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Praktikumsrückmeldebogen 

Schule: ______________________________________________________________________________ 

Name der Schülerin / des Schülers: ________________________________________________________ 

hat in unserem Unternehmen / Betrieb: _____________________________________________________ 

im Zeitraum vom ________________ bis zum _________________ ein Praktikum absolviert. 

Sie / Er war tätig als / in folgenden Bereichen: _______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

Fehlzeiten: _____ Tage, davon ____ entschuldigt, ____ unentschuldigt 

 
trifft voll zu trifft zu trifft weniger zu trifft nicht zu 

kann nicht 

beurteilt 

werden 

Pünktlichkeit O 
war immer 
pünktlich O 

überwiegend 
pünktlich O häufig unpünktlich O sehr unpünktlich O 

Motivation / 

Interesse O 
geht mit 

Begeisterung an 

Aufgaben heran 
O 

arbeitet 

konzentriert und 

strengt sich an 
O 

arbeitet meist nur 
nach Anweisung O 

ist meistens 

uninteressiert 
und arbeitet 

kaum 

O 

Auffassungsgabe O 
versteht nach 

kurzer Erklärung O 
versteht nach 

ausführlicher 
Erklärung 

O 
braucht mehrfache 

Erklärung O 
hat trotz 

Erklärungen 
große Probleme 

O 

Eigeninitiative O 

sieht was zu tun ist 

/ fragt 
selbstständig nach 

Aufgaben 

O 

braucht einen 

Anstoß, arbeitet 
dann 

selbstständig 

O 
wartet auf 

Anweisungen O 
arbeitet nur nach 

Aufforderung O 

Zuverlässigkeit O 
beachtet immer 
alle Regel und 

Vorgaben 
O 

beachtet 

überwiegend 

Regeln und 
Vorgaben 

O 

sollte sich mehr 

mit dem Sinn von 
Regeln 

&Vorgaben 

auseinandersetzen 

O  
hält sich kaum an 

Regeln und 

Vorgaben 
O 

Kritikfähigkeit O 
nimmt 

Anregungen / 

Kritik an 
O 

nimmt meistens 

Anregungen / 

Kritik an 
O 

nimmt 

Anregungen / 

Kritik weniger an  
O 

nimmt kaum 

Anregungen / 

Kritik an 
O 

Sorgfalt O 

ist sehr sorgsam 
im Umgang mit 

Materialen und 

Aufträgen 

O 

ist sorgsam im 
Umgang mit 

Materialien und 

Aufträgen 

O 

braucht für den 
erprobten Bereich 

etwas mehr 

Sorgfalt 

O 

braucht für den 
erprobten 

Bereich sehr viel 

mehr Sorgfalt 

O 

Belastbarkeit O 

arbeitet auch bei 

Schwierigkeiten 

an der Aufgabe 
weiter 

O 
bringt die 

Aufgaben zuende 
O 

braucht 
Verstärkung und 

Ermutigung 
O gibt leicht auf O 

Teamfähigkeit O 
kann sehr gut mit 

anderen 
zusammenarbeiten 

O 
bearbeitet 

Aufgaben mit 
anderen 

O 
arbeitet lieber 

allein O arbeitet nur allein O 

Respektvoller 

Umgang 
O 

ist sehr freundlich 

und höflich im 

Umgang mit 
anderen 

O 

ist freundlich und 

höflich im 

Umgang mit 
anderen 

O 

muss manchmal 

Bedürfnisse 

anderer mehr 
beachten 

O 

muss Bedürfnisse 

anderer 

unbedingt mehr 
beachten 

O 

Kommunikations-

fähigkeit 
O 

geht offen auf 

andere zu, spricht 
sie an und hört zu 

O 
beteiligt sich auf 

Ansprache an 
Gesprächen 

O 
ist manchmal 

zurückhaltend O 
ist sehr 

zurückhaltend O 

 

 

 

O  O  O  O  O 

 

Persönlicher Hinweis / Tipp für die Schülerin / den Schüler:  ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Sie / Er eignet sich aus unserer Sicht für diesen Ausbildungsberuf:  O ja / O nein 

 

________________________________________________________  

(Datum, Ort, Unterschrift)       (Stempel) 


