Schule

Praktikumsbetrieb

Leistung in der fachpraktischen Tätigkeit – Einschätzung der Praktikumsstelle
Ausbildungsrichtung Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie

Name, Vorname des Schülers/der Schülerin

Klasse

Betreuer/Betreuerin – Praktikumsstelle

Betreuungslehrkraft – Schule

I. Allgemeine Kriterien

/
Schuljahr

Beurteilungszeitraum von - bis

Bitte Zutreffendes eindeutig ankreuzen. Nicht bewertbare Kompetenzen entwerten.

SOZIALKOMPETENZ

kaum

teilweise

regelmäßig

immer

kaum

teilweise

regelmäßig

immer

kaum

teilweise

regelmäßig

immer

kaum

teilweise

regelmäßig

Immer

 begegnet den Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten zuvorkommend, respektvoll und hilfsbereit
 bringt sich in das Gruppengeschehen aktiv ein, nimmt Argumente
anderer auf und geht darauf ein
 kommt pünktlich und kann Termine/Absprachen einhalten

SELBSTKOMPETENZ
 hinterfragt eigenes Handeln selbstkritisch und konstruktiv, nimmt
Kritik an und erkennt eigenes Entwicklungspotenzial
 fragt nach, was sie/er verbessern kann und setzt Verbesserungsvorschläge um
 erledigt Aufgaben zuverlässig, planvoll und selbständig

METHODENKOMPETENZ
 stellt zu fachlichen Aspekten Nachfragen, zeigt fachliches Interesse
und Eigeninitiative
 nutzt vorhandene Informationen gewinnbringend zur Problemlösung
und führt Aufgaben regelgerecht aus
 geht achtsam mit den Arbeitsmaterialien um und hält Ordnung am
Arbeitsplatz

II. Spezielle Kriterien
FACHKOMPETENZ
 erledigt die aufgetragenen Tätigkeiten konzentriert, sorgfältig und in
angemessenem Arbeitstempo.
 wendet Erlerntes schnell selbständig an.
 kennt die spezifischen Arbeitsabläufe und zeigt in schwierigen Situationen entsprechenden Einsatz.
 beachtet konsequent betriebliche Vorschriften (z.B. Hygiene, Unfallverhütung, Tierschutz, Geheimhaltung, …)
 wartet und pflegt Maschinen sorgfältig bzw. nutzt vorhandene EDVSysteme und setzt sie zielgerichtet ein.
 tritt im Kontakt mit Kunden, Geschäftspartnern oder Gästen angemessen auf.
 wirkt engagiert bei der Umsetzung ökologischer Maßnahmen und
Ziele mit und geht sparsam mit Arbeitsmitteln um.
 bewältigt die berufsspezifischen Herausforderungen des Arbeitstages.
 *)
*) siehe Hinweise auf der Rückseite

Die Leistungseinschätzung wurde mit dem Schüler/der Schülerin besprochen.

Ort, Datum

Unterschrift Praktikumsstelle

*) Raum für eine weitere Kompetenz, die bisher noch nicht berücksichtigt wurde und spezifisch für den jeweiligen Schwerpunkt in ABU oder die entsprechende Praktikumsstelle ist, z. B.:


Landwirtschaft: umsichtiger, besonnener Umgang mit Nutztieren



Forst: durchgehend sicherheitsbewusstes Arbeiten



Ernährung/Labor: hygienebewusste Arbeitsweise/ Einhaltung der spezifischen Sicherheitsrichtlinien im Labor



Umwelt: verständnisvoller Umgang mit Kindern



Gartenbau: angemessene körperliche Belastbarkeit

