
 

Fassung vom 21.10.2015 

Der Reflexionsbericht im Rahmen der berufsorientierenden 
Praktika (M15 bzw. M23) – Leitfaden für die Erstellung 
Um ein absolviertes Praktikum als Leistung im Magisterstudiengang Katholische Theologie 
(M15 bzw. M23) verbuchen zu lassen, ist – neben anderen Voraussetzungen – ein Refle-
xionsbericht in doppelter Ausführung vorzulegen: Ein Exemplar lassen Sie bitte der für 
das Praktikum zuständigen Institution zukommen (Priesterseminar/ZThPR/Ordenslei-
tung/Caritasverband oder in Absprache auch weitere Stellen), ein zweites reichen Sie beim 
Lehrstuhl für Pastoraltheologie, Neubaustraße 11, 97070 Würzburg ein. 
Der Bericht ist ein wichtiges Instrument für eine vertiefte Praktikumsreflexion. Die Ausarbei-
tung soll dazu beitragen, dass Sie Ihre Berufskompetenz erweitern und das Studium neu in 
den Blick nehmen. Mit dieser Grundausrichtung enthält der Bericht folgende Gliederungs-
elemente: 
1. ein Deckblatt mit Ihren persönlichen Angaben und außerdem Ort, Zeitpunkt, Dauer des 

Praktikums und Namen eines_r Betreuers_in bzw. Ansprechperson im Betrieb oder in 
der Einrichtung; 

2. eine Beschreibung und eigene Einschätzung der Einsatzstelle (kurzer allgemeiner Überblick, 
Schwerpunkte der Arbeit, soziale Situation etc.); besondere Aufmerksamkeit verdient dabei die Frage, 
vor welchen Herausforderungen die Einrichtung oder der Betrieb aus Ihrer Perspektive als angehende_r 
Theologe_in steht und welche Gefahren oder auch Potentiale für Sie sichtbar geworden sind; 

3. eine Darstellung Ihres Einsatzbereichs und der von Ihnen ausgeführten Tätigkeiten 
(sachlich oder chronologisch geordnet); es ist in diesem Abschnitt nicht nötig, eine vollständige 
Aufzählung vorzulegen. Es reicht aus, wenn Sie Ihr Arbeitsfeld in verhältnismäßig groben Zügen umrei-
ßen, so dass die Bandbreite der Aktivitäten deutlich wird. Entscheidend ist, dass aus diesem Teil des 
Berichts hervorgeht, welche (regelmäßigen oder auch einmaligen) Situationen im Rückblick für Sie eine 
hohe Bedeutung haben. Z. B.: Welche Aufgaben, die Sie übernommen haben, halten Sie für besonders 
wichtig? Gab es Tätigkeiten oder Begegnungen mit anderen Menschen, bei denen Sie aufmerksam ge-
worden sind, etwas wahrgenommen oder beobachtet haben, das Sie zum Nachdenken veranlasst hat? 
Gab es Ereignisse, die Ihnen emotional noch lange ‚nachgegangen‘ sind (Glücksmomente, aber auch 
Ärger, Trauer oder Verunsicherung)? 

4. ein persönliches Resümee des Praktikums, das zwei inhaltlich zusammenhängende, 
aber methodisch auseinanderzuhaltende Zugänge erschließen sollte: 
4.1. Schilderung der persönlichen Lernerfahrung (Leitfragen u. a.: Welche neuen Kenntnisse – 

gern festgemacht an konkreten Beispielen: Gestaltung von Gottesdiensten u. ä. – wurden gewonnen? 
Welche Fähigkeiten konnten erprobt werden? Wie wird der Lernerfolg insgesamt beurteilt?); 

4.2. Reflexion dieser Erfahrungen (z. B.: Welche Fragen und neuen Einsichten sind Ihnen aus dem 
Praktikumseinsatz heraus für ihr Selbstverständnis als Theologe/Theologin gekommen? Für Ihre Vor-
stellungen von christlicher bzw. kirchlicher Praxis? Wie erscheint in diesem Licht die bisherige Aus-
bildung? Welche Wünsche, Erwartungen usw. ergeben sich im Blick auf das weitere Studium?); Her-
anziehung von Sekundärliteratur ist nicht erforderlich; 

5. nach Absprache eine kurze konstruktive Beurteilung, wie zufrieden Sie mit der Orga-
nisation des Praktikums und der Betreuung am Einsatzort waren. (Die hier gemachten 
Ausführungen fließen nicht in die Benotung ein.) 

Der Reflexionsbericht hat einen Umfang von max. zehn Seiten (ohne Deckblatt und evtl. 
Anhänge). Ungefähr ein Drittel des Textes soll jeweils auf die Punkte 2, 3 und 4 entfallen. 
Die Bewertung des Berichts erfolgt am Lehrstuhl für Pastoraltheologie. Empfohlen wird die 
Führung eines Tagebuchs über das Praktikum, das dann dem Bericht zugrunde gelegt wer-
den kann, evtl. auch die Sammlung von Materialien und Unterlagen, die Sie benutzt haben. 
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