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Fragebogen nach Beendigung
des Betriebspraktikums

Betrieb:
Welchen Beruf konntest du im Praktikum kennen lernen?

Hast du einen guten Einblick in diesen Beruf gewinnen können? ~
ja

 nur zum Teil  nein, fast gar nicht

Wenn nein, woran lag das deiner Meinung nach?

Worüber hättest du im Praktikum gern mehr erfahren?

Fiel dir die Umstellung von der Schule auf das Praktikum schwer? ~
ja

 es ging

 nein, überhaupt nicht

Wenn ja, woran lag das?
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Entsprach das Praktikum deinen Erwartungen?
 ja

 nur zum Teil  nein, überhaupt nicht

Wenn "nur zum Teil" oder "überhaupt nicht", was hast du dir anders vorgestellt?

Wurde bei der Praktikumsvorbereitung in der Schule alles ausreichend berücksichtigt, was
für dich im Praktikum wichtig war?
 ja

 nein, wenn nein, für welche Dinge hättest du dir eine Vorbereitung

gewünscht?

Welche Fertigkeiten hast du während deines Praktikums erlernt?

Hast du bei deinem Praktikum bemerkt, dass in deinem Schulwissen noch Lü cken bestehen, die du unbedingt noch beseitigen musst?
 ja

 nein

Wenn ja, welche Wissenslücken sind dir aufgefallen?

Würdest du deinen Praktikumsberuf nach deinen Erfahrungen im Prakt ikum in deine
engere Berufswahl einbeziehen?
 ja

 nein

Wenn ja, hast du im Hinblick auf deine Berufsausbildung in deinem Praktikumsbetrieb
schon Vorgespräche geführt? Welche?
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Wurdest du im Praktikum sinnvoll beschäftigt?
 ja, immer

 meistens

 nur gelegentlich ~ fast nie

Wenn "eigentlich" oder "fast nie", woran lag das deiner Meinung nach?

Wie beurteilst du die Betreuung durch deine/n Lehrer/in?
gut  nicht so gut

Wenn "nicht so gut", was hätte besser sein müssen?

Meinst du, dass das Praktikum für dich nützlich war? ~
ja

 nur zum Teil  überhaupt nicht

Begründe kurz deine Meinung:

Bist du – insgesamt gesehen – mit dem Ablauf deines Praktikums zufrieden?
 ja

 nein, wenn nein, warum nicht? Was hätte anders sein müssen?

Kreuze an, was für dich zutrifft!
das Betriebspraktikum hat mich darin bestätigt, dass ich diesen Beruf ergreifen möchte.
Das Betriebspraktikum hat mir gezeigt, dass dieser Beruf nichts für mich ist.
Das Betriebspraktikum hat mir für meine Berufswahl eigentlich nichts gebracht.
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