
Das qualifizierte Praktikumszeugnis bietet eine Bewertung der Leistungen 

während des Praktikums. 

Das Praktikumszeugnis hat für die Hochschulen und den späteren Arbeitgeber 

einen vergleichbaren Wert wie ein Arbeitszeugnis. Die Gesetzestexte, die die 

Inhalte für das Arbeitszeugnis festlegen, können auch auf das Praktikumszeugnis 

bezogen werden. 
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1. Das perfekte Praktikumszeugnis: 

 

Praktikumszeugnis 

 

Herr Max Mustermann, geboren am 5.7.1989 in Berlin, war vom 01.03.2010 

bis zum 31.05.2010 als Praktikant in unserem Unternehmen tätig. In dieser 

Zeit lernte er alle Bereiche einer modernen Fernseh-redaktion kennen. Zu 

seinen Aufgaben zählten die Recherche  

von Informationen, der Besuch von Presseterminen, das Führen von  

Interviews, der Schnitt von Bild‐ und Tonmaterial und das Schreiben von 

Nachrichtenbeiträgen. 
 

Alle wichtigen Aufgaben werden detailliert und vollständig aufgezählt 

 

Herr Mustermann erfüllte alle seine Aufgaben zu unserer vollsten 

Zufriedenheit.  
 

Das „vollSTen“ zeigt, dass es sich hier um eine sehr gute Bewertung handelt 

 

Er arbeitete sich in kürzester Zeit in seine Aufgabengebiete ein und zeigte 

dabei höchste Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Eigen-initiative. 
 

Die Formulierung macht klar, dass der Praktikant immer selbstständig und motiviert 

gearbeitet hat 

 

                                                           
1
 http://www.meinpraktikum.de 

2
 https://www.jobware.de 

https://www.absolventa.de/karriereguide/arbeitsrecht/arbeitszeugnis


Er demonstrierte eine ausgezeichnete Auffassungsgabe und konnte sich  

umfassende Fachkenntnisse im Umgang mit der EDV sowie der Technik  

aneignen.  
 

Neben der Motivation wird dem Praktikanten hier auch noch bescheinigt, dass er über 

Fachwissen verfügt 

 

Darüber hinaus überzeugte er stets mit einer hohen Kreativität und brachte 

sich aktiv in das Redaktionsgeschehen ein. Von allen Vor-gesetzten und 

Mitarbeitern wurde Herr Mustermann aufgrund seiner Freundlichkeit, 

Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit in höchstem Maße geschätzt. Er bewies 

alle für den Beruf des Fernsehredakteurs not-wendigen Eigenschaften.  
 

Ganz klare Empfehlung an den nächsten Arbeitgeber auch im sozialen Miteinander 

 

Wir bedanken uns für seine hervorragende Arbeit und wünschen ihm das 

Beste für seine berufliche und private Zukunft. 

Wir würden uns freuen, Herrn Mustermann in Zukunft wieder in unserem 

Unternehmen begrüßen zu dürfen.  
 

Der Praktikant hat gute Zukunftschancen im Unternehmen 
 

 

2. Arbeitszeugnis als Praktikant selber schreiben? 
 

Viele Praktikanten formulieren ihre Zeugnisse selbst aus, damit der Vorgesetzte sie nur 

noch überprüfen und dann unterschreiben muss. Was zunächst paradox erscheint, ist 

gängige Praxis. Praktikanten sollten sich dabei an die gängige Zeugnissprache halten 

und keine phantasievollen Formulierungen verwenden, die möglicherweise verwirrend 

sind. Ein Praktikumszeugnis sollte sehr ordentlich sein, denn Fehler in der Form oder 

der Orthografie des Schreibens wirken auf den Leser wie ein Geheimsignal, dass der 

Praktikant ungenügende Leistungen erbracht hat. Praktikanten haben das Recht auf ein 

fehlerfreies Zeugnis und können dieses notfalls sogar einklagen. 

 

 

 

 

  



3. Praktikumszeugnis - Was muss rein? 
 

Ein vollständiges und qualifiziertes Praktikumszeugnis besteht im Normalfall aus 

festgelegten Abschnitten: 

 

Nennung der Rahmendaten 

Beispiel: 

„Frau / Herr […] hat von [...] bis [...] ein Praktikum in unserem Unternehmen 

absolviert.“ 

Beschreibung der ausgeübten Tätigkeit 

Beispiel: 

 „Zu ihren / seinen Aufgaben im Praktikum zählte unter anderem [...].“ 

Beschreibung der Leistung 

Beispiele:  

