
 

Bewertung der Praxisphase durch die/den 
Studierende/n 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  

 nein  

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 Gesprächstermine von Seiten der Praxisanleitung eingehalten?  

 ja, auf jeden Fall 

 im Wesentlichen  ja  

 eher nein  

 überhaupt nicht 

9. Haben Ihnen diese Anleitergespräche etwas gebracht? 

 ja, auf jeden Fall 

 im Wesentlichen  ja  

 eher nein  

 überhaupt nicht 

Begründung: 
______________________________________________________________________ 

10. Haben Sie sich auf die Anleitergespräche vorbereitet?  

 ja  

 nein  

11. Hat sich der Anleiter/die Anleiterin auf die Gespräche vorbereitet? 

 ja  

 nein  



 

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  

 nein  

14. Wird eigenständiges Engagement des/der Studierenden gefördert?  

 ja  

 teilweise 

 nein  

15. Werden Sie und Ihre Arbeit in der Einrichtung wert geschätzt?  

 ja, auf jeden Fall 

 im Wesentlichen  ja  

 eher nein  

 überhaupt nicht 

Begründung  

__________________________________________________________________________ 

16. Gab es Probleme in der Anleitung?  

 ja  

 nein  

Wenn ja, welche?  

__________________________________________________________________________ 

Wie wurde damit umgegangen?  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

17. War Ihr Anleiter/ Ihre Anleiterin für Ihre Fragen verfügbar?  

 ja, auf jeden Fall 

 im Wesentlichen  ja  

 eher nein  

 überhaupt nicht 

18. Haben Sie eigene Ideen in die Gespräche mit eingebracht?  

 ja  

 teilweise 

 nein  

19. Welche Vorhaben, Themen oder Tätigkeiten sind in der kommenden Praxisphase 
geplant?  

__________________________________________________________________________ 

20. Sonstige Anregungen (Kritik, Mitteilungen, Lob…)  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 


