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RÜCKMELDUNG AN DEN BETRIEB AM ENDE DER PRAKTIKUMSWOCHE 

Praktikum als:     bei:      vom:     bis: 

Name des Schülers/der Schülerin:  JA NEIN 

   

Ich habe nach der Bewerbung eine Eingangsbestätigung von dem Betrieb erhalten.    

Am Anfang des Praktikums gab es ein ausführliches Gespräch über die Inhalte des Praktikums.    

Ich hatte einen oder mehrere Ansprechpartner*innen.   

Der Betrieb hat mir schon vor dem Praktikum mitgeteilt, wer meine*e Ansprechpartner*in ist.    

Mein*e Ansprechpartner*in erklärte mir die Abläufe des Praktikums (z.B. Uhrzeiten).    

Ich konnte mich mit Fragen an meine*n Ansprechpartner wenden.    

Am Anfang des Praktikums habe ich einen Wochenplan erhalten. Dieser zeigte mir, welche 
Aufgaben und Bereiche ich in der Woche kennenlerne.  

  

Am Ende des Praktikums gab es ein ausführliches Gespräch darüber, wie das Praktikum war.    

Ich habe eine Teilnahmebestätigung erhalten.     

Ich habe eine ausführliche Bewertung zu meinen Stärken und Schwächen erhalten.    
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Name des Schülers/der Schülerin:  stimmt voll 
und ganz 

stimmt 
größtenteils 

stimmt 
weniger 

stimmt gar 
nicht 

     

Die Aufgaben waren abwechslungsreich.     

Die an mich gestellten Aufgaben waren für mich gut zu lösen.     

Die Aufgaben wurden mir gut erklärt.     

Ich lernte den Beruf gut kennen.     

Die Mitarbeiter*innen waren sehr freundlich zu mir.     

Das Klima im Betrieb oder Team war so, dass ich jederzeit Fragen stellen 
konnte. 

    

Die Vorbereitung in der Schule für das Praktikum war hilfreich.     

Durch die Erfahrungen in meinem Praktikum freue ich mich darauf, 
weitere Praktika zu machen. 

    

Ich kann mir eine Ausbildung in diesem Praktikumsbetrieb vorstellen.     

Das Praktikum hat mir insgesamt sehr gut gefallen.     
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RÜCKMELDUNG AN DEN BETRIEB AM ENDE DER PRAKTIKUMSWOCHE 

Praktikant*in:  

Was ich noch sagen möchte: 

Das hat mir während der Praktikumswoche in Ihrem Betrieb 
besonders gut gefallen: 

Das könnten Sie meiner Meinung nach verbessern: 

  

 


