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EUGEN-SCHMALENBACH-BERUFSKOLLEG 
des Märkischen Kreises in Halver-Ostendorf 

Berufliches Gymnasium, Berufsfachschule und Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung Sekundarstufe II 

1. Anforderungen an die Praktikumsstelle (Ausbildungsberechtigung) 
     (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 Der Betrieb / die Einrichtung / die Behörde hat mir vor Antritt des Praktikums eine schriftliche Bestätigung 

der zuständigen Industrie- und Handelskammer vorgelegt, aus der hervorgeht, dass eine Ausbildungsbe-
rechtigung in einem kaufmännisch-verwaltenden Beruf besteht. Eine Kopie der Bestätigung liegt mir vor. 

 

 Ich habe mir vor Antritt des Praktikums von der zuständigen Industrie- und Handelskammer bestätigen 
lassen, dass der Betrieb / die Einrichtung / die Behörde in einem kaufmännisch-verwaltenden Beruf aus-
bildungsberechtigt ist. 

 

 Ich habe mich vor Antritt des Praktikums bei der Schule darüber informiert, dass der Betrieb / die Einrich-
tung / die Behörde in einem kaufmännisch-verwaltenden Beruf ausbildungsberechtigt ist. 

 

 

Ich habe mindestens eine der obigen Aussagen angekreuzt. (   ) „ja“       (   ) „nein“ 
 

 

2. Anforderungen an die Praktikumsinhalte 
     (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 Ich lerne in meinem Praktikum kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten im Bereich Beschaffung und Bevor-

ratung (z.B. Einkauf) kennen. 
 

 Ich lerne in meinem Praktikum kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten im Bereich Marketing und Absatz 
(z.B. Verkauf) kennen. 

 

 Ich lerne in meinem Praktikum kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten im Bereich Planung, Steuerung und 
Kontrolle der betrieblichen Leistungserstellung (z.B. Arbeitsvorbereitung) kennen. 

 

 Ich lerne in meinem Praktikum kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten im Bereich Buchführung und Con-
trolling (z.B. Finanzbuchhaltung) kennen. 

 

 Ich lerne in meinem Praktikum kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten im Bereich Personalwesen (z.B. 
Personalabteilung) kennen. 

 

 

Ich habe mehr als eine der obigen Aussagen angekreuzt  (   ) „ja“       (   ) „nein“ 
 

 

3. Dauer des betrachteten Teilpraktikums 
     (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
Mein Praktikum dauert mind. 2 Wochen „am Stück“  
Ich leiste das Praktikum in Vollzeit ab.   
 

Es umfasst nebenstehende Zahl an anrechnungsfähigen Wochen:                                         ___________ Wochen 
 

Ich leiste das Praktikum in Teilzeit (mit mind. 50% der täglichen Arbeitszeit einer Vollzeitarbeitskraft) ab.   
 

Es umfasst ______ Wochen mit ________ Prozent der normalen täglichen Arbeitszeit.  
Dies entspricht der nebenstehenden Zahl an anrechnungsfähigen Wochen:                           ___________ Wochen 
 

Beispiel: 4 Wochen mit 50% der normalen Arbeitszeit = 2 anrechnungsfähige Wochen 
 

Ich habe zwei der obigen Aussagen angekreuzt und die zugehörige Wochenzahl ermittelt.  (   ) „ja“       (   ) „nein“ 
 

 

4. Praktikumszeiträume 
    (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 Ich habe das Praktikum unmittelbar vor Eintritt in den Bildungsgang abgeleistet (Sommerferien vor Eintritt 

in die Unterstufe der Höheren Handelsschule). Alle Anforderungen an das Praktikum werden erfüllt. 
 

 Ich leiste das Praktikum in den Schulferien ab. Alle Anforderungen an das Praktikum werden erfüllt.  
 Ich lasse mir das Pflichtpraktikum der Unterstufe anrechnen. Alle Anforderungen an das Praktikum wer-

den erfüllt. 
 

 Ich leiste das Praktikum nach dem Abschluss des Bildungsgangs ab (Zeitraum grundsätzlich frühestens 
nach Bekanntgabe der schriftlichen Noten). Alle Anforderungen an das Praktikum werden erfüllt. 

 

 

Ich habe mindestens eine der obigen Aussagen angekreuzt. (   ) „ja“       (   ) „nein“ 
 

 

Wird auch nur 1x „nein“ angekreuzt, ist eine Anrechnung des Praktikums nicht möglich. 


