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Liebe Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgymnasiums 
der Wilhelm-Schickard-Schule, 

 

das Wirtschaftsgymnasium bereitet Sie sowohl auf ein späteres 
Studium als auch auf die Berufswelt vor. 

In der Eingangsklasse steht im Vordergrund, Sie – aufbauend 
auf Ihren bisherigen Erfahrungen – dabei zu unterstützen, gezielt 
Erfahrungsbereiche in der Berufswelt aufzusuchen. Dies findet 
im Rahmen eines Schnupperpraktikums statt. 

In der Jahrgangsstufe 1 bietet Ihnen die Wilhem-Schickard-
Schule weitere Gelegenheiten, Einblicke in die Berufswelt und 
Ihre Möglichkeiten an Universitäten und Hochschule zu erhalten, 
z.B. durch den Studieninfotag oder unseren Alumni-Abend. 

Zusätzlich werden Sie in allen drei Jahren des 
Wirtschaftsgymnasiums an unserer Hausmesse, dem 
Ausbildungsforum, teilnehmen können. Die mit der Schule 
kooperierenden Ausbildungsbetriebe stellen sich dort vor. Duale 
Studiengänge, Bewerbungstipps und verschiedene Facetten 
kaufmännischer Ausbildungen werden abgebildet bzw. zur 
Verfügung gestellt.  

Alles, was Sie an Berufs- und Studienorientierung hier an der 
Schule erleben, soll von Ihnen dokumentiert und gesammelt 
werden. Bitte legen Sie sich einen Schnellhefter an, in dem Sie 
diese BOGY-Unterlagen sammeln. Der Ordner wird Sie über die 
drei Jahre am Wirtschaftsgymnasium begleiten und sich 
schrittweise füllen. 

Für Fragen und Unterstützung steht Ihnen das 
Oberstufenberatungsteam der WSS gerne zur Verfügung. 

 

 

_______________    _______________    _______________ 
Ella Kleine   Christoph Lederle  Jutta Stipp 
WG-Leiterin   Oberstufenberater  Oberstufenberaterin 
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Auswertungsbogen zum Alumniabend 

 

 

 

 

 

Was wurde von den ehemaligen Schülerinnen und Schülern der WSS am Alumniabend 
vorgestellt? Welche Berufe, Studiengänge, Auslandserfahrungen etc.? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Welcher Bericht war für mich der interessanteste und warum? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Was hat sich durch den Alumniabend an meiner Zukunftsperspektive für die Zeit nach 
dem Abitur verändert? Gibt es z.B. einen Berufszweig oder eine Studienrichtung, die ich 
für mich ausschließen kann? Oder habe ich eine neue Idee erhalten, die ich 
weiterverfolgen möchte? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Am Alumniabend kommen ehemalige Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Schickard-Schule zurück 
an ihre „alte“ Schule und berichten den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 1 von ihrer Zeit 
nach dem Abitur und vor allem von ihrem Weg in die Berufswelt. Es werden unterschiedliche 
Studiengänge und Ausbildungsberufe vertreten sein, aber auch Berichte von Freiwilligen Sozialen 
Jahren oder z.B. Erlebnisse im Rahmen eines work-and-travel-Programms kommen zur Sprache. Sie, 
die „aktuellen“ Schülerinnen und Schüler, haben die Chance, sich Anregungen für die Zeit nach dem 
Abitur zu holen. Das Besondere des Alumniabends besteht darin, dass die Erfahrungsberichte 
unmittelbar von denjenigen stammen, die nur wenige Jahre zuvor in derselben Situation wie Sie waren. 
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Auswertungsbogen Ausbildungsforum       Eingangsklasse 

 

 

 

 

Wen oder was habe ich heute kennengelernt? Mit welchen Ausbildern von welchen 
Betrieben bin ich ins Gespräch gekommen? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Welcher Betrieb, welche Ausbildung bzw. welches duale Studium hat mich am meisten 
interessiert und warum? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Welche Bewerbungstipps habe ich erhalten? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Ich habe heute einen Praktikumsplatz  erhalten: 

□ Ja         □ nein 

Wenn ja, bei wem: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Die Ausbildungsbetriebe der Wilhelm-Schickard-Schule stellen sich beim jährlich stattfindenden 
Ausbildungsforum vor. Als Kaufmännische Schule hat die WSS hervorragende Kontakte zu den 
Partnerbetrieben im Rahmen der dualen Ausbildung. Die Veranstaltung im Schulhaus bietet die 
Möglichkeit, mit Betrieben in Kontakt zu kommen und Informationen über Praktikums- und 
Ausbildungsplätze sowie duale Studiengänge zu erhalten. Dabei erhalten Sie als Schülerinnen und 
Schüler nicht nur Laufbahnerfahrungen aus erster Hand, sondern auch wertvolle Bewerbungstipps. 
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Wilhelm-Schickard-Schule 
- Wirtschaftsgymnasium -  

