Textbausteine zur Erstellung von FSJ/BFD -Zeugnissen
Für die einzelnen Beurteilungskategorien finden Sie entsprechende Textbausteine sortiert
von Note 1-4. Bitte entnehmen Sie für die Erstellung des Zeugnisses ein bis zwei Sätze
aus den einzelnen Kategorien. Bei der Reihenfolge und Formatierung halten Sie sich bitte
an die Zeugnisvorlage.

Beurteilungskategorien:
1) Leistungsbeurteilung
1a) Fachkenntnis
1b) Belastbarkeit
1c) Arbeitsweise
1d) Arbeitserfolg
1e) Arbeitsbereitschaft
2) Zusammenfassende Leistungsbeurteilung
3) Sozialverhalten
3a) Verhalten intern
3b) Verhalten extern
4) Abschluss
4a) Grund des Zeugnisses
4b) Abschlussformulierungen/Zukunftswünsche

1) Leistungsbeurteilung
1a) Fachkenntnis
Note 1
• XY verfügt über fundierte Fachkenntnisse, die er/sie in ihrem/seinen
Aufgabengebiet erfolgreich einsetzte.
• Aufgrund ihrer/seiner Fachkenntnisse konnte sie/er wiederholt mit schwierigen
Aufgaben betraut werden, die XY völlig selbstständig erfolgreich bearbeitete.
• XY ist eine aufgeschlossene Mitarbeiterin, die aufgrund ihrer/seiner sehr guten
Fachkenntnisse jederzeit flexibel eingesetzt werden kann.
• Aufgrund ihres/seines umfangreichen und besonders fundierten Fachwissens
erzielte XY überdurchschnittliche Erfolge.
• XY verfügt über umfassende und vielseitige Fachkenntnisse.
• XY besitzt ein äußerst fundiertes und breites Fachwissen.
Note
•
•
•

2
XY setzte ihre/seine umfassenden Fachkenntnisse erfolgreich ein.
XY fand sich in neuen Situationen gut zurecht.
XY war stets engagiert und aufgrund ihrer/seiner guten fachlichen Fähigkeiten
vielseitig einsetzbar.
• XY beherrscht ihren/seinen Arbeitsbereich umfassend und überdurchschnittlich.
• XY setzte ihre/seine soliden Fachkenntnisse mit gutem Erfolg in ihrem Arbeitsgebiet
ein.

Note 3
• XY zeigte gute/solide Fachkenntnisse.
• XY beherrscht ihr/sein Aufgabengebiet umfassend.
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•
•
Note
•
•
•
•
•
•

XY ist fähig und bereit, auf Anforderung andere gleichartige Arbeitsaufgaben zu
erfüllen.
XY wendete ihre/seine Fachkenntnisse mit Erfolg in ihrem Arbeitsgebiet an.
4
XY verfügt über das erforderliche Fachwissen.
XY zeigte Fleiß und Eifer.
XY beherrschte ihr/sein Aufgabengebiet entsprechend den Anforderungen.
XY hat sich die erforderlichen Grundkenntnisse angeeignet.
Die Erledigung ihrer/seiner Aufgaben bereitete ihr keine Schwierigkeiten.
XY wurde den Anforderungen des Arbeitsplatzes gerecht.

1b) Belastbarkeit
Note 1
• XY war hochmotiviert und auch stärksten Belastungen jederzeit gewachsen.
• XY arbeitete auch bei schwierigen Fällen sowie unter Zeitdruck unbedingt
zuverlässig.
• XY leistete auch unter schwierigen Bedingungen und bei Termindruck stets
einwandfreie Arbeit.
• XY besitzt eine schnelle Auffassungsgabe und zeigte sich auch in schwierigen
Situationen souverän und flexibel.
• XY überzeugte dadurch, dass sie/er auch komplizierte Zusammenhänge schnell
zutreffend erfasste und sofort richtige Lösungen fand.
• XY löste die ihr/ihm übertragenen Aufgaben auch unter schwierigsten
Arbeitsbedingungen.
Note 2
• XY erkannte auch in komplizierten Fällen das Wesentliche und fand schnell
Lösungen.
• XY war auch starken Belastungen jederzeit gewachsen.
• XY leistete auch unter schwierigen Bedingungen und bei Termindruck einwandfreie
Arbeit.
• XY war den Belastungen ihrer anspruchsvollen Aufgaben gut gewachsen.
Note
•
•
•

3
XY war gut belastbar.
XY war auch starkem Arbeitsanfall gewachsen.
XY war ein(e) belastbare(r) Mitarbeiterin/Mitarbeiter, die/der auch unter
schwierigen Bedingungen ihre/seine Aufgaben erledigen konnte.

