl. Rücksprache mit dem Betreuer). In jedem Fall
sollte darin eine abschlieÿende Bewertung des Praktikums formuliert werden. Sofern nichts
anderes vereinbart ist, sollte der Vortrag durch den Einsatz von Folien oder einer Präsentation
(PowerPoint, LaTeX-Beamer o.ä.) unterstützt werden.
Die Erstellung des Berichts sollte während bzw. zeitnah nach dem Praktikum geschehen.
Abzugeben ist ein gedrucktes Exemplar sowie eine digitale Version, beides nach Rücksprache
direkt am Lehrstuhl. Das Referat soll nach Abgabe des Berichts präsentiert werden. Der
genaue zeitliche Rahmen ist mit dem Betreuer abzustimmen.
Stand: 5. Dezember 2012
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Erklärung
Ich erkläre hiermit, dass ich den vorliegenden Bericht selbständig verfasst, keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie die diesen Quellen und Hilfsmitteln
wörtlich oder sinngemäÿ entnommenen Ausführungen als solche kenntlich gemacht habe. Das
Praktikum ist bisher oder gleichzeitig noch nicht als Prüfungsleistung bzw. Schlüsselqualikation in einem Studiengang angerechnet worden. Den Bericht habe ich bisher oder gleichzeitig
keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

<Ort>, <Datum>
......................................................
<Name>

