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Mit der Erstellung einer fairen und realistischen 
Beurteilung von Praktikanten tun sich viele Ausbil-
der schwer. Wir erläutern im ersten Teil die Möglich-
keiten und Ziele einer Beurteilung sowie mögliche 
Beurteilungskriterien. Im zweiten Teil des Beitrags in 
der nächsten Ausgabe werden die Einflüsse auf die 
Beurteilung und die hiermit verbundenen Gefahren 
dargestellt.

Wer kennt sie nicht: die Beurteilung „Geeignet zum 
Einsatz im Rettungsdienst“. Natürlich dient die 

abschließende Praktikumsbeurteilung – auch die eines Jah-
respraktikanten – in erster Linie dazu, genau dies festzu-
stellen: seine Eignung für den Rettungsdienst.

Aber Beurteilung ist mehr. Gefordert werden sowohl im 
Rettungsassistentengesetz als auch in verschiedenen Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen für Rettungssanitäter 
und -helfer dokumentierte Beurteilungen im Sinne von 

Zwischen- und Abschlussgesprächen. Und nicht zuletzt 
ist die Beurteilung die Grundlage zur Formulierung eines 
qualifizierten Dienstzeugnisses im arbeitsrechtlichen Sin-
ne.

Beurteilung ist also mehr. Die Ziele eines Beurteilungs-
systems sind personenorientiert im Sinne der Bewertung 
von persönlichen Ausbildungsleistungen des Praktikanten. 
Beurteilung wird aber auch systemorientiert eingesetzt, 
um beispielsweise im Rahmen der Qualitätssicherung oder 
auch der Personalentwicklung Informationen zu sammeln 
und zu strukturieren. Mit diesen Zielen hat sich auch der 
Charakter von Beurteilungen gewandelt. Viele kennen sie 
ausschließlich personenorientiert, kleinkariert auf der Su-

Beurteilung in der Ausbildung:
Verurteilt wird woanders

che nach Schwächen und Fehlern, oft willkürlich und 
nicht nachvollziehbar als Instrument der Macht. Beurtei-
lung weckte früher Ängste und Misstrauen.

Das neue, moderne Verständnis ist personenbezogen, sach-
orientiert und somit nachvollziehbar, Schwächen und Feh-
ler sind durchaus erlaubt und definieren neue Ziele, Beur-
teilung ist miteinander vereinbart und geplant und ermög-
licht somit auch gegenseitiges Vertrauen. Leider hat sich 
gerade im Rettungsdienst dieses neue Verständnis als sys-
temorientierte Führungsaufgabe immer noch nicht konse-
quent durchgesetzt.

Der Beurteilungsprozess
Anhand des Beurteilungsprozesses werden nachfolgend 
die einzelnen Schritte erläutert sowie hiermit verbundene 
Gefahrenpunkte dargestellt.

1. Festlegung von Leistungsmaßstäben  Zunächst wer-
den die verschiedenen Kriterien oder Merkmale festgelegt, 
die beurteilt werden sollen. Die Vielfalt der Möglichkeiten 
zeigen Tab. 3 und 4. Zu diesen Kriterien sind ergänzend 
sinnvolle und beobachtbare Abstufungsbegriffe zu definie-
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Abb. 1: Viele 
kennen Beurtei-
lungen als klein-
karierte Suche 
nach Schwächen 
und Fehlern, 
willkürlich und 
nicht nachvoll- 
ziehbar – aber 
Beurteilung ist 
mehr 

 Ziele eines Beurteilungssystems Tab. 1

 Leistungskontrolle: Lernerfolgskontrolle der ein-
zelnen Ausbildungsabschnitte

 Erkennen spezieller Fähigkeiten, Interessen und 
Schwächen

 gezielte Förderung von Interessen und Stärken

 gezielter Abbau von Schwächen

 Anerkennung und Kritik der Leistungen und des 
Engagements

 Anerkennung der persönlichen Wertigkeit des 
Auszubildenden im Betrieb und im Mitarbeiter-
team

 Mittel zur Motivation

 Instrument der Qualitätskontrolle

 Entdecken und Fördern personeller Ressourcen

 Der Beurteilungsprozess Tab. 2

1. Festlegung der Leistungsmaßstäbe

2. Informationssammlung

3. Informationsbewertung

4. Beurteilungsgespräch

5. Auswertung/Verwertung der 
Gesprächsergebnisse

6. Kontrolle der Beurteilung und Ergebnisse
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ren, die den jeweiligen Ausprägungsgrad der Leistungen 
beschreiben. Beide Teilaspekte fließen in einer einheitli-
chen und für alle Beteiligten verbindlichen schriftlichen 
Form zusammen.

