
2. Angaben zur praktischen Ausbildung

Fach in dem die prak ti sche Aus bil dung ge leis tet wird:

..........................................................................................................................................

...

In sti tut an dem die prak ti sche Aus bil dung durch ge führt wird:

..........................................................................................................................................

...

Schü ler/in:

Name: ..........................................                   Vor na me: ..............................................

Lehr be auf trag te/r MTA:

Name: ..........................................                   Vor na me: ..............................................

Dau er der Aus bil dung:

von ...................................   bis ..................................

Fehl zei ten:

von ...................................   bis ..................................

von ...................................   bis ..................................
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Zwi schen ge sprä che wur den ge führt am:

Da tum: ......................................

Die se Be ur tei lung wur de mit dem/der Schü ler/in be spro chen

(ja / nein):    .................

Der Schü ler/die Schü le rin ist mit der Be ur tei lung ein ver stan den

(ja / nein):    .................

Be grün dung (falls nein):

..........................................................................................................................................

...

..........................................................................................................................................

...

Un ter schrift  des/der Schü lers/Schü le rin:

..........................................................................................................................................

...

Un ter schrift der/des Lehr be auf trag ten MTA:

..........................................................................................................................................

...

Un ter schrift der/des In sti tuts lei ters/in:
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3. Beurteilung der praktischen Fertigkeiten
und praxisbezogenen Kenntnisse

Anmerkung für den Beurteiler

Bit te Be den ken Sie, die se Be ur tei lung dient u.a. dem/der Schü ler/in als Orien tie rungs hil fe, um
das prak ti sche Kön nen ein zu schät zen. Es ist da her nie man dem mit ei ner zu mil den oder zu
schlech ten Beurteilung gedient.

Dei Be ur tei lung soll wäh rend der prak ti schen Aus bil dung ge schrie ben wer den. Der/die Schü -
ler/in soll te da ran be tei ligt werden.

Bit te fül len Sie fol gen des Be ur tei lungs pro to koll aus, kenn zeich nen Sie Ihre Be wer tung wie un ten
dar ge stellt und be grün den kurz Ihre Entscheidung.
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Begründung:

optimal mit kleinen Fehlern nicht ausreichend

3.1. Informationssammlung bzw. Planung des/der Schülers/in zur 
      Tätigkeit in der praktischen Ausbildung 
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Begründung:

pünktlich teilweise pünktlich unpünktlich

3.2. Pünktlichkeit

Begründung:

optimal untersuchungsgerecht unsachgerecht

3.3. A rbeitsausführung
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Begründung:

präzise teilweise präzise unpräzise

3.4. Präzision

Begründung:

optimal routinemäßig den Ab lauf störend

3.5. Zeiteinteilu ng, dem A usbildungsstand angemessen
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Begründung:

vorhanden teilweise vorhanden nur nach Erläuterungen

3.7. Auffassungsgabe

Begründung:

vorhanden teilweise v orhanden nur nach Anw eisungen

3.6. Eig eninitiative
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Begründung:

optimal patientengerecht gefährlich

3.8. Sozialverhalten insichtlich der Patientenbedürfnisse
       (falls Patientenkontakt vorhanden war)

Begründung:

sehr gut gut schlecht

3.9. Verhalten im Team



4. Die folgenden Punkte sollen den
Beurteilenden die Möglichkeit geben, 
den Schüler und die Schülerin in freier
Form einzuschätzen
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4.1. Entwicklung wärend der praktischen Ausbildung




