
FEEDBACK DES BETRIEBS NACH DEM BETRIEBSPRAKTIKUM / PRAKTIKUMSBEURTEILUNG 

Praktikant*in:        
Betrieb:  
Praktikumsberuf:       
Zeitraum:      
Praktikumsbetreuer*in: 

_________________________________  
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ immer häufig manchmal nie 

nicht zu 
beurteilen 

Sich in unbekannte Situationen zu begeben, gelang ihm/ihr…      

Auf unbekannte Menschen zuzugehen, gelang ihm/ihr…      

Pünktlich zu erscheinen, gelang ihm/ihr…      

In stressigen Situationen gelassen zu bleiben, gelang ihm/ihr…      

Aufgaben zügig zu erledigen, gelang ihm/ihr…      

Interesse am Betrieb und den Aufgaben zu zeigen, gelang ihm/ihr…      

Konzentriert und länger an einer Aufgabe zu arbeiten, gelang ihm/ihr…      

Jemanden um Rat zu fragen, gelang ihm/ihr…      

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern höflich zu begegnen, gelang ihm/ihr…      

Den Arbeitsplatz ordentlich zu halten, gelang ihm/ihr…     

vom bis

Dieser Feedback-Bogen wurde für Praktika im Rahmen des Gütesiegels  "QP-Qualifiziertes Praktikum" entworfen.
Informationen unter: www.qualifiziertes-praktikum.de



FEEDBACK DES BETRIEBS NACH DEM BETRIEBSPRAKTIKUM / PRAKTIKUMSBEURTEILUNG 

Praktikant*in: 

Diese Tätigkeiten wurden übernommen: 

Ja Nein bedingt nicht zu beurteilen 
Der Schüler / die Schülerin war gut auf das 
Praktikum vorbereitet.     
Wir halten den Schüler / die Schülerin für den 
Beruf für geeignet.     

Das wollen wir dem Schüler / der Schülerin noch 
mit auf den Weg geben. 

Die Praktikumsbeurteilung wurde besprochen zwischen: _____________________________ ___________________________ 

Praktikumsbetreuer*in   Praktikant*in 

_____________________________ _______________________________ 
Ort Datum

Dieser Feedback-Bogen wurde für Praktika im Rahmen des Gütesiegels  "QP-Qualifiziertes Praktikum" entworfen.
Informationen unter: www.qualifiziertes-praktikum.de



Praktikumsbestätigung 

hat in der Zeit vom   bis 

ein Praktikum bei der Firma absolviert. 

Das Praktikum fand vorwiegend im Berufsfeld statt. 

Das Praktikum erfolgte im Rahmen der Qualitätskriterien des Gütesiegels „Qualifiziertes Praktikum“ 

_________________________________________________ 

Verantwortliche*r Praktikumsbetreuer*in 

____________________________________ ____________________________________ 
Ort      Datum 

Dieseses Dokument wurde für Praktika im Rahmen des Gütesiegels  "QP-Qualifiziertes Praktikum" entworfen. 
Informationen unter: www.qualifiziertes-praktikum.de
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