BEWERTUNG DES BETRIEBSPRAKTIKUMS/VALUTAZIONE DELL ÁTTIVITA
Kurs´/Corso:
Stage für Teilnehmer des Liceo ………
Zeitraum/periodo:
02.07. bis 15.07.2017

Praktikumbetrieb (azienda):
________________________________________

Praktikant/in(stagista):
______________________________________

Praktikumanleiter/in (tutor):
________________________________________
_

Praktikumdauer:
04.07.2017 bis 14.07.17
______________________________________
_

Verhalten im Betrieb
Comportamento in azienda

Schwachpunkt
Non
soddisfaciente

Angemessen
adeguato

Hervorragend
eccellente

Schwachpunkt
Non
soddisfacente

Angemessen
adeguata

Hervorragend
Eccellente

Er/sie ist pünktlich, hält die vereinbarten
Arbeitszeiten ein und sagt im Falle von
Abwesenheit bzw. Verspätung rechtzeitig
Bescheid
E´ puntuale, rispetta gli orari stabiliti e
avverte in caso di ritardo
Er/sie hält sich an betriebsinterne Normen,
Regeln und Arbeitsprozesse
Si attiene alle regole e alle caratteristiche
della mansione
ER/sie zeigt soziale Kompetenzen und kann
auf Verhalten/Bedürfnisse von
Kunden/Kollegen/Vorgesetzten reagieren
Mostra competenze comunicative e riesce a
reagire positivamente alle richieste di clienti
e colleghi/superiori
In Stress-, Konflikt- und
Belastungsmomenten behält er/sie die
Selbstkontrolle
In situazioni di stress o conflitto mantiene l
autocontrollo
Berufskenntnisse und Arbeitseinstellung
Competenza professionale
Er/sie verfügt über jene Kenntnisse,
Arbeitsmethoden und Techniken, die

notwendig sind, um die ihm/ihr gestellten
Aufgaben gut abzuwickeln
Dispone delle conoscenze, metodi operativi
e tecniche, che si rivelano necessarie, per
svolgere i compiti assegnatigli
Er/sie arbeitet zielorientiert und führt
Arbeitsaufträge verantwortungsbewusst aus
Lavora in modo proficuo e esegue i compiti
con responsabilità

Er/sie arbeitet zielorientiert und erfüllt die
Vorgaben in Sachen Zeit und Qualität
Lavora in modo proficuo e completa i compiti
in modo puntuale ed qualitativamente
adeguato
Er/sie arbeitet selbständig und braucht nicht
ständig präzise Vorgaben/Anleitungen bzw.
die Hilfe von Vorgesetzten/Kollegen
Lavora autonomamente e non necessita di
continui suggerimenti o aiuti da parte die
colleghi
Er/sie hat eine interessierte und motivierte
Arbeitseinstellung
Ha un atteggiamento interessato e motivato
Sprachkompetenz
Competenza linguistica

Er/sie versteht die Arbeitsanweisungen und
kann sich im Arbeitseinsatz verständlich
machen
Comprende le indicazioni e sa farsi capire nell
ambito professionale
Er/sie reagiert in Kommunikationssituationen
im Arbeitsumfeld sprachlich angemessen.
Reagisce a situazioni comunicative in modo
linguisticamente adeguato

Schwachpunkt
Non
soddisfacente

Angemessen
adeguata

Hervorragend
Eccellente

Anmerkungen
Osservazioni

Würden Sie den Schüler/die
Schülerin nochmals als Praktikantin
aufnehmen?
Accetterebbe ancora lo studente
come stagista?

Unterschrift des Praktikumanleiters/ der Praktikumanleiterin:

(Firmenstempel)
Timbro e firma del tutor d azienda
Datum:__________________________________

