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Beurteilungskriterien zum Betriebspraktikum 
 

 

Bei der Beurteilung des Betriebspraktikums, die auf dem Zeugnis unter „Bemerkungen“ festgehalten wird, sind 

Praxisteil und Praktikumsmappe gleichgewichtig zu berücksichtigen.  

 

 

A. Kriterien zur Bewertung des Praxisteils  

 

Als „Praxisteil“ gelten die unmittelbar aus dem Praktikumsverlauf gewonnenen Beobachtungen des 

Betreuungslehrers/ der Betreuungslehrerin sowie die Rückmeldungen von Seiten des Betriebs. Zur Gewinnung 

eines Urteils über diesen Teil dienen die folgenden Punkte:  

 

1. Individuelle Gespräche mit dem Praktikanten/ der Praktikantin und Gespräche mit seinen/ ihren 

Betreuern im Betrieb, insbesondere während des Hospitationsbesuchs 

Kriterien, um die es in diesen Gesprächen gehen soll, sind 

• Engagement und Leistung 

• Integration und Aufgeschlossenheit 

• Eigeninitiative (auch bei Problemen im Betrieb) 

• Zuverlässigkeit und Umgangsformen 

 

2. Schriftliche Beurteilung durch den Betrieb 

Die Kriterien für die abschließende Beurteilung durch den Betrieb ergeben sich aus dem schriftlichen 

Beurteilungsbogen.  

 

 

B. Kriterien zur Bewertung der Praktikumsmappe 

 

Mit der Praktikumsmappe wird die Reflexion des Praktikumsverlaufs durch den Schüler/ die Schülerin sowie die 

Fähigkeit zur Darstellung dieser Reflexion gezeigt. Zur Gewinnung eines Urteils über diesen Teil dienen die 

folgenden Punkte:   

 

1. Formale Kriterien (s. auch Informationsblatt 4) 

• Einhaltung der Vorgabe für den Umfang  

• Formatierung und äußeres Erscheinungsbild  

• Rechtschreibung, Grammatik, Stil. Hier gelten grundsätzlich dieselben Maßstäbe wie in 

Klassenarbeiten, zu berücksichtigen ist dabei aber, dass genügend Zeit sowie ggf. 

Rechtschreibprogramme für Korrekturen zur Verfügung standen.  



 

 

 

2. Inhaltliche Kriterien (s. auch Informationsblatt 4) 

• Darstellung des Betriebes, der Betriebsabläufe, der eigenen Tätigkeiten und der eigenen Rolle 

• Einordnung dieser Eindrücke in weiterführende Zusammenhänge, beispielsweise Bezüge zu 

Ausbildungswegen in die dargestellten Berufe, Arbeitsmarktperspektiven….. 

• Reflexion der gewonnenen Eindrücke, insbesondere der Gründe für die Wahl des konkreten 

Praktikumsplatzes sowie der Bedeutung der gewonnenen Eindrücke für die eigene Berufswahl oder 

für Zukunftsentscheidungen 

 

Bei der Beurteilung der Praktikumsmappe soll in erster Linie der Inhalt, insbesondere die Reflexion, eine Rolle 

spielen. Hinsichtlich der formalen Kriterien soll nach dem Grundsatz „unwesentliche Fehler ändern die 

Bewertung unwesentlich, gravierende Fehler ändern die Bewertung gravierend“ verfahren werden.  

 

C. Ergebnis 

 

Die Gesamtheit aller Eindrücke wird in einer schriftlichen Stellungnahme durch die Betreuungslehrerin/ den 

Betreuungslehrer festgehalten. Aus dieser sollen die Schüler/innen entnehmen können, wie sich die 

Gesamtbewertung zusammensetzt. Die abschließende Bewertung kann nur zu einem der folgenden Urteile 

führen:  

 

1) Die Schülerin/ der Schüler hat mit sehr gutem Erfolg am Betriebspraktikum teilgenommen. 

2) Die Schülerin/ der Schüler hat mit gutem Erfolg am Betriebspraktikum teilgenommen. 

3) Die Schülerin/ der Schüler hat mit Erfolg am Betriebspraktikum teilgenommen. 

4) Die Schülerin/ der Schüler hat am Betriebspraktikum teilgenommen. 

 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Bewertungen nicht dem Schulnotensystem, sondern den üblichen 

Bewertungsverfahren in betrieblichen Arbeitszeugnissen entsprechen.  

 

Das heißt, dass die Bewertung 

• „mit sehr gutem Erfolg“ eine überdurchschnittliche Leistung ohne bedeutende Einschränkungen 

darstellt,  

• „mit gutem Erfolg“ eine Leistung darstellt, die den Anforderungen gerecht geworden ist, ohne dass 

fundamentale Probleme aufgetreten sind,  

• „mit Erfolg“ eine Leistung darstellt, die deutlich erkennbare, in einzelnen Bereichen ggf. auch 

fundamentale Mängel zeigt, insgesamt aber der Rahmen der Anforderungen zumindest ansatzweise 

erfüllt ist,  

• „teilgenommen“ eine insgesamt mangelhafte oder indiskutable Leistung darstellt.  

 

Wird der Praktikumsbericht nicht abgegeben, ist folgendes als Zeugnisformulierung zu verwenden: 

„Der Schüler/ Die Schülerin hat den praktischen Teil des Praktikums absolviert.“ 

 

Die korrigierten Praktikumsberichte bitte nicht direkt an die SchülerInnen zurückgeben, sondern an 

den/ die Klassenlehrer/in weitergeben. 