Note
•
•
•

4
Ihre/Seine Ausdauer und Belastbarkeit entsprachen den Anforderungen.
XY ist dem üblichen Arbeitsanfall gewachsen.
Ihre/Seine Belastbarkeit war befriedigend.

1c) Arbeitsweise
Note 1
• XY erledigte ihre/seine Aufgaben stets mit äußerster Sorgfalt und größter
Genauigkeit.
• XYs Arbeitsweise genügte stets höchsten Ansprüchen.
• XY arbeitete äußerst pflichtbewusst und zuverlässig.
• XY arbeitete sehr zielstrebig, und verantwortungsbewusst.
• XY zeichnete sich stets durch eine sehr gute Arbeitsweise aus.
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•
•
•
Note
•
•
•
•
•
•
•
•

XY war eine äußerst engagierte(r), zuverlässige(r) und initiativreiche(r)
Mitarbeiterin/Mitarbeiter.
XY zeichnete sich stets durch einen sehr konzentrierten und effizienten Arbeitsstil
aus.
XY arbeitete stets absolut zuverlässig und vollkommen selbständig.
2
XY erledigte ihre/seine Aufgaben stets mit großer Sorgfalt und Genauigkeit.
XY arbeitete stets zuverlässig und gewissenhaft.
XY zeichnete sich bei der Erledigung aller ihrer/seiner Aufgaben durch
Gewissenhaftigkeit, Fleiß und Selbstständigkeit aus.
Im Rahmen ihrer/seiner Tätigkeit hat XY ihre Aufgaben selbstständig und mit
einem großen Maß an Eigeninitiative durchgeführt.
XY zeichnete sich stets durch eine gute Arbeitsweise aus.
XY stellte sich auf neue Aufgaben gut ein und zeigte stets persönliches Engagement
und Verantwortungsbewusstsein.
XY arbeitete zuverlässig und zügig. XY dachte bei der Arbeitsvorbereitung mit und
plante selbstständig.
Dank ihrer/seiner guten Auffassungsgabe und ihres/seines Fleißes konnte XY sich
gute praktische Kenntnisse aneignen.

Note
•
•
•
•
•

3
Ihre/Seine Erledigung der Aufgaben entsprach den Anforderungen.
XY erledigte ihre/seine Aufgaben stets mit Sorgfalt und Genauigkeit.
XY arbeitete gewissenhaft und selbstständig.
XY arbeitete zuverlässig und zügig.
Die Arbeitsweise von XY stellte uns stets zufrieden.

Note
•
•
•
•
•

4
XY erledigte ihre/seine Aufgaben mit Sorgfalt und Genauigkeit.
XY erledigte ihre/seine Aufgaben korrekt und termingerecht.
XY arbeitete selbstständig und erreichte praktikable Lösungen.
XY arbeitete mit ausreichender Sorgfalt.
Wir können XY als zuverlässig bezeichnen.

1d) Arbeitserfolg
Note
•
•
•
•
•
•
•
•

1
XY fand stets optimale Lösungen, die sie/er in die Praxis umsetzte.
Auch in schwierigen Situationen fand XY stets optimale Lösungen.
Ihre/Seine Arbeitsergebnisse, sind auch in schwierigen Situationen, von stets
höchster Qualität.
Die Qualität ihrer/seiner Arbeit lag stets sehr weit über dem Durchschnitt.
Arbeitsmenge und Arbeitstempo lagen stets weit über dem Durchschnitt.
XY zeigte bei der Aufgabenerledigung außergewöhnlichen Einsatz und
hervorragende Leistungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht.
Die Qualität ihrer/seiner Arbeit lag stets weit über den Anforderungen.
XY beeindruckte uns jederzeit durch die sehr gute Qualität ihrer Arbeit.

