Title

Beurteilungsbogen zur Selbsteinschätzung/
Fremdeinschätzung der praktischen Tätigkeit im Betrieb

Description

In dieser Auswertung werden das im Praktikum erworbene
bzw. eingesetzte Fachwissen, die Qualität der
Arbeitsergebnisse, die Arbeitseise und Einsatzbereitschaft,
Pünktlichkeit, Verhalten die besonderen Kenntnisse/
Fähigkeiten des Praktikanten erhoben. Ebenso wird erfragt,
ob der Praktikant sich für einen Einsatz im Betrieb eignen
würde

User

Berufsfachschüler, Lehrkräfte und Betriebsangehörige

Goal

Lehrkräfte und Betriebsmitarbeiter werden diesen
Fragebogen zusammen mit dem Praktikanten auswerten und
ggf. auch zuvor ausfüllen. Für die Berufsfachschüler bietet der
Bogen eine Möglichkeit, ihre Selbstwahrnehmung zunächst
festzuhalten und dann mit anderen Perspektiven zu
kontrastieren. Zugleich können die Praktikanten ihren
Lernzuwachs dokumentieren.
Dieser Bogen sollte als Grundlage für ein gemeinsames
Gespräch zwischen Betreib, Schule und Lernendem genutzt
werden.
Selbsteinschätzung, Fremdbewertung. Retrospektiv
Sollte nach Möglichkeit mehrmals im Verlauf des Praktikums
eingesetzt werden
Einsatz vor allem zum Abschluss des Praktikums
Deutsch

Objective
Method
Recommended Use
When
Language
Further links

Beurteilungsbogen zur Selbsteinschätzung / Fremdeinschätzung der praktischen Tätigkeit im Betrieb
......................................................
Name, Vorname des Praktikanten
_________

Beurteilungszeitraum: vom _________ bis zum

1. Fachwissen
Der Praktikant hat die Aufgaben und Zusammenhänge während seines Praktikums
( ) sehr gut verstanden
( ) gut verstanden
( ) meistens verstanden
( ) kaum verstanden
( ) nicht verstanden

2. Qualität der Arbeitsergebnisse
( ) sehr gut, arbeitet sorgfältig und sehr sorgfältig
( ) gut, arbeitet gründlich und zuverlässig
( ) zufriedenstellend, es gibt selten Anlass zur Beanstandung
( ) verbesserungswürdig, arbeitet nicht immer gründlich und zuverlässig
( ) schlecht, es gibt häufig Anlass zur Beanstandung

3. Arbeitsweise

4. Einsatzbereitschaft

( ) völlig selbstständig, entwickelt Eigeninitiative
( ) selbständig
( ) meistens selbstständig
( ) eher unselbständig, muss manchmal ermahnt
werden
( ) unselbständig, resigniert bei geringen
Beanstandungen

( ) sehr gut
( ) gut
( ) zufriedenstellend
( ) nicht zufriedenstellend

5. Pünktlichkeit
( ) Erschien immer Pünktlich zum Arbeitsbeginn
( ) Erschien fast nie zu spät
( ) Erschien gelegentlich unpünktlich
( ) Erschien oft unpünktlich

6. Verhalten im Mitarbeiterkreis/Führung
Kontaktfreudig

() () () () ()

Zurückhaltend

Freundlich

() () () () ()

Unfreundlich

Teamfähig

() () () () ()

Eigenwillig

7. Welche besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten hat der Praktikant, die er
im Betrieb einsetzen kann? (z.B. Fremdsprachen, spezielle EDV-Kenntnisse)

8. Wäre der Praktikant nach dem Praktikum für einen Einsatz im Unternehmen
geeignet?
( ) Ja

( ) Nein

9. Sonstige Bemerkungen

