
Quelle BBO / 5 Praktikum   

Praktikumsbewertung und Praktikumsnachweise  

 

Beurteilung im Praktikum 
 

Unternehmen: ___________________________________________________________________ 

Praktikant/in: ___________________________________________________________________ 

Berufsbereich: ___________________________________________________________________ 

Zeitraum: ___________________________________________________________________ 

Ansprechpartner/in: ___________________________________________________________________ 

 

Gut gezeigt                           gar nicht gezeigt 

Diese Schlüsselqualifikationen zeichnen den Praktikanten / 

die Praktikantin aus 
1 2 3 4 5 6 

Kommunikationsfähigkeit 

Meint die Fähigkeit nutzbringend, effektiv und bewusst zu kommunizieren. 

Meint auch die Bereitschaft zuzuhören und das Gehörte anzunehmen. 

      

Körperliche Belastbarkeit 

Meint die Bereitschaft und die Fähigkeit lange Zeit körperlich anstrengende 

Tätigkeiten verrichten zu können. 

      

Auffassungsgabe 

Meint die Fähigkeit auch komplexe Sachverhalte schnell zu begreifen. 

Erkennt schnell, wo etwas zu tun ist, sieht die Arbeit. 

      

Kontaktfreude 

Meint die Fähigkeit und die Bereitschaft ohne Probleme auf andere 

Menschen zugehen zu können und Spaß daran zu finden. 

      

Handwerkliches Geschick 

Meint die Fähigkeit mit etwas Übung mit Werkzeugen und Materialien 

fachgerechte Ergebnisse schnell erzielen zu können. 

      

Kreativität 

Meint die Fähigkeit mit eigenem Überlegen neue und innovative Wege zu 

gehen oder Sachen zu entwickeln. 

      

Organisationsfähigkeit 

Meint die Fähigkeit auch bei komplexen Aufgaben die Übersicht bei der 

Planung der Zielerreichung zu behalten. 

      

Zuverlässigkeit 

Meint die Eigenschaft Absprachen einhalten zu wollen und notwendige 

Änderungen entsprechend kommunizieren zu wollen. 

      

Teamfähigkeit 

Zeichnet Personen aus, die das Miteinander als gewinnbringend für das 

Gesamtergebnis einer Aufgabe betrachten und sich in eine Gruppe einfügen 

      

Logisches Denken 

Meint die Fähigkeit Zusammenhänge gut zu erfassen, richtig zu interpretieren 

und angemessene Schlüsse zu ziehen. 

      

Durchsetzungsvermögen 

Meint die Fähigkeit sich zielgerichtet und gegen Widerstände auf ein Ergebnis 

auszurichten. 
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 Gut gezeigt                           gar nicht gezeigt 

Diese Schlüsselqualifikationen zeichnen den Praktikanten / 

die Praktikantin aus 
1 2 3 4 5 6 

Entscheidungsfähigkeit 

Meint die Fähigkeit mit Leichtigkeit zielorientierte Entscheidungen treffen zu 

können. 
      

Lernbereitschaft 

Meint die Eigenschaft und die Fähigkeit sich eigenständig in ein neues 

Fachgebiet einarbeiten und weiterbilden zu wollen. 
      

Problemlösefähigkeit / Vernetztes Denken 

Meint die Fähigkeit das Zusammenspiel von Faktoren erkennen und 

analysieren zu können und damit konkrete Lösungen zu finden. 
      

Sorgfalt 

Meint die Eigenschaft Aufgaben gewissenhaft erledigen zu wollen und dabei 

Wert auf möglichst fehlerfreie Ergebnisse zu legen. 
      

Leistungsbereitschaft 

Meint den Ehrgeiz auch anstrengenden und herausfordernden 

Anforderungen gerecht werden zu wollen. 
      

Flexibilität 

Meint die Fähigkeit sich schnell auf geänderte oder neue Anforderungen 

einstellen zu können und flexible Lösungen für Probleme finden zu können. 
      

Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft 

Meint die Eigenschaft Augen und Ohren für Andere zu haben und gerne zu 

unterstützen. 
      

 Ausdauer 

Meint die Eigenschaft auch über längere Dauer eine Aufgabe mit Sorgfalt zu 

einem guten Ergebnis bringen zu wollen. 
      

Sprachfähigkeit – Deutsch 

Meint die Qualität die Sprache Deutsch  

sprechen - verstehen – lesen – schreiben zu können… 
      

 

Platz für eigene Bemerkungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




