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Fachprüfungsausschuss 

 

 
Bewerbung 

Wie viele Bewerbungen haben Sie geschrieben? 0 - 3 4 - 9 mehr 

Form der Bewerbung schriftlich online beides 

Wie haben Sie Ihre Stelle gefunden? Eigeninitiative 
Info der  
Hochschule/Universität 

ehem. Praktikanten 
Sonstiges 
 

 
Firma 

Firmenname 

Abteilung 

 

Branche 

Mitarbeiter- 
anzahl Anschrift 
Umsatzgröße 

Betreuer Vergütung                                (�/Monat) 

 

Beurteilung der Aufgaben 

Die Aufgaben waren gut erklärt trifft voll zu  trifft nicht zu 

Die Aufgaben waren interessant trifft voll zu  trifft nicht zu 

Die Aufgaben waren meinem  
Ausbildungsstand angemessen trifft voll zu  trifft nicht zu 

Das Arbeitspensum war angemessen trifft voll zu  trifft nicht zu 

Wert und Bedeutung der Arbeit für die Firma hoch  gering 

Niveau der Aufgaben hoch  niedrig 

Aufgabenverteilung überwiegend 
Projektarbeit  überwiegend 

Routine 

 

Beurteilung der Betreuung und Ausstattung 

Einarbeitung sehr gut  ungenügend 

Fachliche Betreuung/Unterstützung vor Ort sehr gut  ungenügend 

Ausstattung am Arbeitsplatz sehr gut  ungenügend 

Arbeitsatmosphäre sehr gut  ungenügend 

Betreuung durch die Hochschule/Universität sehr gut  ungenügend 

Kontakt zwischen Hochschule/Universität und 
Praxisstelle/Firma sehr gut  ungenügend 
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Beurteilung der theoretischen zur praktischen Ausbildung 

Sie konnten das bisher im Studium Gelernte im 
Praxissemester anwenden trifft voll zu  trifft nicht zu 

Sie konnten im Praxissemester neues Fachwissen 
erwerben trifft voll zu  trifft nicht zu 

In welchen Bereichen hätten Sie sich mehr Kompetenz gewünscht? 

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

Fachwissenschaftliche Kenntnisse 

Schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

Fachübergreifendes Denken 

Problemlösungsfähigkeiten 

Analytische Fähigkeiten 

Entscheidungsfähigkeit 

Selbständiges Arbeiten 

Kommunkationsfähigkeit 

Konfliktfähigkeit 

Belastbarkeit 

Teamfähigkeit 

EDV-Kenntnisse 

Fremdsprachen 

______________

Geben Sie die geschätzte Übereinstimmung der im Praxissemester 
geforderten mit den im Studium bisher erworbenen Fähigkeiten an         % 

 
Fazit 

Gesamtbewertung der Qualität des 
Praxissemesters sehr gut  ungenügend 

Bewertung des Praxissemesters im Hinblick auf 
das Studium sehr hilfreich  nicht hilfreich 

Bewertung des Praxissemesters im Hinblick auf 
Ihre berufliche Orientierung sehr hilfreich  nicht hilfreich 

Würden Sie diese Praxissemesterstelle 
weiterempfehlen? 

sehr 
empfehlenswert  nicht 

empfehlenswert 

 
Kommentare 

Lob: 

Kritik: 

Verbesserungsvorschläge: 

 

hbas
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