Note 2
• Ihre/Seine Arbeitsqualität lag weit über den Anforderungen.
• Durch ihre selbständige und eigenverantwortliche Arbeit hat XY stets gute
Arbeitsergebnisse erzielt.
• XY erwies sich als pflichtbewusste(r) und zuverlässige(r) Mitarbeiterin/Mitarbeiter,
die/der ihre/seine Aufgaben stets zügig und gut erledigte.
• Aufgrund ihrer/seiner umsichtigen und effizienten Arbeitsweise erbrachte XY auch
in Ausnahmesituationen stets eine gute Leistung.
3

•
•
Note
•
•
•
•
•
•
•

Die Qualität ihrer/seiner Arbeit lag deutlich über dem Durchschnitt.
Die Arbeitsqualität von XY war stets gut.
3
Ihre Arbeitsqualität war gut.
Ihre Erledigung ihrer/seiner Aufgaben entsprach stets den Anforderungen.
Die Qualität ihrer/seiner Arbeit genügte hohen Ansprüchen.
Die Arbeitsergebnisse von XY waren von guter Qualität.
Die Qualität ihrer/seiner Arbeit entsprach dem Durchschnitt.
Ihre Arbeitsproduktivität war hoch.
Die Qualität ihrer Arbeitsergebnisse erfüllte in vollem Umfang die Anforderungen.

Note
•
•
•
•
•
•

4
XY zeigte im Allgemeinen eine zufriedenstellende Arbeitsqualität.
Die Qualität ihrer/seiner Arbeit entsprach den Erwartungen.
Arbeitsmenge und Arbeitstempo entsprachen der Erwartung.
Arbeitsmenge und Arbeitstempo waren nicht zu beanstanden.
XY zeigte stets eine zufriedenstellende Arbeitsqualität.
Die Arbeitsqualität entsprach den Erwartungen.

1e) Arbeitsbereitschaft
Note 1
• XY zeigte stets hohe Eigeninitiative, identifizierte sich voll mit ihren/seinen
Aufgaben, wobei XY durch ihre/seine große Einsatzfreude und Zielstrebigkeit
überzeugte.
• XY überzeugte stets durch Eigeninitiative, großen Einsatzwillen und beständigen
Fleiß.
• XY war sehr einsatzfreudig und verfügte über eine vorbildliche Arbeitsauffassung.
Note 2
• XY zeigte stets Eigeninitiative, identifizierte sich voll mit ihren/seinen Aufgaben,
wobei XY auch durch ihre gute Einsatzbereitschaft überzeugte.
• XY zeichnete sich durch ihre hohe Motivation aus.
• XY zeigte konstant Einsatzbereitschaft, Leistungswille und Eigeninitiative.
Note 3
• XY zeigte Eigeninitiative und identifizierte sich mit ihren/seinen Aufgaben.
• XY zeigte Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft.
Note 4
• XY war ausreichend motiviert und verfolgte die gesetzten Ziele.
• XY zeigte in ausreichendem Maße Fleiß und Eifer.

2) Zusammenfassende Leistungsbeurteilung
Note 1
• Ihre/Seine Aufgaben erfüllte XY stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.
• Ihre/Seine Leistungen haben unseren Erwartungen stets in jeder Hinsicht und in
allerbester Weise entsprochen.
Note
•
•
Note
•
•

2
Ihre/Seine
Ihre/Seine
3
Ihre/Seine
Ihre/Seine

Aufgaben erfüllte XY stets zu unserer vollen Zufriedenheit.
Leistungen haben unseren Erwartungen stets voll entsprochen.
Aufgaben erfüllte XY zu unserer vollen Zufriedenheit.
Leistungen haben unseren Erwartungen voll entsprochen.
4

Note 4
• Ihre/seine Aufgaben erfüllte XY zu unserer Zufriedenheit.
• Ihre/Seine Arbeit hat unseren Erwartungen genügt.