Die Praxis zeigt, dass verwendete Merkmalsysteme oft-
mals ein Kompromiss zwischen dem theoretisch Mögli-
chen und dem praktisch Umsetzbaren darstellen. Abgese-
hen von inhaltlichen Aspekten werden im Abschnitt „An-
forderungen an das Beurteilungslayout“ äußere Formen 
vorgestellt, die für den Arbeitsbereich Rettungsdienst sinn-
voll sein können. Dieser Arbeitsschritt erfolgt einmalig für 
die Ausbildungsgänge Rettungshelfer, -sanitäter und -assis-
tenten bzw. den ausgebildeten Mitarbeiter. Insbesondere 
zur Anwendung im Mitarbeiterkreis sollte das Verfahren 
mit der Arbeitnehmervertretung abgestimmt sein.

2. Informationssammlung  Grundlage der Beurteilung 
ist das Beobachten. Beobachten heißt, Zustände, Verhal-
tensweisen und Vorgänge wahrzunehmen. Diese Erkennt-
nisse sollen möglichst sachlich dokumentiert werden. An 

 Beurteilungskriterien 1 Tab. 3

 Fachkenntnisse

 Einsatzfreude, quantitative Leistung

 qualitative Leistung

 Sorgfalt im Umgang mit Fahrzeugen und 
Ausstattung

 Übersichts- und Ordnungsvermögen

 Selbstständigkeit

 Zuverlässigkeit

 Interesse, Initiative, Entschlussfreudigkeit

 Anpassungsvermögen, Beweglichkeit

 Umgangsformen

 Sinn für Teamarbeit, Teamfähigkeit

 Einstellung gegenüber Patienten und 
Angehörigen

 Ehrlichkeit

 Arbeitgeberloyalität / Identifikation mit der 
Abteilung

 äußerliche Erscheinung

 Auffassungsvermögen / Lernfähigkeit

 Behaltensfähigkeit

 Konzentrationsfähigkeit

 Beobachtungsvermögen

 Fingerfertigkeit

 Beurteilungskriterien 2 Tab. 4 

äußere Erscheinung: • sauber gekleidet, gepflegt 
• körperlicher Entwicklungsstand (robust, 
 schwächlich, athletisch) 
• Auftreten, Selbstsicherheit (Freundlichkeit, 
 Umgangston) 
• seelischer/psychischer Entwicklungsstand 
 (Ausgeglichenheit)

kognitive Fähigkeiten: • Lernfähigkeit: Kenntnisse, Fähigkeiten und 
 Fertigkeiten erwerben können 
• Wissen 
• Fachwissen 
• Merkfähigkeit: Wissen und Informationen 
 abrufbereit haben 
• geistige Beweglichkeit: wechselnde Anfor-
 derungen begreifen und bewältigen können 
• Konzentrations- und Denkfähigkeit 
• Überblick: Unwichtiges von Wichtigem trennen
 können 
• Kreativität: eigene Ideen entwickeln und 
 umsetzen können

affektive Fähigkeiten: • Entschlusskraft 
• Engagement, Interesse und Aufmerksamkeit 
• Lernwilligkeit und Motivation 
• Belastbarkeit, Fleiß, Ausdauer 
• Ordnung, Sauberkeit, Sorgfalt 
• Selbstsicherheit, Selbstständigkeit

Arbeitsverhalten: • schriftliche und mündliche 
 Ausdrucksfähigkeit 
• Arbeitsmenge, Arbeitsgeschwindigkeit, 
 Arbeitsqualität 
• organisiertes, systematisches Arbeiten 
• Pünktlichkeit, Zeiteinteilung 
• Können