„Frau / Herr war stets sehr lernmotiviert.“  

„Sie / er bewies große Auffassungsgabe.“  

„Sie / er hat sich selbstständig und unter Anleitung erfolgreich umfangreiche 

Kenntnisse angeeignet.“  

„Sie / er wurde stets allen Anforderungen gerecht und führte die Aufgaben 

zunehmend selbstständig aus.“  

„Die Arbeitsergebnisse sind auch bei steigenden Anforderungen immer von 

hoher Qualität gewesen.“ 

Verhalten 

Beispiele:  

„Ihr / sein Verhalten gegenüber Kollegen und Vorgesetzten war im Praktikum 

stets einwandfrei.“  

„Kunden und Geschäftspartnern gegenüber trat sie / er respektvoll und 

selbstsicher auf.“ 

„Sie / er ist ein verantwortungsbewusster Teamplayer und hat sich vorbildlich in 

Projektgruppen eingefügt.“ 

Zusammenfassendes Urteil 

Beispiel:  

„Sie / er hat im Praktikum stets hervorragende Leistungen erbracht und zur 

vollsten Zufriedenheit des Unternehmens gearbeitet.“ 

Abschluss 

Das Praktikumszeugnis kann darüber hinaus abschließend noch eine 

Dankesformel und eine Empfehlung für den künftigen Arbeitgeber enthalten. 

 

Das ausgestellte Praktikumszeugnis sollte, je nach Dauer des Jobs und Umfang der 

Leistungen, maximal zwei DIN-A4-Seiten füllen und frei von Rechtschreibfehlern und 

stilistischen Mängeln sein. Erst mit einer Unterschrift ist das Praktikumszeugnis wirksam. 

 

 

  



4. Der Notencode im Zeugnisdeutsch funktioniert nach dieser Formel:  
 

Er/Sie erfüllte seine/ihre Aufgaben... 

Note 1: ...stets zur vollsten Zufriedenheit. 

Note 2: ...stets zur vollen Zufriedenheit. 

Note 3: ...zur vollen Zufriedenheit. 

Note 4: ...zur Zufriedenheit. 

Note 5: ...im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit. 

Note 6: ...Er/Sie hat sich bemüht. 

 

In den typischen Zeugniscodes finden sich längst auch verklausulierte Schulnoten. 

Diese erkennen Sie in der Regel an den Worten "stets" oder "zur vollsten" 

beziehungsweise "zur vollen". Die Alarmglocken sollten bimmeln, wenn Sie irgendwo 

das Wort "bemüht" lesen - das bedeutet nie etwas Gutes, sondern eben, dass sich da 

jemand nur bemüht hat, ansonsten aber nichts geschafft hat.  

 

Arbeitszeugnis Note: Sehr gut-Gut 

- Er/Sie erledigte seine/ihre Aufgaben stets selbstständig mit äußerster Sorgfalt 

und Genauigkeit. 

- Er/Sie erzielte herausragende Arbeitsergebnisse und zeigte außergewöhnliches 

Engagement. 

- Er/Sie hat den Erwartungen in jeder Hinsicht und allerbester Weise entsprochen. 

- Er/Sie zeigte stets überdurchschnittliche Arbeitsqualität und Initiative. 

- Im Umgang mit Vorgesetzten, Mitarbeitern (und/oder Kunden) war er/sie stets 

zuvorkommend und freundlich. 

- Er/Sie war/arbeitete im höchsten Maße zuverlässig und äußerst gewissenhaft. 

- Er/Sie verfügt über hervorragende und fundierte Fachkenntnisse. 

- Wir waren mit den Leistungen in jeder Hinsicht außerordentlich zufrieden. 

 

Arbeitszeugnis Note: Befriedigend 

- Er/Sie erledigte die zugeteilten Arbeiten systematisch und zufriedenstellend. 

- Er/Sie arbeitete gewissenhaft und zuverlässig. 

- Er/Sie war bei der Arbeit sorgfältig und genau. 

- Er/Sie zeigte Engagement und Initiative. 

- Er/Sie verfügt über solide Fachkenntnisse. 

- Sein/Ihr Verhalten gegenüber Mitarbeitern und Vorgesetzten war vorbildlich. 

- Er/Sie erfüllte die Erwartungen in jeder Hinsicht. 

- Wir waren mit seinen/ihren Leistungen jederzeit zufrieden. 

 

Wohlwollen und Wahrheit im Praktikumszeugnis sind Pflicht 

„Herr Müller kam immer zu spät zur Arbeit“ darf so nicht formuliert werden. Stattdessen 

findest Du in Arbeitszeugnissen gemäß der „Wohlwollenspflicht“ einen Passus, wie „war 

stets um Pünktlichkeit bemüht“. Warst Du allerdings immer pünktlich, verstößt diese 

Formulierung gegen die „Wahrheitspflicht“.  


