
 

Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg 
Halver-Ostendorf  

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

Feedback zum 
Berufsorientierungspraktikum der Schülerinnen und Schüler 
der Höheren Handelsschule (HÖHA) vom 23.01. bis 10.02.2023 (3 Wochen) 
 
 Unser Berufsorientierungspraktikum entwickelt sich jedes Jahr weiter. Damit wir dieses Angebot 

für unsere Schülerinnen und Schüler optimieren können, wären wir Ihnen für ein kurzes Feedback 
dankbar. Bitte nehmen Sie sich für die Beantwortung der Fragen ein paar Minuten Zeit und faxen 
Sie uns diesen Bogen an die 02351/966884249 zurück. Herzlichen Dank. 

 

 Unternehmensdaten  Schülerdaten 

  

 

1 Praktikumszeitpunkt und -dauer 
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? ................................................. ____________________________ 

 

 

2 Vorbereitung und Betreuung 
Hatten Sie den Eindruck, dass die Schülerin bzw. der Schüler gut auf das Praktikum  
vorbereitet war (Persönliche Anfrage, Bewerbungsunterlagen, Berufsinformationen)?  ............  ja /  nein 

Wenn Sie mit NEIN geantwortet haben, nennen Sie uns den/die Bereich(e),  
in denen wir die Schülerinnen bzw.  
Schüler besser vorbereiten sollten.  .............. ________________________________________________ 

Waren Sie mit der Betreuung der Schülerin bzw. Schülers durch die  
Betreuungslehrerin bzw. den Betreuungslehrer zufrieden?  .......................................................  ja /  nein 
Welche Art von Kontaktaufnahme durch die Betreuungslehrerin bzw. den Betreuungslehrer würden Sie  
bei einem weiteren Praktikum bevorzugen? ......... nur telefonisch /  nur persönlicher Besuch /  beides 

 

3 Informationen 
Waren die Informationen, die Sie von uns als Berufskolleg zum Praktikumsablauf  
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  

 

4 Praktikum im kommenden Schuljahr 
Würden Sie im nächsten Schuljahr erneut einer Schülerin bzw.  
einem Schüler ein Praktikum in Ihrem Unternehmen anbieten?  ................................................  ja /  nein 

Wenn Sie mit JA geantwortet haben, in welchem bzw.  
welchen Ausbildungsberuf(en)? .................... ________________________________________________ 

 

 

5 Sonstige Anmerkungen 
 
 

 


