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Praktikumszeugnis für Fachoberschülerinnen und Fachoberschüler  
der Arnold-Bode-Schule 
Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfung an Fachoberschulen (VOFOS) vom 17. Juli 2018  

 

Praktikantin / Praktikant____________________________________________________________  

Schwerpunkt  ⃝ Bautechnik   ⃝ Gestaltung  

Durchlaufene Abteilungen / Bereiche im Praktikumsbetrieb  

1. _______________________________________________________________________________  
2. _______________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________  
4. _______________________________________________________________________________  

Fachliche Qualifikation  Zutreffendes bitte ankreuzen  

– Erwerb fachlicher Kenntnisse während des Praktikums  
– Erwerb von Fertigkeiten in den fachpraktischen Bereichen 
– Ausführung fachlicher Tätigkeiten in angemessenem Arbeitstempo bei  

Einhaltung der erforderlichen Arbeitsqualität 
Die Anforderung wird 

fast immer übertroffen, 
besondere 

Anerkennung 

Die Anforderung wird 
häufig übertroffen, 

über dem Durchschnitt 

Die Anforderung 
wird erfüllt, guter 

Durchschnitt 

Die Anforderung wird in 
der Regel (fast immer) 

erfüllt 
Die Anforderung wird 

häufig nicht erfüllt 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

□ □ □ □ □ 
 

Präsenz 

– Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit  
– Korrektes und angemessenes Verhalten 

Die Anforderung wird 
fast immer übertroffen, 

besondere 
Anerkennung 

Die Anforderung wird 
häufig übertroffen, 

über dem Durchschnitt 

Die Anforderung 
wird erfüllt, guter 

Durchschnitt 

Die Anforderung wird in 
der Regel (fast immer) 

erfüllt 
Die Anforderung wird 

häufig nicht erfüllt 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

□ □ □ □ □ 
 

Leistungsbereitschaft/Ausdauer 

– Interesse an Inhalten des Praktikums und Arbeitsaufgaben 
– Erfassen von Arbeitsaufträgen unter Berücksichtigung von Schnelligkeit, Richtigkeit und 

Umfang 
– Fähigkeit sich mit der Aufgabe über einen längeren Zeitraum intensiv auseinander zu setzen 
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Die Anforderung wird 
fast immer übertroffen, 

besondere 
Anerkennung 

Die Anforderung wird 
häufig übertroffen, 

über dem Durchschnitt 

Die Anforderung 
wird erfüllt, guter 

Durchschnitt 

Die Anforderung wird in 
der Regel (fast immer) 

erfüllt 
Die Anforderung wird 

häufig nicht erfüllt 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

□ □ □ □ □ 
 

Selbstständiges Arbeiten und kreatives Problemlösungsverhalten 

– Fähigkeit, die Initiative zu ergreifen und Ergebnisse selbstständig zu erarbeiten 
– Fähigkeit, nach Einweisung Arbeiten selbstständig zum Abschluss zu bringen 
– Umgang mit ungewohnten Aufgaben und Situationen, Finden von Lösungsmöglichkeiten 

Die Anforderung wird 
fast immer übertroffen, 

besondere 
Anerkennung 

Die Anforderung wird 
häufig übertroffen, 

über dem Durchschnitt 

Die Anforderung 
wird erfüllt, guter 

Durchschnitt 

Die Anforderung wird in 
der Regel (fast immer) 

erfüllt 
Die Anforderung wird 

häufig nicht erfüllt 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

□ □ □ □ □ 
 

Kooperations-und Teamfähigkeit 

– Zugänglichkeit für das Finden gemeinsamer Lösungen  
– Hilfsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit, Einordnungsbereitschaft  

Die Anforderung wird 
fast immer übertroffen, 

besondere 
Anerkennung 

Die Anforderung wird 
häufig übertroffen, 

über dem Durchschnitt 

Die Anforderung 
wird erfüllt, guter 

Durchschnitt 

Die Anforderung wird in 
der Regel (fast immer) 

erfüllt 
Die Anforderung wird 

häufig nicht erfüllt 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

□ □ □ □ □ 
 

Verantwortungsbewusstsein /Verantwortungsbereitschaft 

– Pflichtgefühl bei der Ausführung verschiedener Tätigkeiten 
– Zuverlässigkeit, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten 
– Ordnung am Arbeitsplatz 

Die Anforderung wird 
fast immer übertroffen, 

besondere 
Anerkennung 

Die Anforderung wird 
häufig übertroffen, 

über dem Durchschnitt 

Die Anforderung 
wird erfüllt, guter 

Durchschnitt 

Die Anforderung wird in 
der Regel (fast immer) 

erfüllt 
Die Anforderung wird 

häufig nicht erfüllt 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

□ □ □ □ □ 
 

–  
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Bemerkungen: 
 

 

 

 

 

 

 
Qualität der Tätigkeitsberichte/Ausbildungsnachweise 

Die Anforderung wird 
fast immer übertroffen, 

besondere 
Anerkennung 

Die Anforderung wird 
häufig übertroffen, 

über dem Durchschnitt 

Die Anforderung 
wird erfüllt, guter 

Durchschnitt 

Die Anforderung wird in 
der Regel (fast immer) 

erfüllt 
Die Anforderung wird 

häufig nicht erfüllt 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

□ □ □ □ □ 
 

Gesamtbeurteilung 

Die Praktikantin/der Praktikant  

__________________________________________________________________________________ 

hat ihr/sein Praktikum insgesamt  
 

□ mit Erfolg absolviert □ ohne Erfolg absolviert 

 

_______________________________________ 
Ort; Datum 

 

_______________________________________________________________________________ 
Unterschrift, Firmenstempel 
 

Praktikumsbetreuer/in: __________________________________________________________________________ 


