
Sozialpraktikum am Scheffelgymnasium – Rückmeldung der Praktikumsstelle 
 
Name der Praktikumsstelle: 

Name des/der Praktikanten/Praktikantin:            Klasse: 

Praktikumszeitraum: 

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an. 
 
1. Pünktlichkeit: 
 1.1 sehr gut (stets pünktlich) 
 1.2 gut (pünktlich) 
 1.3 befriedigend (meistens pünktlich) 
 1.4 unbefriedigend (nicht immer pünktlich) 
 
2. Zuverlässigkeit: 
 2.1 sehr gut (sehr zuverlässig) 
 2.2 gut (zuverlässig) 
 2.3 befriedigend (meistens zuverlässig) 
 2.4 unbefriedigend (nicht immer zuverlässig) 
 
3. Eingliederung in die Praktikumsstelle: 
 3.1 sehr gut (gliederte sich sehr gut ein) 
 3.2 gut (gliederte sich gut ein) 
 3.3 befriedigend (gliederte sich größtenteils gut ein) 
 3.4 unbefriedigend (hatte Mühe, sich einzugliedern) 
 
4. Erfüllung der Aufgaben: 
 4.1 sehr gut (erfüllte die gestellten Aufgaben zu voller Zufriedenheit) 
 4.2 gut (erfüllte die gestellten Aufgaben gut) 
 4.3 befriedigend (erfüllte die gestellten Aufgaben ordentlich) 
 4.4 unbefriedigend (erfüllte nicht immer die gestellten Aufgaben) 
 
5. Annahme und Umsetzung von Hilfestellungen: 
 5.1 sehr gut (nahm jederzeit Hilfe an und setze sie sehr gut um) 
 5.2 gut (nahm Hilfe an und setze sie um) 
 5.3 befriedigend (nahm in der Regel Hilfe an und setze sie in der Regel um) 
 5.4 unbefriedigend (nahm nicht immer Hilfe an und setze sie nicht immer um) 
 
6. Einbringen eigener Impulse: 
 6.1 sehr gut (brachte viele eigene Impulse ein; Beispiel: ……………………………………………..) 
 6.2 gut (brachte einige eigene Impulse ein; Beispiel: ……………………………………………………) 
 6.3 befriedigend (brachte kaum eigene Impulse ein) 
 6.4 unbefriedigend (brachte keine eigenen Impulse ein) 
 6.5 keine Angabe 
 
7. Umgang mit Menschen (Freundlichkeit, Offenheit, Empathiefähigkeit usw.): 
 7.1 sehr gut  
 7.2 gut 
 7.3 befriedigend 
 7.4 unbefriedigend 
 
8. Wie schätzen Sie den Praktikumserfolg insgesamt ein? 
 8.1 mit großem Erfolg teilgenommen 
 8.2 mit Erfolg teilgenommen 
 8.3 teilgenommen 

 
Name des Betreuers/der Betreuerin:    Datum, Unterschrift: 
 
………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………..……. 

Herzlichen Dank, dass Sie im Rahmen 
des Sozialpraktikums am Scheffelgymnasium 
eine/n unserer Schüler/innen betreut 
haben. Wir bitten Sie, den nachstehenden 
Beurteilungsbogen auszufüllen und zeitnah 
an uns zurückzusenden. Vielen Dank im 
Voraus für Ihre Mühe. 
Das Sozialpraktikums-Team des 
Scheffelgymnasiums 
 
Mail:  sozialpraktikum@scheffelgym.de 
Post:  Birte Janku / Anne Kütemeier  
           c/o Scheffelgymnasium 
           Untere Flüh 4 
           79713 Bad Säckingen 
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