Sozialverhalten: • Beziehungsfähigkeit: mit Menschen gut in 
 Kontakt treten können 
• Teamfähigkeit: Kooperationsfähigkeit und
 -willigkeit 
• Hilfsbereitschaft 
• sich einfühlen können, Anteil nehmen 
• konstruktive Kritik und Selbstkritik üben 
 können 
• teamfähig sein: sich in eine Gruppe 
 einordnen können 
• Kommunikationsfähigkeit: zuhören können, 
 klare Informationsweitergabe beherrschen

Abb. 2: Vorab sollten zunächst verschiedene Kriterien oder 
Merkmale festgelegt werden, die dann beurteilt werden sollen 
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diesem Punkt ist es gerade bei Einführung eines neuen 
Systems hilfreich, sich die Beurteilungskriterien immer 
wieder vor Augen zu führen, um alle wichtigen Aspekte 
zu erfassen. Ansonsten besteht die Gefahr des Informati-
onsverlustes oder der eingeschränkten (selektiven) Wahr-
nehmung durch unbewusste Vorauswahl.

3. Informationsbewertung  Anhand des Beurteilungs-
layouts werden die gesammelten Informationen struktu-
riert, bewertet und dokumentiert. Dies ist im Rahmen der 
personenorientierten Beurteilung sicherlich der anspruchs-
vollste Schritt. Hier gilt der Grundsatz maximaler Objek-
tivität und Ehrlichkeit. Dies ist aber auch der Bereich, in 
dem sich die häufigsten Gefahrenquellen finden, die eine 
Beurteilung verfälschen können. (Diese werden aufgrund 
ihrer Bedeutung im zweiten Teil dieses Beitrags gesondert 
dargestellt.)

4. Beurteilungsgespräch  Das Beurteilungsgespräch ist 
für den Auszubildenden zweifelsfrei der bedeutsamste Mo-
ment. Und bei aller Sympathie oder auch Abneigung: Hier 
gilt es für den Ausbilder, sachlich, fair und offen zu blei-
ben. Im Vordergrund des Gespräches steht nicht pauschal 

der Praktikant als Mensch, sondern ausschließlich seine 
Ausbildungsleistungen und sein Verhalten im Kontext der 
Ausbildung. Ein Beurteilungsgespräch könnte auch als 
Zielvereinbarungs- oder Förderungsgespräch bezeichnet 
werden und macht den Lern- und Entwicklungsbedarf des 
Auszubildenden bewusst.

In Tab. 5 sind verschiedene Phasen eines Beurteilungsge-
sprächs zusammengefasst. Hier nur einige kurze Grundsät-
ze zur Gesprächsführung: Verwenden Sie statt herabset-
zender Du-Botschaften sachbezogene Ich-Botschaften und 
teilen Sie Ihre Beobachtungen mit – und nicht Ihre Inter-
pretationen. Ziel des Gesprächs ist es nicht, den Prakti-
kanten zu kränken oder in seine Schranken zu weisen, son-
dern Stärken und Schwächen aufzuzeigen und neue Zielver-
einbarungen oder Empfehlungen abzustimmen. Lassen Sie 
Vertrauen erkennen und ermutigen Sie den Praktikanten. 
Sie stärken sein Engagement und seine Leistungsbereitschaft. 
Und selbst wenn die Ausbildungsleistungen am Ende voll-
kommen unzureichend sind, so sind trotz allem sicherlich 
auch positive Aspekte anzuerkennen. Und bleiben Sie auch 
hier sachlich und ehrlich, erläutern Sie offen, aber schonend, 
die Gründe, die zu Ihrer Beurteilung geführt haben. Und das 
Wichtigste: Beurteilung ist keine Verurteilung und vor allem 
eine rein persönliche Angelegenheit!

5. Auswertung und Verwertung der Ergebnisse  Im Be-
urteilungsgespräch erhält der Auszubildende Gelegenheit 
zur persönlichen Stellungnahme und Einschätzung des 
beurteilten Zeitraumes. Und hier setzt jetzt Schritt 5 
des Beurteilungsprozesses ein: die Suche nach Erklärun-
gen, sofern sie nicht offensichtlich sind, und die ge-
meinsame Festsetzung neuer Zielvereinbarungen für den 
nächsten Ausbildungsabschnitt. Handelt es sich um eine 
abschließende Ausbildungsbeurteilung, so können an die-
ser Stelle konkrete Empfehlungen für die berufliche Zu-
kunft formuliert werden.

