
DIE SCHRIFTLICHE BOGY-REFLEXION 
 

 Abgabe bis zum 23. Februar 2018 (oder nach Absprache mit dem zuständigen GK-Lehrer) 

 
Vorarbeiten  
 

- tägliche Notizen während des Praktikums  
 
Die äußere Form des Berichts  
 

- Kein Ordner, Blätter (Reflexion und Rückmeldung des Unternehmens) zusammenheften  
- Randvorgaben: links und rechts, oben und unten je 2-2,5 cm  
- Gebräuchliche Schriftart und -größe, z.B. Arial oder Calibri 11 P.  
- Zeilenabstand 1,5  
- 1 Seite Text  
- Ansprechende Gestaltung (Blocksatz, Absätze! usw.) 
- Anhang: Rückmeldung des Unternehmens (Formular auf der Homepage erhältlich)  
 

Sprache: 

Korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung sind unabdingbar. Im Ausdruck muss die Reflexion  
gehobenen Anforderungen standhalten (keine Umgangssprache, keine Grammatikfehler, richtiger  
Satzbau, keine Wiederholungen). 
 
Der Berichtsinhalt 
 

Kurze Einleitung: 
- Name, Anschrift, Schule, Klasse  
- Name und Anschrift der Praktikumsstelle  
- Zeitraum des BoGy-Praktikums  
 

Hauptteil: 
Ziel des Berichts ist es, zu reflektieren, was du in der Woche kennengelernt hast und tun konntest und 
wie dich diese Erfahrungen weiterbringen können.  
 

Die folgenden Fragen gelten nur als Leitfragen für den Text und sind KEINE Überschriften!!! 
 

Welche Art von Tätigkeit gefällt mir und warum? 
- Selbständiges Arbeiten oder Ausführen konkreter Arbeitsaufträge? 
- Kreatives, technisches oder handwerkliches Arbeiten? 
- Arbeiten am / mit Menschen oder eher mit Maschinen / Computer? 
- Projektbezogenes Arbeiten oder kontinuierliche Arbeitsabläufe? 
- Führen von Mitarbeitern oder geführt werden? 
- Arbeiten im Team oder eher alleine? 
- Viele verschiedene Tätigkeiten oder sich wiederholende Abläufe? 
- Arbeit im Büro oder an verschiedenen Orten? 

 

Was habe ich während des Praktikums über meine Stärken und Schwächen herausgefunden? 
 

Weiß ich durch das Praktikum besser, wer ich bin und was ich will? 
 

Hat sich durch das Praktikum mein Blick auf die Schule und einzelne Fächer verändert? 
 

Hat mich das Praktikum in meiner Berufsfindung weiter gebracht oder nicht? 
 

Hat mir das Praktikum Anstöße gegeben, anders als bisher meinen Berufsfindungsprozess zu gestalten? 
 

Fazit:  
Werde ich diesen Beruf ergreifen?  Begründung! 
 

Interessant für die 9er:  
Wie hat dir die BoGy-Stelle gefallen? Wie beurteilst du sie? Würdest du diese Bogy-Stelle weiter-
empfehlen bzw. wem würdest du sie empfehlen? 

 


