Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für
Beschäftigung und Arbeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
(KomBA – ABI)
- Der Vorstand -

Teilnehmerbeurteilung

für Herrn/Frau
Name

Vorname

Aktenzeichen / BG-Nummer

Geburtsdatum

Kundennummer

Zutreffendes bitte ankreuzen
1.

Kurzbezeichnung / Maßnahmenummer der Maßnahme:

Einsatzstelle und Tätigkeitsinhalte:

2.

Teilnahme vom

3.

Körperliche Leistungsfähigkeit

bis

stark ausgeprägt

einem Höchstmaß an Belastungen gewachsen

ausgeprägt

ist hohen Belastungen gewachsen

durchschnittlich ausgeprägt

ist Belastungen gewachsen

ausreichend

wird durchschnittlichen Belastungen gerecht

kaum vorhanden

ist Belastungssituationen nicht gerecht

4.

Arbeitsverhalten
Selbständigkeit
sehr selbständig

sehr schnell

selbständig

schnell

im Allgemeinen selbständig

zufriedenstellend

wenig selbständig

ausreichend

eher hilflos

langsam

Konzentration, Ausdauer

Sorgfalt

sehr konzentriert

sehr sorgfältig

konzentriert

sorgfältig

zufriedenstellend

zufriedenstellend

ausreichend

ausreichend

leicht abzulenken

nicht auf Sorgfalt bedacht

Eigeninitiative

5.

Arbeitstempo

Qualität der Arbeitsergebnisse

hohes Maß an Eigeninitiative

hervorragend und fehlerfrei

immer öfter eigeninitiativ

gut und fehlerfrei

hin und wieder eigeninitiativ

zufriedenstellend und brauchbar

kaum eigeninitiativ

fehlerhaft, aber noch verwendbar

Arbeit nach Vorschrift

oft fehlerhaft und wenig verwendbar

Sozialverhalten

5.1 Umgangsformen anderen Menschen gegenüber
Kontaktbereitschaft, -sicherheit

Rücksichtnahme

ausgesprochen kontaktfreudig

sehr auf Ausgleich bedacht

kontaktfreudig

wirkt ausgleichend

kontaktbereit

verträglich

genügend kontaktbereit

nimmt wenig Rücksicht

Kontakt abweisend

rücksichtslos

Hilfsbereitschaft
sehr hilfsbereit

Zusammenarbeit
sehr gute Zusammenarbeit

hilfsbereit

gute Zusammenarbeit

zufriedenstellende Hilfsbereitschaft

zufriedenstellende Zusammenarbeit

wenig Hilfsbereitschaft

ausreichende Zusammenarbeit

gleichgültig

legt kaum Wert auf Zusammenarbeit

Erscheinungsbild

Auffälligkeiten

gepflegt

Suchtverhalten

angepasst

psychische Beeinträchtigung

ungepflegt

sonstiges:

5.2 Verhalten gegenüber Mitarbeitern der Einrichtung und vorgesetztem Personal
Aufgeschlossenheit

Höflichkeit

sehr aufgeschlossen

sehr höflich

aufgeschlossen

höflich

überwiegend aufgeschlossen

überwiegend höflich

wenig aufgeschlossen

nicht genug höflich

zurückhaltend / verschlossen

unhöflich

Kritikfähigkeit

Zuverlässigkeit

nimmt Hinweise und Kritik an

sehr zuverlässig

zeigt Einsicht

zuverlässig

durchschnittliche Einsichtsfähigkeit

zufriedenstellend zuverlässig

zeigt sich manchmal einsichtig

wenig zuverlässig

generell uneinsichtig

unzuverlässig

Pünktlichkeit
stets pünktlich
pünktlich
ab und zu unpünktlich
oft unpünktlich
sehr oft unpünktlich

6.

Sonstige Bemerkungen:

Waren disziplinarische Maßnahme notwendig:
keine

Abmahnung

Hausverbot

Abbruch

ermahnendes Gespräch
7.

Einschätzung des Sozialpädagogen (Pflichtfeld bei Maßnahmen mit sozialpädagogischen Anteil):

In welcher Form und mit welchen Methoden erfolgte die Sozialpädagogische Betreuung?

Welche Hauptprobleme wurden bearbeitet?

Welche Teilziele wurden formuliert?

Welche Erfolge konnten erreicht werden?

7.1. Empfehlung aus der Maßnahme:

, den
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift/en des Trägers)

Teilnehmerbeurteilung verbleibt im Bereich Arbeitsmarkt zur internen Verarbeitung.

