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Angaben über den Betrieb im Ausland  
 

  Diese Seite ist durch HF Thun Praktikantin / den HF Thun Praktikanten nach 
Absprache mit dem Betrieb auszufüllen.  

Praktikumsart: 

 
Grundpraktikum  
Front Office 

 
Juniorkaderpraktikum  
Front Office 

 
Grundpraktikum  
Service 

 
Juniorkaderpraktikum  
Food and Beverage 

Name Studentin/Student:       

Hat Ihr Betrieb Interesse, weiterhin Praktikanten der Hotelfachschule Thun auszubilden? 

Name Ausbildungsbetrieb       

Adresse       

Kontaktperson  
inkl. E-Mail/Telefon 

      

Ist der Betrieb an weiteren HF Thun PraktikantInnen für ein Grundpraktikum interessiert? 
Wenn ja kreuzen Sie alles was zutrifft an: 

 Sommerpraktikum  Winterpraktikum 

 Grundpraktikum Front Office  Juniorkaderpraktikum Front Office 

 Grundpraktikum Service  Juniorkaderpraktikum Food and Beverage 

Dürfen wir Ihre E-Mail Adresse den Studierenden der Schule weiterleiten, die Fragen über 
ein Auslandpraktikum haben? 

      

Könnten Sie sich evtl. vorstellen am Anlass "Arbeiten im Ausland" eine Kurzpräsentation 
zu machen? 

      

Dürfen wir Ihre Präsentation auf der Unterrichtsablage veröffentlichen? 
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Bericht Auslandpraktikum  
 
Bitte teilen Sie uns durch das Ausfüllen der nachfolgenden Tabelle mit, wie Ihr Praktikum in 
Bezug auf die Ausbildung, die Integration und die Arbeitsbedingungen verläuft.  
 

Name:       Vorname:       

 

Ausbildung 
 
1) Einsatzbereiche 

a) In welchen Bereichen waren Sie bisher tätig / welche Tätigkeiten haben Sie verübt? 
 

      
 
 

b) Welche zusätzlichen Einsatzbereiche und Tätigkeiten sind noch geplant? 

      
 
 

 
c) Entsprechen die bisherigen und geplanten Bereiche Ihren Wünschen und 

Vorstellungen und decken sie die Richtlinien der Hotelfachschule ab? 
Falls es Abweichungen gibt: was möchten Sie ändern? Können Sie diese 
Abweichungen mit der ausbildungsverantwortlichen Person besprechen? 
 

      
 
 



 

3 

2) Selbstbeurteilung  
a)  Wie beurteilen Sie zum jetzigen Zeitpunkt Ihre eigene Leistung? 
   aus der eigenen Sicht; nicht „meine Vorgesetzte hat gesagt…“ 
 

      
 
 

b) Wie beurteilen Sie Ihren Lernerfolg bis zum jetzigen Zeitpunkt?  

      
 
 
 

Integration 
 
3) Land 

Wie haben Sie sich bisher in die Kultur und Lebensweise des Landes integriert? Was 
gefällt Ihnen / was fällt Ihnen schwer?   

      

4) Betrieb 
Wie haben Sie sich in die Betriebskultur integriert? Wie ist die Akzeptanz durch 
Vorgesetzte, Team und unterstellte Mitarbeitenden? 
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Anstellungsbedingungen 
 
5) Wie empfinden Sie die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen in Bezug auf die Anzahl 

Arbeitsstunden / Arbeitsbelastung (was man Ihnen zumutet) / Arbeitszeiten (Schichten / 
Zimmerstunde / Freitage) / Entlöhnung etc.?  

 
      

Weitere Bemerkungen: 

 
      

 
  



 

5 

Genereller Eindruck der 
ausbildungsverantwortlichen Person 

 
 Diese Seite ist durch die ausbildungsverantwortliche Person für die HF Thun 

Praktikantin / den HF Thun Praktikanten auszufüllen. 
 

The general impression of the person 
responsible for education and training 
 
   This page has to be filled in for the trainee / intern of the Hotel Management School 
Thun by the person responsible for education and training. 
 

 
Wie beurteilen Sie die Praktikantin / den Praktikanten? Folgende Stichworte können Ihnen 
zur Beurteilung dienen; Sie müssen sich nicht zu jedem Stichwort äussern und können auch 
eigene Elemente einfügen: 
Integrationsvermögen / Interesse / Motivation / Leistung / Verhalten gegenüber Vorgesetzten 
/ Führungsverhalten / Einsatz / Fähigkeiten / Theoriekenntnisse / Umsetzung von der Theorie 
in die Praxis 
 
How do you assess the intern? The following key words may help you with the assessment. 
You do not have to comment on each and every key word and you may add your own if 
appropriate: 
Ability to integrate / interest / motivation / achievement / behaviour towards superiors / 
leadership behaviour / commitment / skills / theoretical knowledge / practical implementation 
of theoretical knowledge. 
 

      

Name des Ausstellers / Name of the writer: 
       

Funktion / Mode of operation: 
      

E-Mail: 
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