
Stationszeugnis 
Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 
Hinweise 
- Dieses Zeugnisformular enthält automatisierte Optionen, die für Adobe Acrobat Pro und den Adobe Acrobat Reader optimiert wurden.

Eine korrekte Ausführung kann nur mit diesen Anwendungen sichergestellt werden.
- Verwenden Sie für den Druck des ausgefüllten Zeugnisformulars ausschließlich die Schaltfläche „Zeugnis drucken“ am Ende des

Formulars.
- Durch Betätigung der Schaltfläche „S“ am oberen rechten Ende mancher Eingabefelder wird der momentane Feldwert als Standard-

wert übernommen – dieser wird bei Betätigung der Schaltfläche „Zeugnis zurücksetzen“ automatisch voreingetragen.
- Um im Feld „Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum“ längere Inhalte zu erfassen, kann für das Zeugnis eine dritte

Seite erzeugt werden, die am Ende des PDF-Vorlagenformulars angezeigt, aber in der Druckreihenfolge als zweite Seite des Zeug-
nisses gedruckt wird. Wenn die manuelle Bearbeitung des Feldes aktiviert ist (Schaltfläche „Feldinhalt manuell bearbeiten“) kann die-
se dritte Seite auch manuell zugeschaltet und entfernt werden.

- Die PDF-Datei kann als Vorlage mit einem individuell für das Zeugnis eingefügten Briefkopf gespeichert werden. Für eine fehlerfreie
grafische Darstellung des Briefkopfes sollte dieser im JPG- oder PNG-Format in einem Seitenverhältnis von 21 (Breite) zu 4,5 (Höhe)
vorliegen. Die Grafik wird gegebenfalls automatisch der Feldgröße angepasst.

Referendarin/Referendar 
Ausbildungsabschnitt 

Name Vorname Geburtsdatum 

Zuweisung (Beginn) Zuweisung (Ende) Geschlecht 

Ausbildungsstelle 
Name der Ausbildungsstelle 

Ort der Ausstellung des Zeugnisses 

Name der/des Unterzeichnenden 

Dienstbezeichnung der/des Unterzeichnenden 

Tätigkeitsbereiche der Referendarin/des Referendars 

Tätigkeitsbereich 1 
Zeitraum (von) Zeitraum (bis) bei 

Art der Tätigkeit 

Tätigkeitsbereich 2 
Zeitraum (von) Zeitraum (bis) bei 

Art der Tätigkeit 



Tätigkeitsbereich 3 
Zeitraum (von) Zeitraum (bis) bei 

Art der Tätigkeit 

Tätigkeitsbereich 4 
Zeitraum (von) Zeitraum (bis) bei 

Art der Tätigkeit 

Von der Referendarin/dem Referendar erbrachte Leistungen 

Anzahl Entwürfe für Bescheide, Schriftsätze, Urteile oder Beschlüsse (auch Widerspruchsbescheide, 
Klageerwiderung u. a.)

Anzahl Entwürfe für sonstige Schreiben (Anhörungsschreiben, Rechtsauskunft, Vorla-
geschreiben u. a.)

Anzahl 

Rechtsgutachten

Anzahl 

Besprechungen (intern/extern)

Anzahl 

Außendienste/Ortsbesichtigungen/Gremiensitzungen

Anzahl 

mündliche Verhandlungen, Erörterungstermine 

Anzahl 

Aktenvorträge, Referate
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Zeugnis 
Stationsausbildung  

der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 

Familienname, Vorname Geburtsdatum 

Ausbildungsabschnitt 

Ausbildungsstelle Zeitraum der Zuweisung 

Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum 



Fachliche Kenntnisse 

Praktische Leistungen 

Mündliche Leistungen 

Auffassungsgabe 

Urteilsfähigkeit 

Engagement 

Dienstliche Führung 

Gesamtleistung 
Note Punktzahl 

sehr gut Eine besonders hervorragende Leistung = 16 bis 18 Punkte 
gut eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung = 13 bis 15 Punkte 
vollbefriedigend eine über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung = 10 bis 12 Punkte 
befriedigend eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht =  7 bis   9 Punkte 
ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen Anforderungen noch entspricht =  4 bis   6 Punkte 
mangelhaft eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht mehr brauchbare Leistung =  1 bis   3 Punkte 
ungenügend eine völlig unbrauchbare Leistung =  0 Punkte 




