
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ Ludwigsfelde  

 

Praktikumseinschätzung 

Datum: ________________________  

Name, Vorname: ________________________________________   geboren am: ___________________  

Praktikumsbetrieb: ______________________________________________________________________  

Betreuer/ in: ___________________________________________  

heutiger Einsatzbereich: _________________________________________________________________ 

übertragene Aufgaben: __________________________________________________________________  

                                      __________________________________________________________________ 

Beurteilung - bitte ankreuzen!    

  sehr gut  gut  befriedigend   ausreichend  mangelhaft  

Arbeitseinstellung/ 

Motivation  
o stets sehr interessiert, 

hoch motiviert, stets 

einsatzbereit  

o sehr interessiert, 

motiviert, 

einsatzbereit  

o interessiert, meist 

motiviert und 

einsatzbereit  

O gelegentlich 

interessiert, 

motiviert und 

einsatzbereit  

O kaum interessiert, nicht 

motiviert, wenig bis gar 

nicht einsatzbereit  

Selbständigkeit/  

Eigeninitiative  

o ergreift stets die 

Initiative, arbeitet 

sehr selbständig  

o gelegentlich eigene 

Initiative, 

selbständiges 

Arbeiten  

o Aufgaben werden 

überwiegend 

selbständig erledigt  

o erteilte Aufgaben 

werden 

überwiegend 

unter Anleitung 

erledigt  

o permanente Anleitung und 

Aufsicht erforderlich  

Zuverlässigkeit  o Aufgaben stets sehr 

zuverlässig erfüllt  
o erteilte Aufgaben 

sehr zuverlässig 

erfüllt  

o erteilte Aufgaben 

zuverlässig erfüllt  
o ist um Erfüllung 

erteilter Aufgaben 

bemüht  

o erteilte Aufgaben werden 

meist nicht erfüllt  

Belastbarkeit / 

Zielstrebigkeit  
o stets sehr fleißig, 

ausdauernd, 

zielstrebig  

o sehr fleißig, 

ausdauernd, 

zielstrebig  

o fleißig, ausdauernd, 

zielstrebig  
o meist fleißig, 

ausdauernd, 

zielstrebig  

o lustlos, unbeständig,  
ziellos  

Teamfähigkeit  o bringt sich ein, arbeitet 

stets sehr gut  
im Team  

o bringt sich oft ein, 

arbeitet sehr gut 

im Team  

o bringt sich manchmal 

ein, arbeitet gut im 

Team  

o Arbeit im Team 

gelingt gelegentlich  
o nicht teamfähig  

Kommunikations-

fähigkeit  
o hört aufmerksam zu, 

formuliert eigene 

Anliegen deutlich  

o hört gut zu, beteiligt 

sich am Gespräch  
o kann Anliegen und 

Probleme 

verständlich 

ausdrücken  

o kann einem Gespräch 

folgen  
o kann sich kaum 

verständlich machen, hört 

nicht zu  

Ordnung/ Sorgfalt  o stets sehr ordentlich 

und sorgfältig  
o sehr ordentlich und 

sehr sorgfältig  
o ordentlich und 

sorgfältig  
o meist ordentlich, 

bemüht sich um 

Sorgfalt  

O unordentlich, häufig 

oberflächlich und 

fehlerhaft  

Verhalten  o stets sehr höflich, 

freundlich, 

respektvoll  

o sehr höflich, 

freundlich, 

respektvoll  

o höflich, freundlich, 

respektvoll  
o meist höflich, 

freundlich, 

respektvoll  

o unhöflich, unfreundlich, 

respektlos  

  

Pünktlichkeit heute:   ja _____     nein______  

Wenn nicht – warum bist du zu spät gekommen? ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

  

Bemerkungen: _________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

  

Unterschrift Praktikumsbeauftragte/r                                 Unterschrift Praktikant  

 ______________________________________               ________________________________________   


