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  Beurteilung � Dez. | � Mai. 
 
Firma und Anschrift 
des Ausbildungsbetriebes: ___________________________________________________________  
 
Name des Ausbilders: _______________________________________________________________  
 
Beurteilungszeitraum: vom:  _______________________ , bis  ______________________________  
 
Name des Praktikanten: _____________________________________________________________  
 
 
Zutreffende Formulierungen sind anzukreuzen: 
 
 

Pos. Bereich und Beurteilung 
Be-
wer-
tung 

A Leistungsstand  

A1 Arbeitsgüte:  

 
äußerst gründlich, zuverlässig, 
genau und fehlerfrei 

 

 
gründlich und genau, übersieht 
nichts Wesentliches 

 

 
gewissenhaft, ordentlich, im 
allgemeinen zufriedenstellend 

 

 nicht immer genau genug  

 nachlässig und fehlerhaft  

A2 Arbeitstempo:  

 ungewöhnlich schnell und zügig  

 zügig  

 Arbeitet beständig und ohne 
Zeitverlust  

 langsam  

 sehr langsam  

   

B Berufliches Wissen und Können 

B1 Fachkenntnisse: 
 

 umfassend und vielseitig 
 

 gründlich 
 

 durchschnittlich 
 

 lückenhaft 
 

 unzureichend 
 

 

 

Pos. Bereich und Beurteilung 
Be-
wer-
tung 

B2 Fachliche Fertigkeiten, 
Arbeitsökonomie: 

 

 zielstrebig und rational, 
organisatorisch geschickt 

 

 umsichtig und zweckmäßig, 
übersieht nichts Wesentliches 

 

 im allgemeinen planvoll, Überblick 
zufriedenstellend 

 

 zu schematisch, Überblick nur bei 
Routineaufgaben 

 

 braucht ständig Überwachung und 
Anleitung 

 

C Arbeitsfähigkeit  

C1 Arbeitsbereitschaft:  

 überdurchschnittlich aktiv, ergreift 
selbständig Maßnahmen  

 handelt auch ohne äußeren Anstoß, 
ausgesprochen einsatzbereit  

 entwickelt durchschnittliche 
Initiative, arbeitet mit Interesse  

 braucht öfters einen äußeren 
Anstoß, tut nur das Notwendige  

 gleichgültig, lustlos, ideenlos und 
uninteressiert  

C2 Belastbarkeit:  

 unermüdlich und ausdauernd  

 gut belastbar  

 bewältigt gestellte Anforderungen  

 eingeschränkt belastbar  

 nicht belastbar  

 



  

 

 

Pos. Bereich und Beurteilung 
Bewer-
tung 

D 
Auffassungsgabe und 
Urteilsfähigkeit 

D1 Auffassungsfähigkeit:  

 erkennt auch schwierige 
Zusammenhänge schnell und sicher  

 erkennt Wesentliches rasch und 
sicher  

 hinreichend schnelle Auffassung  

 langsame Auffassung  

 zu langsame Auffassung  

D2 Sicherheit im Urteil:  

 treffsicheres Urteil auch in 
schwierigen Fällen  

 klares und sicheres Urteil  

 meist richtiges Urteil  

 unsicheres Urteil  

 oft Fehlurteil  

E Verantwortungsbereitschaft  

 sehr verantwortungsbewußt und 
verantwortungsfreudig  

 verantwortungsbereit, trifft auch 
eigene Entschlüsse  

 Verantwortung nur unter Druck  

 scheut Verantwortung  

 weicht Verantwortung aus  

F Ausdrucksvermögen  

F1 Schriftliches 
Ausdrucksvermögen:  

 klar, treffend und überzeugend  

 im allgemeinen klar und gewandt  

 mit Hilfen befriedigend  

 umständlich und unbeholfen  

 missverständlich und unklar  

F2 Mündliche Ausdrucksweise:  

 überzeugend, treffend und klar  

 im allgemeinen klar und gewandt  

 manchmal stockend und zögernd  

 umständlich und unbeholfen  

 missverständlich und unklar  

 

 

Pos. Bereich und Beurteilung 
Bewer-
tung 

G Loyalität und Teambereitschaft 

G1 Verhalten gegenüber 
Vorgesetzten:  

 stets loyal und korrekt  

 im allgemeinen gut und zuverlässig  

 kein Anlass zu Beanstandungen  

 gelegentliche Schwierigkeiten  

 öfter Anlass zu Beanstandungen  

G2 Teamarbeit:  

 gut und kollegial  

 gute Zusammenarbeit  

 Einfügungsfähigkeit und 
Kontaktbereitschaft  

 Kontaktarmut im Team  

 unverträglich und teamunfähig  

H Kommunikationsfähigkeit  

H1 Verhalten gegenüber 
Publikum:  

 sehr sicher und zuvorkommend  

 sicher und taktvoll  

 im allgemeinen korrekt  

 zu wenig distanziert  

 kühl und unpersönlich  

H2 Informationsbereitschaft:  

 rechtzeitige, vollständige und korrekte 
Information  

 in der Regel korrekte und genügend 
schnelle Information  

 meist zufriedenstellende Information  

 Informationen haben manchmal 
Mängel  

 informiert zu spät und unvollständig  

 

Anmerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 


