Praktikumszertifikat
Hiermit wird bestätigt, dass

____________________________________

(Name der Schülerin/des Schülers)

im Zeitraum vom ___.___.20__ bis zum ___.___.20__
im Rahmen des INTERREG V-A Projektes www.Eur.Friends
ein Praktikum in unserem Betrieb/unserer Einrichtung

____________________________________

(Name des Betriebs/der Einrichtung)

in

____________________________________

(Standort)

absolviert hat.

Datum

Unterschrift
Praktikumsbetreuer/in

Stempel
Betrieb/Einrichtung

sehr gut

gut

sehr gut
gut
befriedigend
8 Anpassungsvermögen (die Fähigkeit, sich schnell im Betrieb auf wechselnde
Situationen und Personen einzustellen)

befriedigend

A Allgemeine Aufgabenerfüllung und Fertigkeiten
1 Allgemeine Kenntnisse und praktische Fertigkeiten
- schnelle Auffassungsgabe
- führt Aufträge selbstständig und
korrekt aus

- gute Auffassungsgabe
- kann Aufträge mit
entsprechender Hilfe ausführen

O

- kann schnell umschalten und sich
auf neue Aufgaben einstellen,
flexibel, vielseitig
- schnelle Herangehensweise, eifrig
O

- die allgemeinen Kenntnisse
reichen nicht aus, um die Arbeit
auszuführen
- kann Aufträge nur mit Mühe
ausführen
O

O

2 Allgemeines Verhalten und Sprachkenntnisse
- konstruktives Verhalten
- nimmt Ratschläge gerne an und
setzt sie um
- versteht sehr gut und spricht
flüssig

- ist manchmal etwas unsensibel
- nimmt Ratschläge an, richtet sich
aber nicht immer danach
- versteht gut, kann sich gut
verständigen
O

- kennt nicht immer seine/ihre
Position im Betrieb
- zu informell
- schwer zu lenken
- taktlos, nimmt keine Kritik an
- versteht die Aufträge nicht

O
- legt weniger Wert auf äußere
Erscheinung

O

- lebhaftes Interesse an allem
- hat Spaß an der Arbeit

O

Das Verantwortungsgefühl für den
kompletten Arbeitsablauf ist
deutlich sichtbar

Fühlt sich verantwortlich für
eigene Arbeit, zeigt aber noch zu
wenig allgemeine
Verantwortungsbereitschaft

O

O

- Arbeitet schnell und zielgerichtet

- Kann Routinearbeit befriedigend
verrichten
O

O

11 Teamfähigkeit
- sehr teamfähig

4 Auffassungsgabe (Verstehen einer Aufgabe oder Situation)
- braucht Erklärungen, versteht
dann aber gut
- normale Einarbeitungszeit

O

- hält Absprachen kaum ein, führt
Aufträge nicht den Anordnungen
gemäß aus
- fühlt sich nicht verantwortlich
für das, was er/sie macht
O

- ist im Allgemeinen interessiert
an ihr/ihm bekannten Aufgaben

- unordentlich und ungepflegt

B Einstellung und soziale Kompetenz
- schnelle Auffassungsgabe
- richtiges Einschätzen von
Situationen

O

- zeigt wenig Interesse, hat
Vorliebe für bestimmte Aufgaben
- stellt wenig Fragen, keine
enthusiastische Arbeitshaltung
O

9 Motivation (Ambition und Enthusiasmus)

O

O

O

O

- wenig flexibel, hat deutlich
Schwierigkeiten bei der
Anpassung, gibt sich wenig Mühe
- gibt sehr schnell auf
O

10 Verantwortungsgefühl

3 Auftreten (äußeres Erscheinungsbild und Kleidung)
- tadellos
- ordentlich und gepflegt

- ist etwas schüchtern, passt sich
aber nach einiger Zeit an

- versteht schlecht
- nimmt langsam auf und vergisst
schnell
- kann auch einfache Aufgaben nur
mit Mühe selbstständig lösen
O

- kann in kleinem Kreis mit
anderen zusammen arbeiten
- zögerlich im Austausch mit
anderen
O

- ist zu still, fällt nicht auf,
unsicher
- kann schwer oder gar nicht mit
anderen zusammen arbeiten
O

Anzahl der Tage, an denen die Praktikantin oder der Praktikant nicht erschienen ist:

5 Organisationsvermögen
O

- Plant kaum und arbeitet
unüberlegt

Anzahl der Krankheitstage der Praktikantin oder des Praktikanten:
O

6 Ausübung der Arbeit (Qualität und Tempo)
- hervorragende Arbeit, arbeitet
immer sehr genau
- sehr schnell, angemessenes
Tempo

- manchmal etwas gleichgültig,
Ergebnis zu ungenau
- muss manchmal zur Ordnung
ermahnt werden
- Arbeitstempo befriedigend
O

O

- gleichgültig, unordentlich, schnell
zufrieden, dauernde Kontrolle
nötig
- genaue, gründliche Arbeit liegt
ihr/ihm nicht
- zu langsam
O

7 Initiative (Aktivitäten beginnen/Entschlussfähigkeit/Denk- und Urteilsvermögen)
- selbstsichere Haltung bei
eigenständigem Handeln
- plant voraus und geht
methodisch und systematisch an
jede Arbeit heran
- löst Probleme selbstständig
- kritisch, scharfsinnig

- etwas unsicher bei
eigenständigem Handeln, denkt
ausreichend mit, braucht ab und
zu Hilfe
- kann Routinearbeit selbstständig
ausführen, handelt überlegt
O

O

- ist unentschlossen, wartet auf
Anweisung
- ergreift wenig oder keine
Initiative, drückt sich vor der
Arbeit
- denkt nicht mit, übernimmt ohne
Nachdenken die Meinung anderer
- weiß sich nicht zu helfen
O

Unterschrift Praktikumsbetreuerin- oder betreuer:

O

