Rückmeldebogen zum Schülerbetriebspraktikum 20__
Beurteilung des Praktikums aus der Sicht des Schülers/der Schülerin
Praktikumsbetrieb:

Branche:

Schülerpraktikant/in

Schule:

Albert- Einstein-Gesamtschule
der Stadt Werdohl

Name, Vorname

Klassenlehrer/in
Abteilung:

Praktikumsbetreuer/in:

Praktikumszeitraum: von

bis

Ich, der/ die Praktikant /in, wurde mit folgenden Aufgaben betraut:

1. Allgemeine organisatorische Aspekte: (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Das Erreichen der Arbeitsstätte
mit den zur Verfügung stehenden
Verkehrmitteln war:

problemlos

weniger schwierig

umständlich

Die Fahrzeit betrug

weniger als 30
Minuten

zwischen 30 - 60
Minuten

mehr als 1Stunde

Die Vorbereitung des Praktikums
durch die Schule war:

sehr gut

gut

nicht so gut

Die Organisation durch den
Betrieb am Arbeitsplatz war:

sehr gut

gut

nicht so gut

Ein spezieller Praktikumsbetreuer
stand zur Verfügung

ja

nein

Eine Praktikumsbeurteilung wurde
ausgestellt

ja

nein

Wünsche und
Verbesserungsvorschläge
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2. Persönliche Eindrücke und Erfahrungen

Das Praktikum entsprach meinen
persönlichen Interessen:

in vollem Umfang

in geringem Umfang

in keiner Weise

Die Betriebsangehörigen
behandelten mich:

hilfsbereit unterstützend

gleichgültig

abweisend

Das Verhältnis zum unmittelbaren
Vorgesetzten war:

hilfreichunterstützend

freundlich

distanziert- kühl

Die Möglichkeiten zum
„selbstständigen“ Handeln waren:

vorhanden

kaum vorhanden

nicht vorhanden

Teamarbeit war:

möglich

selten möglich

nicht möglich

Die Atmosphäre im Betrieb
empfand ich als:

angenehm

normal

unangenehm

Die Anleitungen durch das
Fachpersonal waren:

hilfreich

weniger hilfreich

unzureichend

Ich habe wichtige betriebliche
Abläufe kennen gelernt:

sehr gut

weniger

überhaupt nicht

Das Praktikum wird meine spätere
Berufswahl beeinflussen:

sehr stark

weniger

überhaupt nicht

Ich habe durch das Praktikum
neue Fähigkeiten bei mir selbst
entdeckt:

ja

weniger

überhaupt nicht

Das Praktikum hat mich bestärkt,
auch in der Schule mehr zu
leisten und mehr Einsatz zu
zeigen:

ja

weniger

überhaupt nicht

Das Praktikum in diesem Betrieb
würde ich wieder machen und
auch meinen Freunden
empfehlen:

auf jeden Fall

mit Einschränkungen

auf keinen Fall

Die Umstellung von der Schule
aufs Praktikum fiel mir:

leicht

schwer

sehr schwer

Bemerkungen:

Ort / Datum

Unterschrift Praktikant/in
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