
Qualifikation / Arbeitszeugnis Brückenangebot
-

Klasse:

Praktikumsdauer: 

Lernende/r: 

Beruf/Tätigkeit:

1.1 Arbeitsgüte  einwandfreie und  gute, im allgemeinen  brauchbare, bisweilen  öfters unbrauch-
 sorgfältige Arbeit  sorgfältige Arbeit  etwas unsorgfältige  bare, unsorgfältige

 Arbeit  Arbeit

1.2 Arbeitsmenge  überdurchschnittlich  gut, der Norm  knapp ausreichend  zu gering,
 entsprechend  unzureichend

1.3 Arbeitstempo  zügig, speditiv  angemessen,  eher langsam  träge, kommt nicht
 gleichmässig  vom Fleck

1.4 Arbeitsvorgehen  überlegt,  in der Regel überlegt,  zu wenig überlegt,  unüberlegt, kopflos
 methodisch richtig  zweckdienlich  bisweilen 

 unzweckmässig

1.5 Fachwissen  auf erfreulichem  dem Ausbildungs-  einigermassen  oberflächlich,
 Stand  stand angemessen  befriedigen, mit  lückenhaft

 Lücken

2.1 Selbstständigkeit  nach Arbeits-  in der Regel recht  wiederholte Anleitung  unselbständig,
 anweisung  selbstständig  und Kontrolle nötig  laufende Anleitung
 selbständig  und Kontrolle nötig

2.2 Zuverlässigkeit  verantwortungs-  im grossen und  ab und zu unpünktlich,  unpünktlich,
 bewusst  ganzen pünktlich und  wenig zuverlässig  unzuverlässig

 zuverlässig

2.3 Einsatz und  fleissig, ausdauernd  einsatzwillig, konstant  Einsatz befriedigend  Einsatz lässt zu
Ausdauer  auf Dauer nachlassend  wünschen übrig,

 bequem

2.4 Ordnung am  übersichtlich und  meist gut geordneter  bisweilen zu  häufig ungeordneter
Arbeitsplatz  sauber  Arbeitsplatz  beanstanden  Arbeitsplatz

2.5 Behandlung von  schonend, sparsam  im allgemeinen  teilweise unbeholfen,  unsachgemäss,
Maschinen,  fachgerecht  unwirtschaftlich  fahrlässig
Material,
Einrichtungen

3.1 Bereitschaft zur  loyal, trägt aktiv zur  kooperativ, vermag  hat manchmal Mühe,  Verhalten dem
Zusammenarbeit  Teambildung bei  sich einzuordnen  sich einzuordnen  Teamgeist abträglich

3.2 Auftreten und  freundlich und  korrekt, umgänglich  hin und wieder  unfreundlich, nicht
Umgangsformen  zuvorkommend  unfreundlich,  hilfsbereit

 unaufmerksam

3.3  gepflegt  ordentlich  nicht immer  ungepflegt
Erscheinung  ordentlich

Bemerkungen:

Praktikumsbetrieb:
(Adresse, Telefonnr.)

Datum:     Unterschrift Praktikumsleitung:
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Diese Qualifikation wurde mit dem/der Lernenden besprochen:  ja  nein
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