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!BA-Zertifikat zur Einschätzung personaler Kompetenzen (Betriebspraktikum)
Praktikant/in Vorname: 

Nachname: 

Praktikumszeitraum: vom: bis: Klasse: 

Berufsfeld: Arbeitsbereich/Beruf: 

Betrieb: 

Beurteilende/r: 

Die Praktikantin/Der Praktikant ... trifft trifft trifft 

meist manch- fast 

trifft zu zu mal zu nie zu 

Selbsteinschätzunqsvermöqen 

... kann eiqenes Handeln einschätzen 

... kann eiqene Stärken und Schwächen erkennen. 

Verantwortungsbewusstsein 

... hält Absprachen ein . 

... hält Termine ein. 

Leistunqsbereitschaft 

... zeiqt Interesse an den qestellten Aufqaben . 

.. . strengt sich auch bei unbeliebten Aufgaben an. 

Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz 

... bearbeitet Aufqaben ohne sich ablenken zu lassen . 

. . . arbeitet über länqere Zeit kontinuierlich an den Aufqaben . 

. . . arbeitet trotz auftretender Probleme weiter. 

Eigeninitiative 

... bringt eigene Vorschläge/Ideen zielgerichtet ein. 

Planunq 

... plant Teilschritte in einem überschaubaren Rahmen. 

Aufgabenbewältigung 

... versteht Arbeitsanleitungen und führt diese aus . 

.. . bearbeitet Aufgaben zielgerichtet und effizient . 

. . . qeht qewissenhaft mit den Arbeitsmaterialien um . 

... ist den körperlichen Arbeitsbelastunqen qewachsen. 

Zielorientierung 

... kann eigene Ziele realistisch formulieren. 

Kommunikation 

... drückt sich für andere verständlich aus . 

... verhält sich anderen qeqenüber anqemessen . 

.. . hört aufmerksam zu. 

Teamfähigkeit 

... tauscht wichtige Informationen im Team aus . 

. . . arbeitet mit anderen Personen effektiv zusammen . 

.. . akzeptiert andere Meinungen und Standpunkte . 

.. . bietet Unterstützung an. 
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Bemerkungen: 

Ort, Datum 

Stempel des Praktikumsbetriebes 

Für die Dokumentation: 

Unterschrift 

des Betriebes 

□ Der Betrieb verfügt über die Anerkennung als Ausbildungsbetrieb.

□ Der Betrieb befindet sich im Anerkennungsverfahren zum Ausbildungsbetrieb bei der

zuständigen Stelle.

□ Der Betrieb ist kein anerkannter Ausbildungsbetrieb, nimmt jedoch Aufgaben wahr, die zu

einem Ausbildungsberuf in einem Berufsfeld gehören und setzt für die Praktikumsbetreuung

eine erfahrene und geeignete Fachkraft ein, die Gewähr für die Einhaltung der

Schutzvorschriften insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften bietet.
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