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Praktikantenbeurteilung 
 

Praktikant/in 

 
 
 
 

Praktikumsbetrieb 

 
 
  
 
 

Zeitraum: 

vom  
bis  
Dauer  
 

 

Herr/Frau                        war im genannten Zeitraum im Praktikumsbetrieb beschäftigt. Der 
Aufgabenbereich bestand vor allem aus folgenden Tätigkeiten: 

  

  

  
 

Gesamtbeurteilung: Herr / Frau  

� erfüllte die übertragenen Aufgaben stets zur vollsten Zufriedenheit. 

� erfüllte die übertragenen Aufgaben stets zur vollen Zufriedenheit. 

� erfüllte die übertragenen Aufgaben zur vollen Zufriedenheit. 

� erfüllte die übertragenen Aufgaben zufrieden stellend. 

� erfüllte die übertragenen Aufgaben im Großen und Ganzen zufrieden stellen. 

� bemühte sich stets, die übertragenen Aufgaben zufrieden stellend zu erledigen. 

� bemühte sich, die übertragenen Aufgaben zufrieden stellend zu erledigen. 

Fachkönnen: Herr / Frau 

� 
beherrschte die 
Arbeitsgebiete 

umfassend und sicher. 
� 

beherrschte die 
Arbeitsgebiete 

überdurchschnittlich. 
� 

beherrschte die 
Arbeitsgebiete 

anforderungsgemäß. 
� 

beherrschte die 
Arbeitsgebiete im 

Allgemeinen. 

� 
bewältigte alle 
Situationen sicher und 

ohne Schwierigkeiten. 
� 

arbeitete 

selbständig. 
� 

arbeitete im 
Allgemeinen 

selbständig. 
� zeigte Unsicherheiten. 

Arbeitsqualität: Herr / Frau   

� 
arbeitete stets mit 

äußerster Sorgfalt und 
Genauigkeit. 

� 
arbeitete stets 

sorgfältig und 
genau. 

� 
arbeitete sorgfältig 
und genau. 

� 
arbeitete im Großen 

und Ganzen 
sorgfältig. 

Arbeitsbereitschaft: Herr / Frau    

� 
zeigte stets Initiative, 

großen Fleiß und Eifer. � 
zeigte Initiative und 

Fleiß. 
� arbeitete stets fleißig. � 

erledigte die 

übertragenen 
Aufgaben. 

� 
arbeitete erheblich 

mehr als erwartet 
werden konnte. 

� 
arbeitete mehr als 

erwartet werden 
konnte. 

� 
erfüllte die Aufgaben 

entsprechend den 
Erwartungen. 

� 
arbeitete im Allge-

meinen entsprechend 
den Erwartungen. 

� 
erweiterte ständig 
interessiert die 

Kenntnisse. 
� 

interessierte sich für 

die Aufgaben. 
� 

dachte bei der Arbeit 

mit. 
� 

fragte bei Problemen 

nach. 

Soziales Verhalten: Herr / Frau  

� 
war stets äußerst 
hilfsbereit. � war stets hilfsbereit. � war hilfsbereit. � 

war im Allgemeinen 
hilfsbereit. 

� 
förderte aktiv die 
Zusammenarbeit. � 

unterstützte die 
Zusammenarbeit. 

� 
arbeitete gern mit 
anderen zusammen. 

� 
arbeitete im Allgemei-
nen bereitwillig mit 

anderen zusammen. 
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