
Bescheinigung für Betriebspraktika / Praxiserfahrungen 

Name der Schülerin/des Schülers     ___________________________________________________________________  
 

hat in      □ unserem Unternehmen             □ unserem Verein    □  ________  
 

          □ ein Schülerbetriebspraktikum  □  ein freiwilliges Praktikum absolviert. 

Unternehmen/Praxisstelle 
 

 
Name:    

 

 
Adresse:      Stempel 

 

 
Zeitraum:      

 
 
 

Praktikumsbeauftragter:      
 
 
 
Anwesenheit: ______ Tage von ______  Tagen 
 
Tage entschuldigt: ______   Tage unentschuldigt: ______  Tage verspätet: ______   

B e r u f s w a h l p a s s 

Ausgeführte 

Tätigkeiten: 

 

 

 

 

 

 

Erworbene Kenntnisse 

und Fähigkeiten: 



B e r u f s w a h l p a s s 

 Beurteilung: 

 

Qualität der Arbeit 
  

sehr gut 
  

gut 
  

zufriedenstellend 
  

unbefriedigend 

Arbeitseinstellung   
stets sehr 

interessiert 

und einsatz-

bereit 

  
meist sehr 

interessiert 

und einsatz-

bereit 

 interessiert  selten interessiert 

  
Arbeitsweise 

große Eigeninitiati- 

ve/selbstständig 

selbstständig mit 

anfänglicher Hilfe 

braucht oft Hilfe  unselbstständig 

Zuverlässigkeit/ 

Sorgfalt 

  

arbeitet sehr zuver- 

lässig und  sorgfältig 

  

arbeitet zuverlässig 

und  sorgfältig 

arbeitet zumeist 

zuverlässig und 

sorgfältig 

arbeitet wenig 

zuverlässig und 

sorgfältig 

  
Verstehen/ 

Umsetzen  

von Aufgaben 

  
versteht schnell und 

setzt schon nach 

kurzer Erläuterung 

um 

  
versteht nach aus-

führlicher Erläute-

rung und setzt meist 

auf Dauer um 

versteht nach mehr- 

maliger Erläuterung 

und  setzt  meist auf 

Dauer um 

versteht nach mehr- 

maliger Erläuterung, 

vergisst bei der Um- 

setzung aber einiges 

Ausdauer/ 

Zielstrebigkeit 
  

fleißig,  ausdauernd 

und  zielstrebig 

  
meist fleißig und  
ausdauernd 

muss häufiger 

wieder motiviert 

werden 

  

bricht die Arbeit  oft ab 

  
Teamfähigkeit 

kann  gut mit anderen 

zusammen arbeiten 

  
kann  mit anderen 

zusammen arbeiten 

benötigt bei der 

Zusammenarbeit 

Hilfe 

hat Schwierigkeiten, mit 

anderen zusammen 

zu arbeiten 

  
Kritikfähigkeit 

setzt  sich  mit Kritik/ 

Hinweisen stets 

sachlich auseinan- 

der 

 
setzt sich mit Kritik/ 

Hinweisen sachlich 

auseinander 

setzt  sich mit Kritik/ 

Hinweisen unter 

Hilfestellung aus- 

einander 

bedarf bei Kritik in- 

tensiver Betreuung, 

um sich  damit aus- 

einander zu setzen 

  
Auftreten/ 
Verhalten 

sehr höflich, aufge-

schlossen und res-

pektvoll 

höflich und  

respektvoll 

  

meist höflich  
und respektvoll 

teilweise unhöf-

lich und respekt-

los 

   

Hervorhebenswerte Leistungen und besonderes Engagement  

der Praktikantin/des Praktikanten: 

 

 

 

Die Einschätzung wurde der Schülerin/dem Schüler erläutert. 
 

 
_______      ________  ________ 
          Ort/Datum            Praktikumsbetreuer/-in                Praktikant/-in 

Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten:     ________ 
 
 
Kenntnisnahme durch den Klassenleiter:   ________ 


