
Gewerbliche Schulen des Lahn-Dill-Kreises
Kompetenzzentrum für Aus- und Weiterbildung
n  Berufliche Orientierung n  Berufliche Vorbereitung n  Ausbildung n  Weiterbildung n  Qualifizierung

  
 

 
 

Beurteilung der Schülerin / des Schülers im Betriebspraktikum der Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA)  
 
Die Schülerin / der Schüler ________________________ der Gewerblichen Schulen, Herwigstraße 32, 35683 Dillenburg, hat in unserem Betrieb  
 
in der Zeit vom __________________________________ an einem Betriebspraktikum teilgenommen. 

 

Kompetenz Keine 
Feststellung Minimalstandard Mindeststandard Regelstandard Optimalstandard 

Kontaktfähigkeit    pflegt selten angemessene 
Kontakte zu Betriebsangehörigen  pflegt teilweise angemessene Kontakte zu 

Betriebsangehörigen  pflegt häufig angemessene Kontakte zu 
Betriebsangehörigen  pflegt immer angemessene 

Kontakte zu Betriebsangehörigen  

Fähigkeit, sich auf andere 
einzustellen    stellt sich selten auf 

Gesprächspartner*innen ein  stellt sich teilweise auf 
Gesprächspartner*innen ein  stellt sich häufig auf 

Gesprächspartner*innen ein  stellt sich immer auf 
Gesprächspartner*innen ein  

Kommunikationsfähigkeit    drückt sich selten verständlich 
aus  drückt sich teilweise verständlich aus  drückt sich häufig verständlich aus  drückt sich immer verständlich aus  

Kooperation    bringt sich selten in die Arbeit 
mit Kolleg*innen konstruktiv ein  bringt sich teilweise in die Arbeit mit 

Kolleg*innen konstruktiv ein  bringt sich häufig in die Arbeit mit 
Kolleg*innen konstruktiv ein  bringt sich immer in die Arbeit mit 

Kolleg*innen konstruktiv ein  

Integrationsfähigkeit    fügt sich selten gruppendienlich 
in die Betriebsgemeinschaft ein  fügt sich teilweise gruppendienlich in die 

Betriebsgemeinschaft ein  fügt sich häufig gruppendienlich in die 
Betriebsgemeinschaft ein  fügt sich immer gruppendienlich in 

die Betriebsgemeinschaft ein  

Selbstständigkeit    setzt Anforderungen selten 
eigenständig erfolgreich um  setzt Anforderungen teilweise eigenständig 

erfolgreich um  setzt Anforderungen häufig eigenständig 
erfolgreich um  setzt Anforderungen immer 

eigenständig erfolgreich um  

Zuverlässigkeit    
hält sich selten an Vorgaben und 
Absprachen  

hält sich teilweise an Vorgaben und 
Absprachen  

hält sich häufig an Vorgaben und 
Absprachen  

hält sich immer an Vorgaben und 
Absprachen  

Sorgfalt    erledigt Aufgaben selten 
gründlich 

 erledigt Aufgaben teilweise gründlich  erledigt Aufgaben häufig gründlich  erledigt Aufgaben immer gründlich  

Durchhaltevermögen   
bringt begonnene Aufgaben 
selten zu Ende  

bringt begonnene Aufgaben teilweise zu 
Ende  

bringt begonnene Aufgaben häufig zu 
Ende  

bringt begonnene Aufgaben immer 
zu Ende  

Engagement   ergreift selten die Initiative in 
Arbeitssituationen  ergreift teilweise die Initiative in 

Arbeitssituationen  ergreift häufig die Initiative in 
Arbeitssituationen  ergreift immer die Initiative in 

Arbeitssituationen  

Pünktlichkeit   ist selten pünktlich  ist teilweise pünktlich  ist häufig pünktlich  ist immer pünktlich  

 
 

Bemerkungen:  _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fehlzeiten:  _________________________   ___________________________  ______________________________________ 
          Ort, Datum     Stempel des Betriebs und Unterschrift   
                (Praktikumsbetreuer) 


