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Detaillierter Bewertungsbogen 
für die Praktikumsdokumentation von 

 
 

________________________________________________ 
Vor- und Zuname 

 
Hat sich die Schülerin vereinbarungsgemäß am ersten Praktikumstag bei  
ihrer bzw. ihrem Betreuungslehrerin bzw. –lehrer gemeldet?   !  ja            !  nein 

 
Wurde die Dokumentation fristgerecht eingereicht?    !  ja            !  nein 

 
1. Formale Aspekte 

 
Sind die Seiten in der richtigen Reihenfolge? 
Deckblatt       
1. Inhaltsverzeichnis  
2. Meine Erwartungen an das Praktikum  
3. Darstellung des Praktikums 

3.1. Informationen zum Berufsbild, tabellarisch 
3.2. Wochenbericht 
3.3. Abschlussreflexion 
3.4. Anhang (nur, wenn erforderlich) 

4. Erklärung (separates Blatt) 
5. Detaillierter Bewertungsbogen für die Dokumentation 
6. Rückmeldung zum Praktikum durch den Betrieb und  

 Dokumentationsbewertung (2 Seiten)     !  ja          !  nein 
 

Paginierung         !  ja          !  nein 
 
Überschriften         !  ja          !  nein 
 
Blocksatz         !  ja          !  nein 
 
Seitenränder         !  ja          !  nein 
 
Zeilenabstände         !  ja          !  nein 
 
Schrifttyp, Schriftgröße         !  ja          !  nein 
 
Silbentrennung         !  ja          !  nein 
 
Sinnvolle Absätze         !  ja          !  nein 

 
Wurden Informationen aus anderen Quellen korrekt  
angegeben und an der richtigen Stelle über Fußnoten  
angeordnet?      !  ja    !  größtenteils   !  nein 
 
Ist der Anhang (falls vorhanden) übersichtlich geglie- 
dert, themen- und sachbezogen, beschriftet und –  
wo nötig – erläutert?      !  ja    !  größtenteils   !  nein 
 
Ist die Erklärung unterschrieben?     !  ja    !  größtenteils   !  nein 
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2. Sprachliche Richtigkeit 
 

Rechtschreibung      !  ja    !  größtenteils   !  nein 
 
Zeichensetzung       !  ja    !  größtenteils   !  nein 
 
Grammatik        !  ja    !  größtenteils   !  nein 
 
Satzbau        !  ja    !  größtenteils   !  nein 
 
Ausdruck        !  ja    !  größtenteils   !  nein 
 
Wurden die Berichte formal korrekt erstellt?   !  ja    !  größtenteils   !  nein 
 
 
 

 
3. Inhalt 
 

Ist die Erwartungshaltung konkret und umfassend  
beschrieben? Hat sich die Schülerin in ausreichen- 
dem Maße mit ihren Fähigkeiten und Schwächen in  
den Blick genommen?    !  ja    !  größtenteils   !  nein; Mängel: 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Sind die tabellarisch zusammengestellten Informa- 
tionen zum Berufsbild informativ, verständlich,  
sachgerecht und vollständig?   !  ja    !  größtenteils   !  nein; Mängel: 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Ist der Wochenbericht verständlich,  
präzise, aussagekräftig, selbstkritisch?  !  ja    !  größtenteils   !  nein; Mängel: 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Ist die Reflexion präzise, aussagekräftig, in direktem  
Bezug zu den beschriebenen Erwartungen,  
selbstkritisch?     !  ja    !  größtenteils   !  nein; Mängel: 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

 


