
Grundauswertung Teil 1 der Befragung: 
bogy_jg9_0809 
 
1) Gib bitte dein Geschlecht an. 
                                                männlich         32  (38,10%) 
                                                weiblich         52  (61,90%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         84           
                                            ohne Antwort          6           
                                              Mittelwert       1,62           
                                                  Median          2           
 
2) Das BOGY-Praktikum war für mich eine wichtige Erfahrung, um einen Einblick in 
die Berufswelt zu bekommen. 
                                   trifft vollständig zu         56  (62,22%) 
                                          trifft eher zu         26  (28,89%) 
                                    trifft eher nicht zu          6   (6,67%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          2   (2,22%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         90           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       1,49           
                                                  Median          1           
 
3) Das Praktikum hat mich in meiner persönlichen Überlegung zur Berufswahl 
weiter gebracht. 
                                   trifft vollständig zu         26  (28,89%) 
                                          trifft eher zu         42  (46,67%) 
                                    trifft eher nicht zu         17  (18,89%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          5   (5,56%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         90           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       2,01           
                                                  Median          2           
 
4) Das Praktikum hat mich motiviert, meine schulischen Leistungen in einzelnen 
Fächern zu verbessern. 
                                   trifft vollständig zu          5   (5,62%) 
                                          trifft eher zu         26  (29,21%) 
                                    trifft eher nicht zu         44  (49,44%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         14  (15,73%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         89           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,75           
                                                  Median          3           
 
5) Ich wurde während des Praktikums in der Firma gut betreut. 
                                   trifft vollständig zu         65  (72,22%) 
                                          trifft eher zu         18  (20,00%) 
                                    trifft eher nicht zu          4   (4,44%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          3   (3,33%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         90           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       1,39           



                                                  Median          1           
 
6) Die Unterstützung der Schule war angemessen bei der Suche nach einem 
Praktikumsplatz.  
                                   trifft vollständig zu          6   (6,90%) 
                                          trifft eher zu         26  (29,89%) 
                                    trifft eher nicht zu         32  (36,78%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         23  (26,44%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         87           
                                            ohne Antwort          3           
                                              Mittelwert       2,83           
                                                  Median          3           
 
7) Die Unterstützung der Schule war angemessen während des Praktikums. 
                                   trifft vollständig zu          8   (8,99%) 
                                          trifft eher zu         35  (39,33%) 
                                    trifft eher nicht zu         27  (30,34%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         19  (21,35%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         89           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,64           
                                                  Median          3           
 
8) Die Unterstützung der Schule war angemessen in der Auswertung des 
Praktikums. 
                                   trifft vollständig zu         11  (12,79%) 
                                          trifft eher zu         41  (47,67%) 
                                    trifft eher nicht zu         21  (24,42%) 
                               trifft überhaupt nicht zu         13  (15,12%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         86           
                                            ohne Antwort          4           
                                              Mittelwert       2,42           
                                                  Median          2           
 
9) Das Modell BOGY wird ausreichend im Unterricht thematisiert. 
                                   trifft vollständig zu         13  (14,61%) 
                                          trifft eher zu         37  (41,57%) 
                                    trifft eher nicht zu         31  (34,83%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          8   (8,99%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         89           
                                            ohne Antwort          1           
                                              Mittelwert       2,38           
                                                  Median          2           
 
10) Die Dauer des BOGY-Projekts  
                                  ... war genau richtig.         29  (32,22%) 
                           ... hätte länger sein sollen.         59  (65,56%) 
                           ... hätte kürzer sein sollen.          2   (2,22%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         90           
                                            ohne Antwort          0           
 
11) Während des Praktikums hat mir besonders gut gefallen der Umgang mit 
Menschen. 



                                   trifft vollständig zu         42  (46,67%) 
                                          trifft eher zu         37  (41,11%) 
                                    trifft eher nicht zu          9  (10,00%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          2   (2,22%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         90           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       1,68           
                                                  Median          2           
 
12) Während des Praktikums hat mir besonders gut gefallen die Erfahrung eines 
Arbeitsalltags. 
                                   trifft vollständig zu         46  (51,11%) 
                                          trifft eher zu         36  (40,00%) 
                                    trifft eher nicht zu          7   (7,78%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          1   (1,11%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         90           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       1,59           
                                                  Median          1           
 
13) Während des Praktikums hat mir besonders gut gefallen die  Anforderungen, 
die an mich gestellt wurden. 
                                   trifft vollständig zu         29  (32,22%) 
                                          trifft eher zu         39  (43,33%) 
                                    trifft eher nicht zu         14  (15,56%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          8   (8,89%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         90           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       2,01           
                                                  Median          2           
 
14) Während des Praktikums hat mir besonders gut gefallen das Betriebsklima. 
                                   trifft vollständig zu         52  (57,78%) 
                                          trifft eher zu         30  (33,33%) 
                                    trifft eher nicht zu          7   (7,78%) 
                               trifft überhaupt nicht zu          1   (1,11%) 
                                            ____________       ______________ 
                                                   Summe         90           
                                            ohne Antwort          0           
                                              Mittelwert       1,52           
                                                  Median          1           
 
 


