Berufliche
Oberschule
Friedberg

Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung

Beurteilung des Praktikums
Name, Vorname
des Schülers:

Klasse:

Schuljahr:

Ausbildungsstätte:

Praktikum von:

Praktikum bis:

Abteilung:

Fehltage
entschuldigt:

Fehltage
unentschuldigt:

Beurteilungsstufen
Kriterien

5 Punkte:
sehr gut

(Bitte jeweils nur eine
Stufe ankreuzen)
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Interesse und
Eigeninitiative

Einstellung
zur Arbeit

3 Punkte:

2 Punkte:

1 Punkt:

0 Punkte:
ungenügend













an Selbständigkeit
und Eigeninitiative
- sehr ausgeprägtes
Interesse

Selbständigkeit
und Eigeninitiative
- deutliches Interesse

und Eigeninitiative
sind teilweise erkennbar
- Interesse ist überwiegend vorhanden

und Eigeninitiative
sind wenig ausgeprägt
- Interesse wird nur
gelegentlich gezeigt

und Eigeninitiative
sind kaum erkennbar
- wenig Interesse
vorhanden

keine Eigeninitiative
- kein Interesse
erkennbar













- sehr hohes Maß

- hohes Maß an

- Selbständigkeit

- Selbständigkeit

- Selbständigkeit

- unselbständig,

- stets pünktlich
- weitgehend pünkt- - überwiegend
- nicht immer pünkt- - häufig unpünktlich - sehr häufig un- sehr einsatzwillig lich
pünktlich
lich
- kaum Einatzbereit- pünktlich
und pflichtbewusst - einsatzbereit und - einsatzbereit und - nur gelegentlich
schaft und Pflicht- - keinerlei Einsatz- sehr hohe Bereit- pflichtbewusst
pflichtbewusst
einsatzbereit und
bewusstsein
bereitschaft und
schaft, sich an
- Bereitschaft, sich - Bereitschaft, sich pflichtbewusst
- kaum Bereitschaft, Pflichtbewusstsein
betriebliche Erforbetrieblichen Eran betriebliche
- wenig Bereitschaft, auf betriebliche
- keinerlei Rückdernisse anzupassen

Verständnis

4 Punkte:



fordernissen anzupassen



Erfordernisse anzupassen ist teilweise vorhanden



sich an Erfordernisse anzupassen



Erfordernisse
Rücksicht zu nehmen



sichtnahme auf
betriebliche Erfordernisse



- sehr rasche Auf- - gute Auffassungs- - Arbeitsaufgaben - Arbeitsaufgaben - Arbeitsaufgaben - Arbeitsaufgaben
fassungsgabe
gabe
werden meist verwerden nicht imwerden häufig
werden nicht ver- Zusammenhänge - Zusammenhänge standen
mer verstanden
nicht verstanden
standen
werden sehr
werden fast immer - Zusammenhänge - Zusammenhänge - Zusammenhänge - Zusammenhänge
schnell erkannt
Qualität der
ausgeführten
Arbeiten





- sehr gewissenhaf- - gewissenhafte
te Ausführung

- nahezu fehlerfrei
Teamfähigkeit
und Umgangsformen

erkannt

Ausführung

- kaum Mängel

größtenteils erkannt

nur zum Teil erkannt





gewissenhafte
Ausführung
- kleinere Mängel

- mit Mängeln

- überwiegend

oft nicht erkannt



nicht erkannt



- zum Teil oberfläch- - häufig oberflächli- - völlig unzuliche Ausführung

che Ausführung

- gravierende Män-

reichende Ausführung

gel













zur Zusammenarbeit im Team,
- sehr höflich und
zuvorkommend

Zusammenarbeit
im Team,
- höflich und zuvorkommend

Zusammenarbeit
im Team ist meist
gegeben
- überwiegend
höflich und zuvorkommend,

im Team wird nur
zum Teil angestrebt
- nicht immer höfliches und korrektes
Benehmen

se an der Zusammenarbeit im
Team oder Störung dieser
- häufig unhöfliches
oder inkorrektes
Benehmen

se an der Zusammenarbeit mit anderen oder Störung dieser
- sehr unhöfliches
oder inkorrektes
Verhalten

- große Bereitschaft - Bereitschaft zur

- Bereitschaft zur

- Zusammenarbeit

- meist kein Interes- - totales Desinteres-

Bemerkungen:

Summe der
vergebenen
Punkte

Ort

Datum

Unterschrift des Ausbilders, Stempel der Ausbildungsstelle
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Diese Seite wird von der Schule ausgefüllt!
Portfolio

 10 Punkte:
sehr gut

 9 Punkte:
noch sehr gut

 8Punkte:
gut

 7 Punkte:
noch gut

 6 Punkte:
befriedigend

Portfolio

 4 Punkte:
ausreichend

 3 Punkte:
noch ausreichend

 2 Punkte:
mangelhaft

 1 Punkt:
noch mangelhaft

 0 Punkte:
ungenügend

Engagement
fachpraktische Anleitung

 5 Punkte:
sehr gut

 4 Punkte:
gut

 3 Punkte:
befriedigend

 2 Punkte:
ausreichend

 1 Punkt:
mangelhaft

 5 Punkte:
noch befriedigend

 0 Punkte:
ungenügend

Bemerkungen:

Summe der Punkte auf Blatt 2

Die fachpraktische Ausbildung wurde im angegebenen
Zeitraum

 mit sehr gutem
Erfolg durchgeführt
(

Punkte)

 mit gutem Erfolg
durchgeführt
(

Punkte)

 mit Erfolg
durchgeführt
(

Punkte)

 ohne Erfolg
durchgeführt
(

Punkte)

Friedberg,
Ort

Datum

Unterschrift des Betreuungslehrers, Stempel der Schule
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