	Leere Seite
	Unbenannt
	rob_z2.2-007-Eingabeseite.pdf
	Stationszeugnis Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 
	Referendarin/Referendar 
	Ausbildungsstelle 
	Tätigkeitsbereiche der Referendarin/des Referendars 
	Von der Referendarin/dem Referendar erbrachte Leistungen 


	rob_z2.2-007-vorlage.pdf
	Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum 
	Fachliche Kenntnisse 
	Praktische Leistungen 
	Mündliche Leistungen 
	Auffassungsgabe 
	Urteilsfähigkeit 
	Engagement 
	Dienstliche Führung 
	Gesamtleistung 

	rob_z2.2-007-vorlage.pdf
	Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum 
	Fachliche Kenntnisse 
	Praktische Leistungen 
	Mündliche Leistungen 
	Auffassungsgabe 
	Urteilsfähigkeit 
	Engagement 
	Dienstliche Führung 
	Gesamtleistung 

	rob_z2.2-007-letzte.pdf
	Leere Seite
	Unbenannt
	rob_z2.2-007-Eingabeseite.pdf
	Stationszeugnis Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare 
	Referendarin/Referendar 
	Ausbildungsstelle 
	Tätigkeitsbereiche der Referendarin/des Referendars 
	Von der Referendarin/dem Referendar erbrachte Leistungen 



	rob_z2.2-007-Eingabeseite.pdf
	Von der Referendarin/dem Referendar erbrachte Leistungen


	dienstbezeichnung_unterzeichner: 
	geburtsdatum: 
	name: 
	ausbildungsstelle: 
	name_unterzeichner: 
	ort: 
	vorname: 
	zuweisung_beginn: 
	zuweisung_ende: 
	geschlecht: [weiblich]
	ausbildungsabschnitt: [ ]
	von_1: 
	bis_1: 
	station_1: 
	text_1: 
	von_2: 
	bis_2: 
	station_2: 
	text_2: 
	bei_1: [ ]
	bei_2: [ ]
	standard_zuweisung_beginn: 
	standard_zuweisung_ende: 
	standard_ausbildungsstelle: 
	standard_ort: 
	standard_name_unterzeichner: 
	standard_dienstbezeichnung_unterzeichner: 
	zeugnis_kopf: 
	zeugnis_kopf_hintergrund: 
	check_sz: 2
	check_manuell: a
	familienname_vorname: , 
	geburtsdatum_2: 
	ausbildungsabschnitt_2:  
	ausbildungsstelle_2: 
	zeitraum_der_zuweisung: 
	button_zwei_seiten: 
	button_drei_seiten: 
	button_automatisch: 
	button_manuell: 
	ausgabetext_manuell: 
	ausgabetext: 
	sz_1: Seite 1 von 2
	dropdown_fachlich: [ ]
	dropdown_fachlich_ueberlauf:  
	dropdown_praktisch: [ ]
	dropdown_muendlich: [ ]
	dropdown_auffassungsgabe: [ ]
	dropdown_urteilsfaehigkeit: [ ]
	dropdown_engagement: [ ]
	dropdown_fuehrung_verhalten: [leer]
	dropdown_fuehrung_verhalten_ueberlauf: Die Rechtsreferendarin verhielt sich nicht immer korrekt, denn 
	dropdown_fuehrung_anwesenheit: [leer]
	zusatztext_verhalten: 
	dropdown_fuehrung_anwesenheit_2: [leer]
	eingabe_abwesenheiten: 
	eingabe_abwesenheiten_2: 
	beschr_lueckentext: Lückentext
	beschr_lueckentext_2: Lückentext
	gesamtnote: 
	punktzahl: [nil]
	bewertungstext: Bitte Punktzahl angeben.
	ort_datum: [Ort], 08.12.2022
	ort_datum_text: Ort, Datum
	unterschrift_text: [Name][Dienstbezeichnung]
	zeugnis_drucken: 
	zeugnis_zuruecksetzen: 
	fusszeile_2: Rechtsreferendare Stationszeugnis |  
	sz_2: Seite 2 von 2
	ausgabetext_2: Es wird keine dritte Seite gedruckt.
	ausgabetext_2_manuell: 
	sz_3: Seite 2 von 3
	fusszeile_3: Rechtsreferendare Stationszeugnis |  
	von_3: 
	bis_3: 
	bei_3: [ ]
	station_3: 
	text_3: 
	von_4: 
	bis_4: 
	bei_4: [ ]
	station_4: 
	text_4: 
	leistung_1: 
	leistung_2: 
	leistung_3: 
	leistung_4: 
	leistung_5: 
	leistung_6: 
	leistung_7: 


