Selbsteinschätzung für das Praktikum
Das Praktikum ist vorbei! Was für einen Eindruck hast du selber von deinem
Verhalten und deiner Leistung im Praktikum? Kreuze die passenden Aussagen an:
Ich war…
immer pünktlich
meistens pünktlich
manchmal zu spät
oft zu spät

Ich denke, ich habe im Praktikum….
viel dazugelernt
wenig dazugelernt
kaum dazugelernt
nichts dazugelernt

Ich war…
immer zuverlässig
meistens zuverlässig
manchmal zuverlässig
oft unzuverlässig

Den ganzen Tag zu arbeiten, hat…
mir nichts ausgemacht
mir wenig ausgemacht
mir viel ausgemacht
mich komplett geschafft

Die Tätigkeiten waren für mich…
sehr interessant
interessant
manchmal langweilig
langweilig

Ich hatte mit den Chefs…
nie Schwierigkeiten
manchmal Probleme
oft Probleme
viel Ärger

Anweisungen habe ich…
immer gleich verstanden
meistens verstanden
teilweise nicht verstanden
oft nicht verstanden

In dem Praktikums-Beruf möchte ich…
unbedingt eine Ausbildung machen
vielleicht eine Ausbildung machen
nicht so gerne eine Ausbildung machen
auf keinen Fall eine Ausbildung machen

Mit den Kolleg/innen habe ich…
immer gut zusammengearbeitet
meistens gut zusammengearbeitet
kaum zusammengearbeitet
kaum Kontakt gehabt

Das Praktikum hat aus meiner Sicht…
viel gebracht
was gebracht
kaum was gebracht
nichts gebracht

Die Arbeit hat mir…
immer Spaß gemacht
oft Spaß gemacht
wenig Spaß gemacht
keinen Spaß gemacht

Was ich noch sagen möchte:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Fremdeinschätzung für das Praktikum, Klasse 8
Name des Schülers / der Schülerin: __________________________
Bitte kreuzen Sie die passenden Aussagen an:
Er/Sie war…
immer pünktlich
meistens pünktlich
manchmal zu spät
oft zu spät

Ich glaube, im Praktikum hat er/sie….
viel dazugelernt
wenig dazugelernt
kaum dazugelernt
nichts dazugelernt

Er/Sie war…
immer zuverlässig
meistens zuverlässig
manchmal zuverlässig
oft unzuverlässig

Lange zu arbeiten hat ihm/ihr…
nichts ausgemacht
wenig ausgemacht
viel ausgemacht
komplett geschafft

An den Tätigkeiten zeigte er/sie…
großes Interesse
mäßiges Interesse
kaum Interesse
kein Interesse

Mit den Vorgesetzten hatte er/sie
nie Schwierigkeiten
manchmal Probleme
oft Probleme
viel Ärger

Anweisungen hat er/sie…
immer gleich verstanden
meistens verstanden
teilweise nicht verstanden
oft nicht verstanden

Den Praktikums-Beruf sollte er/sie…
unbedingt erlernen
vielleicht erlernen
auf keinen Fall erlernen

Mit den Kolleg/innen hat er/sie…
immer gut zusammengearbeitet
meistens gut zusammengearbeitet
kaum zusammengearbeitet
kaum Kontakt gehabt
Seine/Ihre Arbeit hat ihm/ihr…
immer Spaß gemacht
oft Spaß gemacht
wenig Spaß gemacht
keinen Spaß gemacht

Insgesamt hat sich sein/ihr Praktikum…
gelohnt
teilweise gelohnt
nicht gelohnt
Ich habe noch folgende Bemerkungen:
____________________________________
____________________________________

____________________________________
Datum, Unterschrift, Stempel

Vielen Dank!

