
Beurteilung Praktikum 
Name / Vorname: Praktikumsort: 

Praktikumsbegleitung: Praktikumsdauer: 

Kurzbeschreibung der Praktikumsarbeit: 

☐ Fremdeinschätzung ☐ Selbsteinschätzung ☐ Halbjahresbeurteilung     ☐ Abschlussbeurteilung

Legende: 1 Erwartungen übertroffen  2 Erwartungen erfüllt 3 Erwartungen knapp erfüllt 4 Erwartungen nicht erfüllt  0 wird nicht überprüft 

1. Halbjahr 2. Halbjahr

Haltung und Persönlichkeit 1 2 3 4 0 Bemerkungen    1 2 3 4 0 Bemerkungen 
wirkt lebendig, zeigt Gefühle, 
strahlt Freude aus 

kommt gerne zur Arbeit, wirkt 
motiviert und interessiert 



1 2 3 4 0 Bemerkungen    1 2 3 4 0 Bemerkungen 
hört zu und ist aufmerksam 

tritt sicher auf, vertraut auf 
eigene Fähigkeiten 

hat Ideen und bringt diese ein 

hat eine verständliche 
Ausdrucksweise 

passt Wortwahl, Lautstärke, 
Tonart und Sprachtempo der 
Situation an 

hat eine gepflegte Erscheinung 

erscheint pünktlich und meldet 
sich korrekt ab 

Arbeitsverhalten 1 2 3 4 0 Bemerkungen    1 2 3 4 0 Bemerkungen 
kennt die vorgegebenen 
Kompetenzen und hält diese ein 



1 2 3 4 0 Bemerkungen    1 2 3 4 0 Bemerkungen 
erkennt und respektiert die 
Bedürfnisse der anvertrauten 
Personen 

hat einen angemessenen 
Umgang mit Nähe und Distanz 

zeigt Einfühlungsvermögen, 
geht in die Beziehung 

arbeitet selbstständig und 
verantwortungsbewusst, sieht 
die Arbeit 

passt das Arbeitstempo der 
Situation an 

fragt bei Unsicherheit nach 
und/oder holt Hilfe 

ist belastbar und reagiert in 
Stresssituationen ruhig 

arbeitet genau, sorgfältig und 
zuverlässig 

zeigt manuelles Geschick 



Arbeit im Team 1 2 3 4 0 Bemerkungen    1 2 3 4 0 Bemerkungen 
hält Abmachungen und Termine 
ein 

ist bereit, Kritik und 
Rückmeldungen 
anzunehmen und umzusetzen 

kann eigene Rückmeldungen 
angemessen anbringen  

integriert sich im Team 

respektiert die Mitarbeitenden 

Lernfähigkeit 1 2 3 4 0 Bemerkungen    1 2 3 4 0 Bemerkungen 
ist flexibel im Denken und 
Handeln 

will Neues lernen, stellt Fragen 
zur Arbeit 

reflektiert das eigene Handeln 

kann aus Fehlern lernen 



1 2 3 4 0 Bemerkungen    1 2 3 4 0 Bemerkungen 
erkennt Zusammenhänge 

Allgemeine Bemerkungen 

Unterschrift der Praktikantin / des Praktikanten Stempel und Unterschrift der 
Praktikumsleitung 

Datum: 



Leitfaden Beurteilung Praktikum 

Die Beurteilung dient der Praktikumsleitung und der Praktikantin/dem Praktikanten als Stand-
ortbestimmung. Sie hilft, Fähigkeiten des Jugendlichen zu erkennen und zu unterstützen, aber auch 
Anregungen zur Verbesserung zu geben. 

• Besprechen Sie die Praktikumssituation nach ca. zwei Monaten mit der Praktikantin/dem
Praktikanten.

• Zum Abschluss des Praktikums füllen Sie bitte den Beurteilungsbogen aus und führen ein Gespräch 
mit dem/der Jugendlichen.

• Sie finden auf www.sozialjahr.ch auch ein zweispaltiges Formular. Dieses kann für die Beurteilung
eines Jahrespraktikums benutzt werden. Füllen Sie nach einem halben Jahr die erste Hälfte des
Bogens aus und besprechen diesen mit der/dem Jugendlichen. Am Ende des Jahrespraktikums
füllen Sie bitte die zweite Hälfte des Bogens aus und führen ein Abschlussgespräch mit der
Praktikantin/dem Praktikanten.

• Setzen Sie bei jedem Punkt ein Kreuz in die entsprechende Sparte 0-4. Sie haben die Möglichkeit,
unter «Bemerkungen» Ihre Einschätzungen zu präzisieren. Falls Sie die 3. oder 4. Spalte ankreuzen, 
bitten wir Sie, Ihre Bewertung zu begründen.

• Sie können zusätzlich eine Selbsteinschätzung einfordern und das Formular durch die
Praktikantin/den Praktikanten ausfüllen lassen. Kreuzen Sie jeweils an, ob es sich um eine Fremd- 
oder eine Selbsteinschätzung handelt.

• Bitte händigen Sie der Praktikantin/dem Praktikanten das Original der Fremdeinschätzung aus und
schicken Sie uns eine Kopie per Post oder per E-Mail.

Wir danken Ihnen für die wertvolle Begleitung der Jugendlichen im Praktikum und für das Ausfüllen 
und Besprechen des Formulars. 

Sie finden das Beurteilungsblatt als ausfüllbares PDF auf unserer Webseite www.sozialjahr.ch unter 
«Download Dokumente». Das Formular kann beim Sekretariat in Papierform bestellt werden 
(info@sozialjahr.ch oder Tel. 044 340 08 03). 

https://www.sozialjahr.ch/aktuelles/download-dokumente
https://www.sozialjahr.ch/aktuelles/download-dokumente
mailto:info@sozialjahr.ch
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