6. Kontrolle der Beurteilung und Ergebnisse  Dieser 
letzte Schritt leitet wieder über zu Schritt 2 des Prozes-
ses, der Informationssammlung. Diesmal jedoch unter den 
zusätzlichen Aspekten der neuen Zielvereinbarungen so-
wie der persönlichen Einschätzung des Auszubildenden. 
Sollten wider Erwarten im Rahmen der Beurteilungsphase 
doch Unsicherheiten oder Fehler offensichtlich geworden 
sein, so besteht in dieser Phase auch die Möglichkeit zur 
konkreten Überprüfung und ggf. Korrektur.

Anforderungen an das Beurteilungslayout
Die Vorgabe eines einheitlichen Beurteilungskonzeptes er-
scheint schwierig, wenngleich sinnvoll. Zumindest muss 
in jedem Rettungsdienstbereich ein einheitliches Modell 
erarbeitet werden, das unter den spezifischen Bedingun-

Abb. 3: Bei aller 
Sympathie oder 
auch Abneigung: 
Im Beurteilungs-
gespräch gilt es 
für den Ausbilder, 
sachlich, fair und 
offen zu bleiben

 Phasen des Beurteilungsgesprächs Tab. 5

Phasen Inhalte

Eröffnungsphase • für entspannte Atmosphäre sorgen und 
 Beurteilungsverfahren erklären

Kritikphase • gesetzte Lernziele wiederholen 
• Zielerreichung mitteilen 
• Stärken und Schwächen des Auszubildenden 
 ansprechen

Beratungsphase • Leistungsabweichungen transparent machen 
• Ursachen der Abweichungen suchen 
• Verbesserungsmöglichkeiten entwickeln

Planungsphase • neue Ziele vereinbaren 
• Unterstützungsmöglichkeiten für persönliche 
 Entwicklung des Praktikanten besprechen

Abschlussphase • Gespräche zusammenfassen 
• positiven Ausklang schaffen

Beurteilung ...
... ist keine Verurteilung!

... ist eine persönliche Angelegenheit!
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gen sinnvoll und praktikabel ist und die nachfolgenden 
Anforderungen erfüllt.

Objektivierte Aussagen  Ein vollkommen objektives 
Verfahren ist nicht zu realisieren, aber stets anzustreben. 
Das Beurteilungssystem soll jeder Willkür und Subjekti-
vität entgegenwirken. Die gewählten Merkmale müssen 
die Beobachtung des Verhaltens ermöglichen, das durch 
sie erfasst wird. Persönlichkeitsmerkmale sind beispiels-
weise nicht beobachtbar, sondern nur subjektiv interpre-
tierbar. Sie müssen in relevante Verhaltensmerkmale trans-
feriert werden.

Vollständigkeit/Relevanz  Es sollen sämtliche Tätig-
keits-, Verhaltens- und Leistungsmerkmale erfasst wer-
den, die für das Ausbildungs- und Berufsprofil erforder-
lich sind. Es wird eine Begrenzung der Zahl der Merk-
male auf fünf bis zehn empfohlen, um Nachteile (z.B. 
Unübersichtlichkeit oder Bedeutungsverlust einzelner 
Merkmale) einzuschränken. Verhaltensmerkmale ohne be-
rufliche Relevanz sind hier nicht von Bedeutung.

Vergleichbarkeit  Um Beurteilungen verschiedener Be-
urteiler und verschiedener Auszubildender vergleichbar 
und im Einzelfall reproduzierbar machen zu können, muss 
jedes Kriterium inhaltlich und mit seiner Ausprägung ein-
deutig definiert sein.

Differenzierung  Die Abstufung der einzelnen Merkma-
le muss eindeutig abgegrenzt sein und soll das gesamte 
mögliche Leistungs- und Verhaltensfeld von Auszubilden-
den umfassen.

Transparenz  Das gesamte Beurteilungssystem muss für 
Beurteiler, Vorgesetzte und Auszubildende nachvollzieh-
bar und transparent sein, um die notwendige Akzeptanz 
zu erreichen. Begriffsdefinitionen und Leistungsabstufun-
gen müssen für alle verständlich sein.

