Auswertung der Praxisaufgabe
Der Leitfaden dient sowohl dem/der Studierenden als auch dem/der Anleiter/in zur Reflexion der
Praxisaufgabe. Ziel ist eine gezielte Rückmeldung für den/ die Studierende/n hinsichtlich seiner/ ihrer
eingebrachten Kompetenzen.
1. Wie war der Gesamteindruck von der Bewältigung der Praxisaufgabe?
__________________________________________________________________________
2. Wie gelungen war die Vorbereitung? (z.B. Vorbereitung des Klienten, Konzept, materielle
Ressourcen, zeitliche und räumliche Bedingungen?)
_________________________________________________________________________________
3. Hat der/ die Studierende sich ausreichend in das Thema eingearbeitet?
_________________________________________________________________________________
4. War die Einführung in das Thema gelungen?
_________________________________________________________________________________
5. Wie war die Umsetzung des Themas?
_________________________________________________________________________________
6. Ist der/ die Studierende auf die Bedürfnisse des/ der Klienten eingegangen?
_________________________________________________________________________________
7. Fühlten sich der/ die Klient/en angenommen? (Empathie, Wertschätzung, …)
_________________________________________________________________________________
8. Wurde der/ die Studierende von dem/ den Klient/en akzeptiert?
_________________________________________________________________________________
9. Wie war die Beteiligung des/ der Klient/en? (Motivation etc.)
__________________________________________________________________________
10. Konnte der/ die Studierende angemessen auf unvorhergesehene Situationen reagieren? Sind
Probleme aufgetreten? Wenn ja, wie wurden sie gelöst?
_________________________________________________________________________________
11. Wurde das Ziel erreicht?
_________________________________________________________________________________

12. Entsprechen die fachlichen Kompetenzen des/ der Studierenden den
Anforderungen des Ausbildungsplans für das derzeitige Semester? Hat zu
vorherigen Praxisaufgaben bzw. Semestern eine Entwicklung stattgefunden? Inwiefern?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Bericht des / der Studierenden zum
Abschluss einer Praxisphase
Name der Einrichtung:
Name des/der Studierenden:
Jahrgang:
Kurs:
Studienhalbjahr:
Name des Anleiters/der Anleiterin:
Studienrichtung/Arbeitsfeld:
War diese Phase das Fremdpraktikum?
 ja
 ne in
Die folgenden Fragen beziehen sich auf die vergangene Praxisphase. Die Antworten sollen einen
Eindruck davon vermitteln, wie der Verlauf dieser Praxisphase aus Ihrer Sicht beurteilt wird.
1. Waren Sie insgesamt mit der Praxisphase zufrieden?
 ja, auf jeden Fall
 im Wesentlichen ja
 eher nein
 überhaupt nicht
Begründung für Zufriedenheit / Unzufriedenheit?
__________________________________________________________________________
2. Welche Kompetenzen haben Sie in der vergangenen Praxisphase erworben oder erweitert?
__________________________________________________________________________
3. Wurden in der Praxisanleitung Zielvereinbarungen getroffen?
 ja
 nein
4. Was aus dem Praxis-Curriculum wurde nicht realisiert? Was hat in der Praxis gefehlt?
_________________________________________________________________________________
5. Bei welchen Tätigkeiten und in welcher Weise kamen theoretische Aspekte des Studiums in der
Praxis zum Tragen? (Theorie - Praxis - Transfer)

_____________________________________________________________
6. Hat der Anleiter/die Anleiterin auf Inhalte des Theoriestudiums Bezug genommen?
 ja, auf jeden Fall
 im Wesentlichen ja
 eher nein
 überhaupt nicht
7. Wie viele Anleitergespräche haben stattgefunden?
_________________________________________________________________________________
8. Wurden vereinbarte Gesprächs-Termine von Seiten der Praxisanleitung eingehalten?
 ja, auf jeden Fall
 im Wesentlichen ja
 eher nein
 übe rha upt nicht
9. Haben Ihnen diese Anleitergespräche etwas gebracht?
 ja , a uf je de n Fa ll
 im We s e ntliche n ja
 e he r ne in
 übe rha upt nicht
Begründung: ______________________________________________________________________
10. Haben Sie sich auf die Anleitergespräche vorbereitet?
 ja
 ne in
11. Hat sich der Anleiter/die Anleiterin auf die Gespräche vorbereitet?
 ja
 ne in
12. Kamen in der Praxisphase Themen zur Sprache, die in den folgenden Theoriephasen aufgegriffen
werden sollten? (Praxis - Theorie - Transfer) Wenn ja, welche?
_________________________________________________________________________________
13. Reichen die (fachlichen, zeitlichen) Ressourcen des
Anleiters / der Anleiterin für die Anleitung aus?
 ja

