
 
Fragebogen zum BOGY-Praktikum Klasse 10  
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
die Erinnerung an dein BOGY-Praktikum ist noch frisch. Wir möchten dich deshalb bitten, diesen Fragebogen 
gewissenhaft und ehrlich auszufüllen. Deine Antworten helfen uns, BOGY am …-Gymnasium im Interesse der 
Schülerinnen und Schüler weiterzuentwickeln. 
 

1) Geschlecht 
     [  ]a  weiblich      [  ]b  männlich 
  
 

2) Hast du in diesem Schuljahr das BOGY-Praktikum durchgeführt? 
     [  ]a  Ja      [  ]b  Nein 

  
Wenn du nicht weißt, wohin dein Praktikumsplatz gehört, frage den anwesenden (BOGY-)Lehrer. Falls du dann doch "Sons-
tiges" ankreuzen möchtest, trage bitte deinen Praktikumsbetrieb in 12. ein. 

3) Erkundeter Beruf/erkundetes Berufsfeld 
     [  ]a  Technisch-naturwissenschaftliches Berufsfeld, IT 

     [  ]b  Kaufmännisch-betriebs- u. wirtschaftwissenschaftliches Berufsfeld 

     [  ]c  Medizinisches Berufsfeld (auch Tiermedizin, Pharmazie, Psychologie, Physiotherapie) 

     [  ]d  Rechtswesen 

     [  ]e  Erziehungswesen, sozialpädagogisches und sportpädagogisches Berufsfeld 

     [  ]f  Polizei, Bundeswehr 

     [  ]g  Öffentliche Verwaltung 

     [  ]h  Handwerk 

     [  ]i  Künstlerisch-kreatives Berufsfeld, Medien, Journalismus 

     [  ]j  Sonstiges 

  
Wenn du "Sonstiger Grund" ankreuzen möchtest, nenne bitte unter 12., was konkret hilfreich war. 

4) Was bzw. wer war - neben deinem Interesse - hilfreich für die Wahl des erkundeten Berufes/Berufsfeldes? 
(Mehrere Antworten möglich)  
     [  ]A  Berufsorientierungs-Unterrichtseinheit im Gemeinschaftskundeunterricht 

     [  ]B  BIZ-Besuch 

     [  ]C Eltern/Verwandte üben diesen Beruf aus oder haben mir dazu geraten 

     [  ]D Freunde/Bekannte erlernen diesen Beruf oder üben ihn aus oder haben mir dazu geraten 

     [  ]E  Sonstiger Grund 

  
Wenn du "Sonstiges" ankreuzen möchtest, nenne bitte unter 12. den konkreten Grund. 
5) Was waren Gründe für die Wahl des Unternehmens (oder der Institution)? (Mehrere Antworten möglich) 
     [  ]A  Wohnortnähe, gute Erreichbarkeit 

     [  ]B  Eltern/Bekannte/Freunde arbeiten dort oder haben Beziehungen dort hin 

     [  ]C  Erster Betrieb, der zusagte 

     [  ]D  Keine aufwändige Suche erforderlich, problemloser Vorgang 

     [  ]F  Einziger Betrieb, der eine Erkundung in diesem Beruf(sfeld) ermöglichte 

     [  ]F  Sonstiges 

  
6) Hast du bei deiner Bewerbung bzw. bei deiner Anfrage Absagen erhalten? 
     [  ]a  Keine Absage, gleich die erste Anfrage war erfolgreich 

     [  ]b  Eine Absage 

     [  ]c  Zwei Absagen 

     [  ]d  Drei oder mehr Absagen 

  
 
 
 
 



 
 
7) Wie lange war deine durchschnittliche Arbeitzeit (ohne offizielle Pausen) pro Tag? 
     [  ]a  bis zu 5 Stunden      [  ]c  bis zu 7 Stunden [  ]e  mehr als 8 Stunden 

     [  ]b  bis zu 6 Stunden      [  ]d  bis zu 8 Stunden 

  
8) Positiv an deinem Praktikum war:  (Mehrere Antworten möglich) 
     [  ]A  Gute Betreuung, freundliche Mitarbeiter     [  ]D  Gutes Arbeitsklima 

     [  ]B  Praktische Mitarbeit         [  ]E  Interessant, abwechslungsreich 

     [  ]C  Viele Infos und Erklärungen          [  ]F  Nichts 

  
9) Negativ an deinem Praktikum war: (Mehrere Antworten möglich) 
     [  ]A  Mangelnde Betreuung, unfreundliche Mitarbeiter 

     [  ]B  Zu wenig praktische Mitarbeit 

     [  ]C  Langweilig, uninteressant 

     [  ]D  Schlechtes Arbeitsklima 

     [  ]E  Lange Arbeitszeit, frühes Aufstehen 

     [  ]F  Nichts 

  
10) Welchen Nutzen hatte dein Praktikum? 
     [  ]1 Es war vergeudete Zeit. 

     [  ]2 Es hat relativ wenig gebracht. 

     [  ]3 Es hat mich bei meiner Berufs- und Studienorientierung weitergebracht. 

     [  ]4 Ich bin mir ziemlich sicher, welches Studium/welche berufliche Tätigkeit ich anstrebe. 

  
11) Welche Note gibst du deiner Berufserkundung? 
     [  ]1  sehr gut      [  ]4  ausreichend 

     [  ]2  gut      [  ]5  mangelhaft 

     [  ]3 befriedigend     [  ]6 ungenügend 

  
12) Hier hast du die Möglichkeit, uns noch etwas zu BOGY und dem Schülerpraktikum mitzuteilen, das dir wichtig 
ist. 
      

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 


