
 

Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg 
Halver-Ostendorf  

ESBK-Praktikum 2022/2023 … finde, was zu dir passt! 

Beurteilungsbogen zum 
Berufsorientierungspraktikum der Schüler/innen der Höheren Handelsschule (HÖHA)  
 

Name Praktikant/in  

Praktikumsunternehmen  

(Ausbildungs-) Berufsbild  

Zeitraum  23.01. bis 10.02.2023 (3 Wochen) bzw. _________________________________ 

Fehlzeiten (gesamt) ____ Tage, davon ____ unentschuldigt, ferner ____ Verspätung(en) 

Einzelbeurteilung 
(bitte ankreuzen) 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 
ungenü-

gend 
Die Anforde-
rung wird fast 
immer über-
troffen, be-

sondere 
Anerkennung. 

Die Anforde-
rung wird 

häufig über-
troffen, über 
dem Durch-

schnitt. 

Die Anforde-
rung wird 

erfüllt, guter 
Durchschnitt. 

Die Anforde-
rung wird in der 

Regel (fast 
immer) erfüllt. 

Die Anforde-
rung wird 

häufig nicht 
erfüllt. 

Die Anforde-
rung wird in 

keiner Weise 
erfüllt. 
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Zusammen-
arbeit 

Aufgeschlossenheit für gemeinsame 
Lösungen von Ausbildungs- und 

Arbeitsaufgaben (hilfsbereit, anpas-
sungs- und einordnungsbereit). 

      

Ordnung 

Ordnung und Pünktlichkeit am 
Arbeitsplatz und sonstigen Einrich-

tungen, um einen reibungslosen 
Ausbildungs- und Arbeitsablauf zu 

gewährleisten. 

      

Zuverlässig-
keit 

Pflichtgefühl, mit dem die Erledigung 
der gestellten Ausbildungs- und 

Arbeitsaufgaben ausgeführt werden. 
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Lern- und 
Arbeitsbe-
reitschaft 

Interesse an neuen Ausbildungsin-
halten und Arbeitsaufgaben. 

      

Auffas-
sungsgabe 

Erfassen gestellter, insbesondere 
neuer Aufgaben unter Berücksichti-
gung von Schnelligkeit, Richtigkeit 

und Umfang. 

      

Konzen-
tration und 
Ausdauer 

Fähigkeit, sich einer Aufgabe über 
die geforderte Zeitdauer intensiv 

zuzuwenden. 
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Fachwissen 

Gesamtheit der festgestellten fachli-
chen Kenntnisse, die man in der 

jeweiligen Ausbildungsstufe erwarten 
kann. 

      

Arbeitsgüte 
Gemessene oder erkannte Arbeits-
qualität, die man in der jeweiligen 
Ausbildungsstufe erwarten kann. 

      

Arbeits-
tempo 

Schnelligkeit in der Ausführung der 
Arbeit, die man in der jeweiligen 
Ausbildungsstufe erwarten kann. 

      

Gesamtbeurteilung 

__________________________________________________ 
Praktikumsbetrieb: Stempel, Datum, Unterschrift 

Die Praktikantin / der Praktikant hat das Praktikum … 
 … sehr erfolgreich absolviert. 
 … erfolgreich absolviert. 
 … (weniger erfolgreich) absolviert. 
Die Praktikantin / der Praktikant … 
 … kommt für eine Ausbildung in unserem Betrieb in die engere Auswahl. 
 … kann in unserem Betrieb leider keine Ausbildung beginnen, wir können 
          sie/ihn jedoch jedem Unternehmen für eine Ausbildung empfehlen. 

 


