Resümee

Name: ______________________ Klasse: _______

Datum:________

Betrieb im 1. HJ: ___________________________
Praktikumsbetreuer: ________________________ Einsatzbereich: ____________________
Vorbereitung auf das Praktikum
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Ich habe mich ausführlich über den Betrieb informiert
In der Schule wurde ich gut auf das Praktikum vorbereitet
Mein Wissen aus der Schule konnte ich im Praktikum gut
anwenden

Zu Beginn des Praktikums
Ich bin nett empfangen worden und hatte ein interessantes und
hilfreiches Einführungsgespräch
Beim Betriebsrundgang sind mir alle wichtigen Bereiche gezeigt
und erklärt worden
Ich habe alle wichtigen Informationen erhalten

Die Betreuung im Betrieb
Die Mitarbeiter haben sich ausreichend Zeit für mich genommen
und mir alles erklärt
Alle waren freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit zu mir
Ich habe mich im Betrieb wohl gefühlt

Die Aufgaben und Tätigkeiten …
waren sehr interessant und abwechslungsreich
waren alle berufsbezogen
Ich konnte alle mir übertragenen Aufgaben gut erfüllen

Das Praktikum …
entsprach insgesamt meinen Vorstellungen
hat meinen Berufswunsch gefestigt bzw. bestätigt
hat alle meine Erwartungen erfüllt
war für meine berufliche Orientierung hilfreich
Ich kann mir eine Ausbildung im kennengelernten Unternehmen
vorstellen.

Bemerkung:

Betrieb im 2. HJ: ___________________________
Praktikumsbetreuer: ________________________ Einsatzbereich: ____________________
Vorbereitung auf das Praktikum
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Ich habe mich ausführlich über den Betrieb informiert
In der Schule wurde ich gut auf das Praktikum vorbereitet
Mein Wissen aus der Schule konnte ich im Praktikum gut
anwenden

Zu Beginn des Praktikums
Ich bin nett empfangen worden und hatte ein interessantes und
hilfreiches Einführungsgespräch
Beim Betriebsrundgang sind mir alle wichtigen Bereiche gezeigt
und erklärt worden
Ich habe alle wichtigen Informationen erhalten

Die Betreuung im Betrieb
Die Mitarbeiter haben sich ausreichend Zeit für mich genommen
und mir alles erklärt
Alle waren freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit zu mir
Ich habe mich im Betrieb wohl gefühlt

Die Aufgaben und Tätigkeiten …
waren sehr interessant und abwechslungsreich
waren alle berufsbezogen
Ich konnte alle mir übertragenen Aufgaben gut erfüllen

Das Praktikum …
entsprach insgesamt meinen Vorstellungen
hat meinen Berufswunsch gefestigt bzw. bestätigt
hat alle meine Erwartungen erfüllt
war für meine berufliche Orientierung hilfreich
Ich kann mir eine Ausbildung im kennengelernten Unternehmen
vorstellen.

Bemerkung:

Diese Aufgaben haben mir gefallen:

Begründung:

Diese Aufgaben haben mir nicht gefallen:

Begründung:

Nützliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die ich durch diese Aufgaben erworben habe:

Kann ich mir dieses Umfeld auch für meinen zukünftigen Arbeitsplatz vorstellen? Warum

Schulische Vorbereitung
Waren Sie durch die Schule gut auf das Praktikum vorbereitet?
Waren Sie mit der Zusammenarbeit zwischen Schule und
Unternehmen zufrieden?

Was können wir besser machen?
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