Zeugnis
 Freiwilliges Soziales Jahr/  Bundesfreiwilligendienst
(bitte ankreuzen)

Angaben zum Zeugnis für ___________________________________________,
geb.________________________ in _________________________________.

Name der Einsatzstelle____________________________________________

Einsatz als_____________________________________________________
Tätigkeiten während des Einsatzes (bitte konkret beschreiben)

Bei vorzeitiger Beendigung des FSJ: Angabe des Grundes
________________________________________________________________

Nachfragen bitte an:__________________________________________________
Bitte auf den folgenden Blättern das Zutreffend ankreuzen und an den sfd
zurückschicken..

Datum

Unterschrift

Vielen Dank. Das FSJ-Team des SF
Tel.: 0421 – 168670-0 - info@sfd-bremen.de - www.sfd-bremen.de

Zeugnisausstellungsformular für ________________________________________

Leistungsbeurteilung

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

ungenügend

Auffassungsgabe
und Problemlösungsfähigkeit

ist in der Lage,
auch schwierige
Situationen
sofort zutreffend
zu erfassen und
schnell richtige
Lösungen zu
finden

überblickt
schwierige Zusammenhänge,
erkennt das
Wesentliche und
ist in der Lage,
schnell Lösungen aufzuzeigen

findet sich in
neuen Situationen zurecht
und ist auch in
der Lage,
komplizierte
Zusammenhänge
zu erfassen

ist mit Unterstützung seiner/
ihrer AnleiterIn
neuen Situationen gewachsen
und in der Lage,
komplizierte
Zusammenhänge
nachzuvollziehen

ist mit UnterStützung seiner/
ihrer AnleiterIn
neuen Situaationen im
wesentlichen
gewachsen

war bemüht, mit
Unterstützung
ihrer seiner/
AnleiterIn neuen
Situationen
gerecht zu werden.

zeigte stets
Eigeninitiative
und überzeugte
durch ihre/seine
große Leistungsbereitschaft

ergriff von sich
aus die Initiative
und zeigte
überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft

zeigte Einsatzbereitschaft und
Eigeninitiative

hat der geforderten
Einsatzbereitschaft
entsprochen

hat der geforderten Einsatzbereitschaft im wesentlichen entsprochen

hat sich bemüht,
der geforderten
Einsatzbereitschaft
zu entsprechen.

Belastbarkeit

ist auch größtem
Arbeitsaufkommen
jederzeit
gewachsen

ist auch starkem
Arbeitsaufkommen
jederzeit
gewachsen

ist starkem
Arbeitsaufkommen
gewachsen

ist dem üblichen
Arbeitsaufkommen
gewachsen

ist dem üblichen
Arbeitsaufkommen
im wesentlichen
gewachsen

ist bemüht,
das übliche
Arbeitsaufkommen
zu bewältigen.

Zusammenfassende
Leistungsbeurteilung

hat die übertragenen Aufgaben stets
zu unserer vollsten
Zufriedenheit
erfüllt

hat die übertragenen
Aufgaben stets zu
unserer vollen
Zufriedenheit
erfüllt

hat die übertragenen Aufgaben zu unserer
vollen Zufriedenheit stellend erfüllt

hat die übertragenen Aufgaben
zu unserer
Zufriedenheit
erfüllt

hat die übertragenen Aufgaben
im Allgemeinen
zu unserer Zufriedenheit erfüllt

hat sich bemüht,
die Aufgaben zu
unserer Zufriedenheit zu erfüllen

Ihre/seine Leistungen werden zusammenfassend als
sehr gut beurteilt .
(Klartext)

die Leistungen
werden zusammenfassend als gut
beurteilt
(Klartext)

die Leistungen
werden zusammenfassend als
befriedigend
beurteilt
(Klartext)

die Leistungen werden
zusammenfassend als
ausreichend beurteilt
(Klartext)

die Leistungen werden zusammenfassend als mangelhaft beurteilt
(Klartext)

die Arbeitsleistungen waren unzureichend
(Klartext)

Leistungsbereitschaft
und Eigeninitiative

Tel.: 0421 – 168670-0 - info@sfd-bremen.de - www.sfd-bremen.de

Zeugnisausstellungsformular für ________________________________________

Beurteilung der
perönlichen
Führung

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

ungenügend

Das persönliche
Verhalten war
stets vorbildlich.
Bei Vorgesetzten
und KollegInnen
ist
sie/er sehr
geschätzt

Das persönliche
Verhalten war stets
einwandfrei. Bei
Vorgesetzten
und KollegInnen
ist sie/er sehr
geschätzt

Das persönliche
Verhalten gegenüber Vorgesetzten
und KollegInnen war
einwandfrei.

Das persönliche
Verhalten gegenüber Vorgesetzten
und KollegInnen
War
höflich und korrekt.
Ihr/sein Verhalten gab
uns zu Beanstandungen keinen Anlass.

Das persönliche
Verhalten war im
wesentlichen
einwandfrei

Das persönliche
Verhalten war
nicht frei von
Beanstandungen.
Ihr/ ihm fiel es
schwer, sich in
die betriebliche
Ordnung
Einzufügen.

Bemerkungen,
Ergänzungen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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