
Beurteilung für ein betriebliches Praktikum 

 

 
_______________________________________ 

(Name Praktikant/in) 
 
Praktikumsdauer: von ______________________ bis       
 
________________________________________  ___________________________ 
 (Name des Betriebs/ der Einrichtung)   Berufsbezeichnung  
 
Bitte kreuzen Sie zutreffende Aussagen über den Praktikanten/die Praktikantin an! 
 
 
1. Verhalten: 
 

  Sein/Ihr Verhalten war einwandfrei. 
  Sein/Ihr Verhalten war in der Regel einwandfrei. 
  Er/Sie war gegenüber Mitarbeitern meist still und verschlossen. 
  Es gelang ihm/ihr oft nicht, die Regeln der Höflichkeit zu beachten. 
  Es gelang ihm/ihr oft noch nicht, gegenüber Mitarbeitern unbedachte Äußerungen zu vermeiden. 

 
 
2. Aufmerksamkeit und Mitarbeit: 
 

  Er/Sie beteiligte sich sehr rege, ausdauernd und mit viel Interesse am Praktikum. Seine/Ihre 
     Äußerungen waren präzise durchdacht und bereicherten Gespräche. 

  Er/Sie arbeitete auch über einen längeren Zeitraum gleichmäßig mit und ließ sich kaum ablenken. 
  Er/Sie arbeitete mit wechselndem Eifer mit. 
  Er/Sie konnte nur selten über einen längeren Zeitraum mitarbeiten, da er/sie leicht ablenkbar war 

     und sich oft anderen Dingen zuwendete. 
  Er/Sie zeigte wenig Antrieb und musste immer wieder zur Mitarbeit aufgefordert werden. 

 
 
3. Konzentration und Selbstständigkeit: 
 

  Er/Sie zeigte anhaltende Ausdauer im Praktikum und arbeitete selbstständig und konzentriert. 
  Er/Sie erfasste Arbeitsaufträge und erledigte sie weitgehend ohne fremde Hilfe in der 

     vorgegebenen Zeit. 
  Er/Sie bemühte sich, seine/ihre Aufgaben sorgfältig zu erledigen, aber benötigte noch häufig 

     zusätzliche Hilfen durch einen Mitarbeiter. 
  Er/Sie hatte oft Schwierigkeiten, sich über längere Zeit voll auf eine Sache zu konzentrieren. 
  Er/Sie arbeitete nur wenig ausdauernd und konzentriert und führte seine/ihre Aufgaben nicht 

     sorgfältig und gründlich aus. 
 
 
4. Denkfähigkeit: 
 

  Er/Sie arbeitete stets selbstständig und konnte seine/ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf neue 
     Aufgabenstellungen übertragen. 

  Er/Sie bemühte sich, brauchte manchmal aber einige Zeit, um Aufgabenstellungen zu erfassen. 
  Er/Sie konnte sich nicht immer auf neue Aufgaben einstellen und konnte Gelerntes nur schwer 

     wiedergeben. 
  Arbeiten, die etwas umfangreicher waren oder vom bisher Geübten abwichen, konnte er/sie 

     noch nicht bewältigen. 
 
 



5. Arbeitstempo: 
 

  Seine/Ihre Arbeiten erledigte er/sie korrekt, selbstständig und in zügigem Arbeitstempo. 
  Seine/Ihre Aufgaben erledigte er/sie selbstständig, zügig und ordentlich. 
  Er/Sie arbeitete überwiegend selbstständig und richtig, doch noch etwas zu langsam. 
  Er/Sie brauchte häufig Hilfestellung und es gelang ihm/ihr nicht immer, eine Arbeit korrekt in 

     angemessener Zeit zu Ende zu bringen. 
  Er/Sie brauchte sehr oft persönliche Zuwendung und Unterstützung eines Mitarbeiters, aber er/sie 

     erledigte Arbeiten trotzdem noch fehlerhaft und unvollständig. 
 
 
6. Umgang mit Sachen: 
 

  Im Umgang mit Arbeitsmitteln war er/sie stets sorgfältig. 
  Mit Arbeitsmaterialien ging er/sie meist ordentlich um. 
  Er/Sie bemühte sich, mit Arbeitsmaterialien ordentlich umzugehen. 
  Mit Arbeitsmaterialien konnte er/sie häufig nicht sachgerecht umgehen. 
  Arbeitsmaterialien behandelte er/sie ohne jede Sorgfalt. 

 
 
7. Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit: 
 

  Zum Praktikum erschien er/sie regelmäßig und immer pünktlich. 
  Er/Sie fehlte nie unentschuldigt und erschien in der Regel pünktlich zum Praktikum. 
  Ab und zu fehlte er/sie unentschuldigt und nahm es auch mit der Pünktlichkeit nicht immer genau. 
  Unentschuldigtes Fehlen war keine Seltenheit, auch seine/ihre Pünktlichkeit ließ sehr zu wünschen 

     übrig. 
 
 
8. Sonstige Bemerkungen/ Einschätzungen etc.: 
 
 

 
__ 

___ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
_________________________  ___________________________________________ 
(Datum)     (Unterschrift Betreuer, Firmenstempel) 
 