3) Sozialverhalten
3a) Verhalten intern
Note 1
• Ihr/Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war stets vorbildlich.
XY trug in hohem Maße zu einem harmonischen Abteilungsklima bei.
• Wegen ihrer/seiner stets vorbildlichen, kooperativen und hilfsbereiten Art war XY
ihren/seinen Vorgesetzten eine wertvolle Stütze und den Kollegen ein(e)
geschätzte(r) Partnerin/Partner.
• XY wurde von Vorgesetzten und Kollegen als fleißige(r) und freundliche(r)
Mitarbeiterin/Mitarbeiter geschätzt.
Note
•
•
•

2
Ihr/Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war stets gut.
Ihr/Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war vorbildlich.
Ihre/Seine Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Mitarbeitern war stets
gut/lobenswert.

Note
•
•
•

3
Ihr/Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war gut/einwandfrei.
Ihre/Seine Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Mitarbeitern war gut.
Wegen ihrer/seiner freundlichen und zuvorkommenden Art war XY bei Vorgesetzten
und Kollegen gleichermaßen beliebt.

Note
•
•
•

4
Ihr/Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten/Mitarbeitern war einwandfrei.
Ihr/Sein Verhalten gegenüber Mitarbeitern war zufriedenstellend.
Ihr/Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitern war ohne Tadel. XY
war bei den Mitarbeitern beliebt.
• Ihre/Seine Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Mitarbeitern war stets
befriedigend.

3a) Verhalten extern
Note 1
• XY hat unsere Kunden/Vereinsmitglieder stets korrekt und zuvorkommend bedient.
• Auch das Verhalten gegenüber unseren Vereinsmitgliedern war immer vorbildlich
Note 2
• Im Umgang mit unseren Vereinsmitgliedern bewies XY großes Geschick.
• Ihre/Seine Zusammenarbeit mit Vereinsmitgliedern/Kooperationspartnern war stets
gut/lobenswert.
Note 3
• Ihre/Seine Zusammenarbeit mit Vereinsmitgliedern/Kooperationspartnern war gut.
• Ihr/Sein Verhalten gegenüber Vereinsmitgliedern/Kooperationspartnern war
gut/einwandfrei.
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Note 4
• Ihr/Sein Verhalten gegenüber unseren Vereinsmitgliedern/Kooperationspartnern
war zufriedenstellend.
• Ihre/Seine Zusammenarbeit mit Vereinsmitgliedern/Kooperationspartnern war stets
befriedigend.

4) Zeugnisabschluss

4a) Grund des Zeugnisses
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Vertragsende
• Das Arbeitsverhältnis endet wie im Vertrag vereinbart zum….
Kündigung durch den Arbeitnehmer (mit Begründung)
• XY verlässt unseren Verein auf eigenen Wunsch, um…
• Zum… hat XY das mit uns bestehende Arbeitsverhältnis fristgemäß gekündigt, um…
(z.B. ein Studium aufzunehmen, …)
Kündigung durch den Arbeitnehmer (ohne Begründung)
• XY scheidet aus eigenem Wunsch aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis aus.
Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch einen Auflösungsvertrag
• Am… endet das Arbeitsverhältnis im beiderseitigem guten Einvernehmen

4b) Abschlussformulierungen/Zukunftswünsche
Note 1
• Wir danken XY für die stets sehr gute Zusammenarbeit und bedauern sehr, XY zu
verlieren. Wir wünschen ihr/ihm für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute.
• Mit Bedauern über ihr/sein Ausscheiden danken wir XY für ihre/seine stets sehr
guten Leistungen und die stets hervorragende Zusammenarbeit.
• Wir wünschen XY auf ihrem/seinem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und
weiterhin viel Erfolg.
Note 2
• Wir danken XY für ihre/seine stets guten Leistungen und bedauern ihr Ausscheiden
sehr.
• Wir wünschen XY auf ihrem/seinem weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute.
Note 3
• Wir danken XY für ihre Mitarbeit und bedauern es, XY als Mitarbeiterin zu verlieren.
• Wir wünschen ihr für ihre weitere Arbeit/Tätigkeit alles Gute.
Note 4
• Wir waren mit XY zufrieden, danken für die Mitarbeit und wünschen ihr alles Gute.

Stand 02.08.2013

6

