GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM
Ludwigshafen am Rhein

Bewertung meines Sozialpraktikums, SJ 18/19
Liebe SchülerInnen,
im unmittelbaren Anschluss an das Sozialpraktikum bitten wir dich, rückblickend den Bewertungsbogen
in ehrlicher, aber auch fairer Weise auszufüllen und bei deinem Klassenleiter abzugeben. Diese
Reflexion kann nicht nur für das Erstellen deines Praktikumsberichts hilfreich sein, sondern ist auch für
uns von hohem Nutzen, um das Sozialpraktikum für den kommenden Jahrgang zu optimieren. Wenn dir
eine Beurteilung schwer fällt, dann lass das Feld leer.
Wir hoffen jedenfalls, du hast an deiner Stelle positive Erfahrung gemacht, neue Eindrücke gewonnen
und vielleicht sogar eigene Fähigkeiten, Interessen oder auch Grenzen entdeckt, die dir zuvor nicht so
deutlich bewusst waren.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
- Oliver Rebou

Grundlegende Informationen zu deiner Praktikumsstelle
Name der Einrichtung:
Art der Einrichtung:
Adresse:
Ansprechpartner:
Erste Kontaktaufnahme:

(

Tägliche Arbeitszeiten:

von

) Telefon

(
bis

) Email
Uhr

Hauptsächliche Tätigkeiten:
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A) Bewertung meines eigenen Umgangs mit dem Sozialpraktikum
1 = trifft zu, 2 = trifft teilweise zu, 3 = trifft eher nicht zu, 4 = trifft überhaupt nicht zu

1

2

3

4

Ich habe mich engagiert
Ich wollte die Zeit nicht nur schnell herumbringen
Ich war offen für Erfahrungen, die ich dort machen konnte
Mit den Kunden/Klienten/Patienten bin ich zurechtgekommen
Meine Einstellung zum Sozialpraktikum veränderte sich: (

) positiv

(

) negativ

(

(

) überfordert

(

) nein

) nicht

Mögliche Gründe:

B) Bewertung meiner Praktikumsstelle
Mein Ansprechpartner hat sich Zeit genommen
Die Mitarbeiter waren unterstützend
Ich habe einen guten Einblick in die Arbeit erhalten
Die Arbeit hat mich im richtigen Maß gefordert
Falls du nicht 1 markiert hast: Ich war…

(

) unterfordert

Mein Gesamteindruck von der Einrichtung entspricht der Schulnote:
Ich empfehle die Einrichtung für ein Sozialpraktikum: (

) ja

(

) weder noch

Sonstige Anmerkungen:
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