Praktikabilität  Das Beurteilungssystem muss für alle 
Beurteiler praktikabel sein. Es muss in der Anwendung 
übersichtlich, sicher und wenig zeitaufwändig genutzt 
werden können.

Formen der Beurteilung
Eine objektivierte Beurteilung soll immer schriftlich erfol-
gen. Abgesehen von inhaltlichen Aspekten werden hier 
äußere Formen vorgestellt.

Notensystem/Einstufungsmethode  Der Bundesaus-
schuss für Berufsbildung hat ein 100-Punkte-System ent-
wickelt, das in Noten umgerechnet werden kann (Tab. 
6). Die Beobachtungskriterien können auch in Punkte ge-
wandelt und über ein Punktesystem bewertet werden. 
Anschließend kann aus der erreichten Punktzahl eine Note 
ermittelt werden. Im Rettungsdienst werden häufig alter-
native Einstufungsgrade gewählt, z.B. Zahlen oder Buch-
staben als Leistungsausdruck (1 bis 5 oder A bis E) oder die 
prädikate Form (sehr gut, gut, genügend, ungenügend).

Vorteile:
+    Eindeutigkeit und klare Zuordnung im Sprachge-

brauch,
+    transparent, übersichtlich und leicht anzuwenden.

Nachteile:
–    Besonderheiten können nicht erfasst werden,
–    verleitet dazu, positiv einzustufen,
–    verleitet zu oberflächlicher Beurteilung,
–    Widerstand beim Auszubildenden aufgrund typisch 

schulischer Erinnerung,
–    intensive Schulung zur Vermeidung von Fehlern not-

wendig.

Textvorgaben   Die Beurteilungskriterien finden sich in 
vorformulierten Sätzen wieder. Der Beurteiler braucht le-
diglich die zutreffenden Aussagen anzukreuzen.

Vorteile:
+    Eindeutigkeit der Aussagen,
+    transparent und leicht anzuwenden,
+    vorformulierter Text und Merkmale,
+    gute Differenzierung zwischen verschiedenen Beurteil-

ten möglich,
+    wenig Verzerrung.

Abb. 4: Um Beurteilungen verschiedener Beurteiler und verschiedener Auszubildender 
vergleichbar und im Einzelfall reproduzierbar machen zu können, muss jedes Krite- 
rium inhaltlich und mit seiner Ausprägung eindeutig definiert sein

Abb. 5: Grundlage 
der Beurteilung ist 
das Beobachten, 
d.h. Zustände, 
Verhaltensweisen 
und Vorgänge 
werden wahrge-
nommen und 
möglichst sachlich 
dokumentiert 
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Nachteile:
–    Besonderheiten können nicht erfasst werden,
–    Der Beurteiler muss sich aufgrund der Aussagen 

zunächst ein Bild machen.

Freie Formulierung   Der Beurteiler hat freie Formu-
lierungsvielfalt in der Auswahl der Bewertungskriterien, 
deren Gewichtung sowie ergänzender Anmerkungen. Er 
entscheidet auch die Begriffswahl zur Beschreibung von 
Leistungsausprägungen.

Vorteile:
+    Der Beurteiler kann der Persönlichkeit des Beurteilten 

in allen Einzelheiten gerecht werden und ein umfassen-
des Bild zeichnen (sehr differenziert).

Nachteile:
–    Formulierungssicherheit muss von allen Beurteilern 

vorausgesetzt werden (hohe Anforderung an Beurtei-
ler),

–    individuelle Beurteilung mit der Gefahr von Über- und 
Untergewichtung oder Vergessen von Aspekten (Sub-
jektivität),

–    Beurteilungen sind weitgehend nicht vergleichbar, die 
Formulierungen nicht unbedingt reproduzierbar,

–    es ist nicht zwingend sichergestellt, dass der Leser 
die Formulierung so versteht, wie sie der Beurteiler 
gemeint hat.

Fragebogen    Der Beurteilungsfragebogen ist ein Zu-
sammenschluss von Textvorgaben und freier Formulie-
rung. Der Beurteiler beantwortet frei formuliert systema-
tisch aufgebaute Fragen zu den Beurteilungskriterien.

