
Hinweise BOGY-Bericht 

 
 
BOGY ab dem Schuljahr 19/20 
Allgemeine Informationen zum BOGY-Bericht 
 
Der BOGY-Bericht dient dazu, dass Ihr Euch über die Erfahrungen, die Ihr während 
des BOGY-Praktikums gemacht habt, nochmals Gedanken macht. Es geht also da-
rum, dass Ihr reflektiert, inwiefern das jeweilige Berufsfeld Euren Erwartungen und 
Vorstellungen entsprochen hat und wie Ihr mit den an Anforderungen, die sich aus 
dem Beruf ergeben, zurechtgekommen seid und ob Ihr Euch – nach dem einwöchigen 
Praktikum – noch immer vorstellen könnt, in diesem Berufsfeld zu arbeiten (diese ei-
genen Überlegungen müssen ausführlich und genau begründet werden). 
Hierzu müsst Ihr also genauer auf Eure Praktikumsstelle und die von Euch ausgeführ-
ten Tätigkeiten eingehen. Achtet also darauf, dass Ihr während der Durchführung des 
Praktikums alle relevanten Informationen gewinnt, die Ihr für den BOGY-Bericht benö-
tigt. In Berufsfeldern, in denen eine Schweigepflicht existiert (bspw. Arztpraxen, An-
waltskanzleien etc.), solltet Ihr Euch zunächst bei Euren Betreuern informieren, welche 
Informationen Ihr in Euren Bericht aufnehmen dürft. 
Der Abgabetermin des BOGY-Berichts ist unterschiedlich, abhängig davon ob 
man im Herbst oder im Frühjahr im Praktikum ist, er wird rechtzeitig bekannt 
gegeben. Der BOGY-Bericht wird benotet, im Schuljahr 2019/2020 zählt er 10% 
der Fachnote Gemeinschaftskunde, ab 2020/2021 wird er (voraussichtlich) eine 
Klassenarbeit in WBS ersetzen. 
 

Der BOGY-Bericht ist auch eine gute Übung zur formal korrekten Abfassung von Seminar- 

und Hausarbeiten. Siehe die erste Spalte der ersten Zeile des nachfolgenden Kriterienras-

ters für die Bewertung des BOGY-Berichts. Wenn nicht klar ist, was gemeint ist: Es finden 

sich diverse Tutorials dazu im www bzw. auf Youtube, im Zweifel haben die Textverabrei-

tungsprogramme (MS Word, OpenOffice Writer etc.) Hilfsfunktionen bzw. man kann Lehr-

kräfte fragen. 

Klasse: 10__ 
Name: __________________ 
 
 
I Form 
 

Seitenlayout 
(Seitenaufteilung, Schriftbild, grafische Gestaltung) 
Zeilenabstand: 1,5; Blocksatz; Arial (Schriftgröße 11) oder 
Times New Roman (Schriftgröße 12); Umfang: Maximal 5 
Seiten reiner Text, Minimum 3. Deckblatt+Inhaltsverzeich-
nis+Seitenzahlen nicht vergessen! Das Deckblatt bekommt 
keine Seitenzahl, zählt aber mit. 
 
 
 
 
 

++ + - -- 



Sprache 
(Rechtschreibung, Satzzeichen, Ausdruck1, Stil, Anschau-
lichkeit) 
 

++ + - -- 

 
 
 
 
II Inhalt 
 
Persönliche Eignung/Neigung 
Begründung des eigenen Interesses am Berufsfeld. Warum 
habe ich mich auf diesen Praktikumsplatz beworben? (Eigene 
Fähigkeiten, Berufsziele etc.) 

++ + - -- 

Die Erkundungsstelle 
Was ist die Haupttätigkeit des Unternehmens, der Behörde, des 
Betriebs etc.? Wie ist das Unternehmen aufgebaut? Was war 
meine eigene Tätigkeit? (Stichworte: Branche, Produkte, Stand-
orte, Organisation des Arbeitsprozesses, Mitarbeiter, Personal-
struktur etc.). 

 

++ + - -- 

Zielberuf/Berufsfeld u. Erkundungsstelle 
Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, um mich auf 
diesen Beruf bewerben zu können? Tätigkeits- und Arbeitsbe-
schreibung; Wie hoch ist der Grad der Eigenverantwortlichkeit 
in diesem Beruf? Sind Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglich-
keiten gegeben? Gibt es ‚benachbarte’ Alternativberufe, die mir 
mehr zusagen würden? 

++ + - -- 

Persönliches Fazit (MIND. 1 Seite!) 
Zusammenfassende Auswertung des Praktikums: Würde ich 
mich auf diese BOGY-Stelle nochmals bewerben? Kann ich mir 
vorstellen, diesen Beruf später auszuüben? Was sind meine 
weiteren Pläne hinsichtlich meiner Ausbildung (Studium, duales 
Studium, Ausbildung)? Wichtig ist, dass Ihr Eure Überlegun-
gen immer ganz genau begründet, also immer auf das ‚wa-
rum’ / ‚warum nicht’ eingeht! 

 

++ + - -- 

 
 
 

                                                           
1 Schreibt niemals „Hauptsatz, Hauptsatz“! Versucht stattdessen mit verschiedenen Arten von Nebensätzen (konzessiv, 

temporal, kausal, modal, konditional etc.) Euren Schreibstil interessanter, flüssiger und verständlicher zu gestalten! 

 