 ne in
14. Wird eigenständiges Engagement des/der Studierenden gefördert?
 ja
 te ilwe is e
 ne in
15. Werden Sie und Ihre Arbeit in der Einrichtung wert geschätzt?
 ja , a uf je de n Fa ll
 im We s e ntliche n ja
 e he r ne in
 übe rha upt nicht
Begründung
_________________________________________________________________________________
16. Gab es Probleme in der Anleitung?
 ja
 ne in
Welche?
_________________________________________________________________________________
Wie wurde damit umgegangen?
_________________________________________________________________________________
17. War Ihr Anleiter/ Ihre Anleiterin für Ihre Fragen verfügbar?
 ja , a uf je de n Fa ll
 im We s e ntliche n ja
 e he r ne in
 übe rha upt nicht
18. Haben Sie eigene Ideen in die Gespräche mit eingebracht?
 ja
 te ilwe is e
 ne in
19. Welche Vorhaben, Themen oder Tätigkeiten sind in der kommenden Praxisphase geplant?
_________________________________________________________________________________
20. Sonstige Anregungen (Kritik, Mitteilungen, Lob…)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________

Gesprächsleitfaden zum Ende einer
Praxisphase
Gemeinsame Abschlussreflexion von Studierendem/r und Anleiter/in zur vergangenen Praxisphase.
1. Welche Themen und Aufgaben wurden in dieser Praxisphase bearbeitet? Zu welchen, eigentlich
vereinbarten, Themen kam man nicht mehr?
__________________________________________________________________________
2. Welche Lernziele (s. Gespräch zu Beginn der Praxisphase) wurden in dieser Praxisphase erreicht?
__________________________________________________________________________
3. In welcher Hinsicht fand ein Theorie-Praxis-Transfer statt?
__________________________________________________________________________
4. Welche Projekte, besondere Aktivitäten usw. wurden mit welchem Erfolg durchgeführt?
__________________________________________________________________________
2. Einschätzung der Eigenschaften des/ der Studierenden:
__________________________________________________________________________
Engagement - Arbeitsmotivation - Zuverlässigkeit - Besondere Interessen
3. Einschätzung der Merkmale der Praxisanleitung:
Zuverlässigkeit der Durchführung - Effizienz der Gespräche - Fachlichkeit und Informationsgehalt
_________________________________________________________________________________
4. Kompetenzen des/der Studierenden
• Einfühlungsvermögen
_________________________________________________________________________________
• Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten
_________________________________________________________________________________
• Reflexionsfähigkeit in Bezug auf das eigene Verhalten
_________________________________________________________________________________
• Fachliches und methodisches Wissen
_________________________________________________________________________________
• Kenntnisse über Lebensweisen und Entwicklungsbedingungen von Adressaten
_________________________________________________________________________________
• Wissen über Aufbau und Funktion der Organisation

_____________________________________________________________
• Inwieweit kann der/ die Studierende im Dialog mit Adressaten Hilfen planen und diese beratend,
unterstützend erziehend, bildend, begleitend durchführen?
_________________________________________________________________________________
• Inwieweit ist der/ die Studierende in der Lage, multidisziplinär im Team zu arbeiten, Arbeitsteilung zu
entwickeln und Netzwerke zu koordinieren?
_________________________________________________________________________________
• Inwieweit ist der Student/ die Studentin zu professionellem Handeln fähig? Inwieweit hat er/ sie sich
in seiner/ ihrer Berufsrolle gefunden?
_________________________________________________________________________________
5. Was sollte in der nächsten Praxisphase auf jeden Fall beibehalten werden?
_________________________________________________________________________________
6. Was sollte in der nächsten Praxisphase auf jeden Fall verändert werden?
_________________________________________________________________________________
7. Welche Themen und Aufgaben sollten in der nächsten Praxisphase angegangen werden, da man in
der abgelaufenen Praxisphase nicht mehr dazu kam?
_________________________________________________________________________________