Vorteile:
+    Die Vorteile von Textvorgaben und freier Formulierung 

werden zusammengefasst,
+    keine Gefahr der Über- und Untergewichtung oder des 

Vergessens von Aspekten.

Nachteile:
–    Formulierungssicherheit muss von allen Beurteilern 

vorausgesetzt werden (hohe Anforderung an Beurtei-
ler),

–    individuelle Beurteilung mit der Gefahr von Über- und 
Untergewichtung (Subjektivität),

–    Beurteilungen sind weitgehend nicht vergleichbar, die 
Formulierungen nicht unbedingt reproduzierbar,

–    es ist nicht zwingend sichergestellt, dass der Leser 
die Formulierung so versteht, wie sie der Beurteiler 
gemeint hat.

Beurteilungs-Checkliste    Beurteilungskriterien werden 
sinnvoll aufgebaut gelistet. Hiermit kann ergänzend der Aus-
prägungs- oder Leistungsgrad kombiniert werden (Tab. 7).

Vorteile:
+    übersichtlich, transparent,
+    einfaches und schnelles Verfahren,
+    keine Gefahr der Über- und Untergewichtung oder des 

Vergessens von Aspekten,
+    Beurteiler ist eher „Berichterstatter“, weniger Beurteiler.

Nachteile:
–    komplizierte Auswertung,
–    Beschönigungstendenz beim Beurteiler zugunsten 

erforderlicher, guter Verhaltensweisen (vgl. Notenein-
stufung),

–    Auswertung zur Förderung des Beurteilten schwieriger.

 Notensystem Tab. 6

Note Punkte Beschreibung

1 / sehr gut 92 bis 100  wenn die Leistung den Anforderungen 
in besonderem Maße entspricht

2 / gut 81 bis 91 wenn die Leistung den Anforderungen 
voll entspricht

3 / befriedigend 67 bis 80 wenn die Leistung im Allgemeinen den 
Anforderungen entspricht

4 / ausreichend 50 bis 66 wenn die Leistung zwar Mängel auf-
weist, aber im Ganzen den Anforderun-
gen noch entspricht

5 / mangelhaft 30 bis 49 wenn die Leistung den Anforderungen 
nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 
dass notwendige Grundkenntnisse vor-
handen sind und die Mängel in absehba-
rer Zeit behoben werden können

6 / ungenügend  0 bis 29 wenn die Leistung den Anforderungen 
nicht entspricht und selbst die Grund-
kenntnisse so lückenhaft sind, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit nicht beho-
ben werden könnten

Abb. 6: Selbst wenn 
die Leistung einmal 
unzureichend ist: 
Praktikanten 
sollten ermutigt 
und Vertrauen 
entgegengebracht 
werden – dies 
stärkt das Engage- 
ment und die Leis- 
tungsbereitschaft
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Abb. 7: Nicht zuletzt ist die Beurteilung die Grundlage zur For- 
mulierung eines qualifizierten Dienstzeugnisses im arbeits-
rechtlichen Sinne 

Zusammenfassung
Beurteilung ist keine Verurteilung! Die Systematik eines 
Beurteilungsverfahrens und deren Bedeutung innerhalb 
des beruflichen Ausbildungskonzeptes wurde verdeutlicht. 
Es wurden weiterhin Rahmenbedingungen vorgestellt, die 
es ermöglichen, eine Beurteilung möglichst sachlich und 
objektiv zu gestalten. Im zweiten Teil zum Thema werden 
Fehlerquellen und Gefahren des Beuteilungsprozesses er-
läutert und vorbeugende Empfehlungen gegeben. 

Teil 2 des Beitrags folgt in Heft 12

 Checklistensystem (Auszug) Tab. 7

Verhalten gegenüber Patienten

  verständnisvoll 

  fürsorglich 

  jovial 

  wenig einfühlend 

Verhalten gegenüber Mitarbeitern

 guter Teamgeist

 kameradschaftlich

  

Zuverlässigkeit

  sehr zuverlässig

  ordentlich

AUSBILDUNG RETTUNGSDIENST

 gut beobachtend

  achtsam

  beobachtet noch wenig

  unachtsam

  kontaktarm

  unkollegial

 noch wenig zuverlässig

 unzuverlässig
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