
  

1. Wie sieht das BOGY-Praktikum aus? 

Das Praktikum geht von Montag bis Freitag, die Arbeitszeiten hängen vom Betrieb ab, es sollten acht 
Stunden pro Tag sein. 

Ein zweites Praktikum in den Ferien ist möglich, allerdings muss dann deine private Unfall- und 
Haftpflichtversicherung dafür gültig sein.  

Ein Praktikum in folgenden Bereichen ist nicht erlaubt: Einzelhandel, Hotel, beim eigenen Ferien-
/Nebenjob. Verdienstmöglichkeiten sind ebenfalls nicht gestattet. 

 

2. Was ist eine gute Praktikumsstelle? 

Ein Praktikum wird dich dann weiterbringen, wenn du es nach deinen Fähigkeiten und Interessen 
aussuchst (nur Mut!!), nicht nach Bequemlichkeit. 

 

3. Woher weiß ich, was ich kann und will? 

Überlege, was du kannst und was dir Spaß macht. Sprich mit Freunden und Familie darüber. Probiere 
einen Online-Test zur Selbsterkundung (z.B. www.was-studiere-ich.de) und mache den 
Interessenstest im BOGY-Kompass (S. 14-19). Außerdem kannst du dich unter 
https://berufenet.arbeitsagentur.de über alle möglichen Berufe informieren. 

 

4. Wie finde ich eine Praktikumsstelle? 

Persönliche Kontakte können nützlich sein. Natürlich hilft auch das Internet, das Telefonbuch, die 
Industrie- und Handelskammer (IHK) oder die jetzigen 11er und 12er.  

 

5. Wie gehe ich bei der Bewerbung vor? 

Den ersten Kontakt kannst du (nicht deine Eltern!!) über E-Mail oder einen Anruf herstellen. Zwei 
bis drei Wochen nach deiner schriftlichen Bewerbung (Anschreiben plus Lebenslauf) solltest du 
nochmals nachhaken. Vergiss nicht, bei einer Zusage dem Unternehmen das Begleitschreiben der 
Schule zukommen zu lassen (wichtig für Unternehmen wegen Versicherungsschutz!). 

 

6. Termine 

Bis zum Montag, den 06. Februar 2023 musst du eine Praktikumsstelle gefunden haben. Bis zu 
diesem Tag gibst du die Zustimmungserklärung deiner Eltern an die Klassensprecher ab. 

Das Praktikum selber findet in der Woche vom 17. bis 21. April 2023 statt. 

 

7. BOGY-Bericht 

Du hast bezüglich deines Praktikumsberichts zwei Optionen: 

➢ Option 1: Der BOGY-Bericht wird benotet und fließt als zusätzliche KA-Note in das Fach WBS 
ein. Die Korrektur wird durch deine(n) WBS-Lehrer(in) durchgeführt. 

➢ Option 2: Der BOGY-Bericht wird nicht benotet und fließt nicht in die WBS-Note mit ein. Er muss 
aber mit „ausreichend“ bestanden werden. Die Korrektur wird durch LehrerInnen aus 
Klassenstufe 10 durchgeführt. 

 

8. Fragen und Schwierigkeiten 

Auf der IKG-Website findest du unter „Service → Mittelstufe (8-10)“ alle wichtigen Dateien, wie das 
Begleitschreiben an die Unternehmen oder den Bewertungsbogen für deinen Bericht. 

Bei weiteren Fragen und Schwierigkeiten wende dich bitte direkt an mich. 

 

Ich wünsche dir eine interessante und erfahrungsreiche BOGY-Woche! 

Peter Sautter 

http://www.was-studiere-ich.de/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/