Auswertungsbogen Ausbildungsforum     Jahrgangsstufe1 

 

 

 

 

Wen oder was habe ich heute kennengelernt? Mit welchen Ausbildern von welchen 
Betrieben bin ich ins Gespräch gekommen? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Welcher Betrieb, welche Ausbildung bzw. welches duale Studium hat mich am meisten 
interessiert und warum? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Wenn ich den Besuch des Ausbildungsforums jetzt mit dem Ausbildungsforum vor 
einem Jahr vergleiche: Was hat sich für mich verändert? Hatte ich z.B. andere 
Interessen? Gibt es neue Zukunftsperspektiven? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Die Ausbildungsbetriebe der Wilhelm-Schickard-Schule stellen sich beim jährlich stattfindenden 
Ausbildungsforum vor. Als Kaufmännische Schule hat die WSS hervorragende Kontakte zu den 
Partnerbetrieben im Rahmen der dualen Ausbildung. Die Veranstaltung im Schulhaus bietet die 
Möglichkeit, mit Betrieben in Kontakt zu kommen und Informationen über Praktikums- und 
Ausbildungsplätze sowie duale Studiengänge zu erhalten. Dabei erhalten Sie als Schülerinnen und 
Schüler nicht nur Laufbahnerfahrungen aus erster Hand, sondern auch wertvolle Bewerbungstipps. 



 

             WSS - WIR STÄRKEN SCHÜLER 

 

Welche Bewerbungstipps habe ich erhalten? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Ich habe heute einen Praktikumsplatz erhalten: 

□ Ja         □ nein 

Wenn ja, bei wem: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ich habe heute ein Bewerbungsgespräch für eine Ausbildung oder einen dualen 
Studiengang vereinbart: 

□ Ja         □ nein 

Wenn ja, bei wem: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ich habe heute einen Beratungstermin vereinbart: 

□ Ja         □ nein 

Wenn ja, bei wem: 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Wilhelm-Schickard-Schule 
- Wirtschaftsgymnasium -  

Auswertungsbogen Ausbildungsforum     Jahrgangsstufe2 

 

 

 

 

Wen oder was wollte ich heute gezielt kennenlernen? Mit wem habe ich das Gespräch 
gesucht und warum? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Was sind die Ergebnisse der Gespräche gewesen? Habe ich z.B. mein Interesse an 
einer Ausbildung oder einem Studiengang abklären können? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Die Ausbildungsbetriebe der Wilhelm-Schickard-Schule stellen sich beim jährlich stattfindenden 
Ausbildungsforum vor. Als Kaufmännische Schule hat die WSS hervorragende Kontakte zu den 
Partnerbetrieben im Rahmen der dualen Ausbildung. Die Veranstaltung im Schulhaus bietet die 
Möglichkeit, mit Betrieben in Kontakt zu kommen und Informationen über Praktikums- und 
Ausbildungsplätze sowie duale Studiengänge zu erhalten. Dabei erhalten Sie als Schülerinnen und 
Schüler nicht nur Laufbahnerfahrungen aus erster Hand, sondern auch wertvolle Bewerbungstipps. 
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Wilhelm-Schickard-Schule 
- Wirtschaftsgymnasium -  

Auswertungsbogen Praktikum mit Auslandsbezug 

            Jahrgangsstufe1/WGI 

 

 

 

Berufsbereich: …………………………………………………………………………………. 

Betrieb: ………………………………………………………………………………………….. 

Branche: ………………………………………………………………………………………… 

Ort bzw. Auslandsbezug: …………………………………………………………………….. 

Praktikum von: …………………………..……… bis ………………………………………… 

Welche Erwartungen hatte ich? Warum habe ich mir dieses Praktikum ausgewählt? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Welche Erfahrungen habe ich gemacht und inwiefern decken die sich mit meinen 
Erwartungen? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Sie absolvieren ein Praktikum mit Auslandsbezug und erhalten damit Einblicke in die Berufswelt, die 
über die Erfahrungen bisheriger Praktika hinausgehen. Reflektieren Sie im Folgenden nicht nur, wie Sie 
das Praktikum erlebt haben, sondern dokumentieren Sie auch, worin der Auslandsbezug besteht und 
welche Bedeutung der Auslandsbezug für Sie und Ihre Berufs- bzw. Studienorientierung hat. 
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Welche besonderen Anforderungen (körperlich, geistig, sozial) stellt der Beruf an mich 
und war ich diesen Anforderungen gewachsen? Wo liegen meine Stärken? Wo meine 
Schwächen? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Welche Rolle spielt der Auslandsbezug? Wie stark sind z.B. meine Fremdsprachen-
kenntnisse gefordert? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für mich? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Welches Fazit ziehe ich nach Absolvieren des Praktikums? Kann ich mir vorstellen, 
nach dem Abitur in diese Richtung zu gehen? Hat sich an meinen Berufs- und 
Studienwünschen durch das Praktikum etwas verändert? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 


