
 

Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg 
Halver-Ostendorf  

ESBK-Praktikum 2022/2023 … finde, was zu dir passt! 

 

Ihre Meinung zum 
Berufsorientierungspraktikum der Schülerinnen und Schüler 
der Höheren Handelsschule (HÖHA) vom 23.01. bis 10.02.2023 (3 Wochen) 
 
 

 Jede Schülerin bzw. jeder Schüler geht mit unterschiedlichen Erwartungen in ein Praktikum und 
macht dann auch unterschiedliche Erfahrungen. Diese Informationen können uns weiterhelfen, das 
Berufsorientierungspraktikum in der HÖHA weiterzuentwickeln. Helfen Sie uns, indem Sie sich ein 
paar Minuten Zeit nehmen und uns Ihre Meinung zum Praktikum mitteilen … 

 
 

 Sie sind …  Ihr Praktikum absolvierten Sie bei … 
Name, Vorname, Klasse Unternehmen/Einrichtung, Ort 

Klassenleiter/in Betreuer/in 

 
 

1 Allgemeines zum Praktikum 
Halten Sie es grundsätzlich für sinnvoll, in der HÖHA ein  
Berufsorientierungspraktikum zu absolvieren?  ..........................................................................  ja /  nein 
Sind Sie der Meinung, dass der Praktikumszeitpunkt (Januar/Februar 2023)  
richtig gewählt wurde? .................................................................................................................  ja /  nein 

Wenn Sie mit NEIN geantwortet haben,  
welchen Zeitpunkt würden Sie empfehlen? .................. ________________________________________ 

War die Dauer des Praktikums (3 Wochen)  
angemessen?  .............................................................................................................................  ja /  nein 

Wenn Sie mit NEIN geantwortet haben,  
welche Dauer würden Sie empfehlen? ......................... ________________________________________ 

Wie viele Wochen waren Sie tatsächlich im Praktikum 
(ohne Fehltage, z. B. wegen Erkrankung)?  ...................................  1 Woche /  2 Wochen /  3 Wochen 

 
 

2 Ihr Praktikum 
Haben Sie den Eindruck, dass Ihnen das Berufsorientierungspraktikum 
etwas „gebracht“ hat? ..........................................................................  ja /  eher ja /  eher nein /  nein 
Konnten Sie in dem von Ihnen angestrebten Ausbildungsberufsbild bzw.  
in Ihrem Berufswunschbereich Ihr Praktikum absolvieren? ........................................................  ja /  nein 

Wenn Sie mit JA geantwortet haben,  
haben sich Ihre Erwartungen erfüllt? .......................................................................................  ja /  nein 
Wenn Sie mit NEIN geantwortet haben,  
konnten Sie dennoch Erkenntnisse mitnehmen? .....................................................................  ja /  nein 

Möchten Sie in dem Ausbildungsberufsbild, in dem Sie das Praktikum absolviert haben, 
nun auch eine Ausbildung machen? ...........................................................................................  ja /  nein 

Wenn Sie mit NEIN geantwortet haben, 
wissen Sie schon, welchen alternativen Ausbildungsberuf Sie anstreben? ............................  ja /  nein 

Haben Sie von Ihrem Praktikumsbetrieb bereits eine Beurteilung erhalten? .............................  ja /  nein 
Wenn Sie mit NEIN geantwortet haben, 
werden Sie sich noch eine Beurteilung für Ihre weiteren Bewerbungen holen? .....................  ja /  nein 

Können Sie in Ihrem Praktikumsbetrieb eine Ausbildung beginnen? ...............  ja /  noch unklar /  nein 
Wenn Sie mit NEIN geantwortet haben, 
können Sie uns den Grund dafür nennen? ... ________________________________________________ 
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3 Vorbereitung und Betreuung 
Hatten Sie den Eindruck, dass Sie von der Klassenleitung bzw. Ihrer Betreuungslehrerin/Ihrem Betreu-
ungslehrer gut auf das Praktikum vorbereitet wurden?  .....................  ja /  eher ja /  eher nein /  nein 

Wenn Sie mit EHER NEIN oder NEIN geantwortet haben,  
nennen Sie uns den/die Bereich(e), in denen wir  
Sie besser hätten vorbereiten sollen.  ........... ________________________________________________ 

Sind Sie von Ihrer Betreuungslehrerin bzw. Ihrem Betreuungslehrer 
vor dem Praktikum angesprochen und beraten worden?  ..........................................................  ja /  nein 

Wenn Sie mit JA geantwortet haben, waren Sie mit der Betreuung vor dem Praktikum  
durch die Betreuungslehrerin bzw. den Betreuungslehrer zufrieden?  ....................................  ja /  nein 
Wenn Sie mit NEIN geantwortet haben,  
was hat Ihnen gefehlt?  ................................. ________________________________________________ 

Ist Ihr Praktikumsbetrieb von Ihrer Betreuungslehrerin bzw. Ihrem Betreuungslehrer 
während des Praktikums besucht worden?  ...............................................................................  ja /  nein 

Wenn Sie mit JA geantwortet haben, waren Sie mit dem Besuch während des Praktikums  
durch die Betreuungslehrerin bzw. den Betreuungslehrer zufrieden?  ....................................  ja /  nein 
Wenn Sie mit NEIN geantwortet haben,  
was hat Ihnen gefehlt?  ................................. ________________________________________________ 

 
 

4 Informationen 
Waren die Informationen, die Sie von uns als Berufskolleg vor Praktikumsbeginn  
erhalten haben, informativ und vollständig?  ...............................................................................  ja /  nein 

Wenn Sie mit NEIN geantwortet haben, welche  
zusätzlichen Informationen benötigen Sie?  ________________________________________________ 

Haben Sie sich zusätzliche Informationen zum Praktikum über unsere  
Praktikumshomepage unter www.esbk.de beschafft?  ...............................................................  ja /  nein 

Wenn Sie mit JA geantwortet haben, wie beurteilen  
Sie diese Praktikumshomepage?  .................................  optimal /  gut /  durchschnittlich /  schlecht 

 
 

5 Was möchten Sie uns sonst noch mitteilen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Das war’s – vielen Dank für Ihre Hilfe! 

 
 


