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Präambel

Unser gemeinsames Ziel an den Ausbildungsorten 
Schule  und  Praxis  ist  es,  die  zukünftigen 
Fachkräfte darin zu unterstützen, eine personale 
Kompetenz zu entwickeln, die es ihnen ermöglicht 
wertschätzend,  offen  und  engagiert  auf  Kinder 
und  Eltern  zuzugehen,  einen  Beitrag  zur 
Integration  zu  leisten,  die  spezifischen  Belange 
von  Mädchen  und  Jungen  angemessen  zu 
berücksichtigen  und  interkulturelle  Kompetenz 
für ein friedliches Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher  Kultur  und  Herkunft  zu 
entwickeln. Dies setzt eine intensive Auseinander- 
setzung  mit  der  eigenen  Biografie  und  die 
Bereitschaft zu lebenslangem Lernen voraus.
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Vorwort 

In der Debatte um die Reform der ErzieherInnenausbildung ist in den letzten Jahren die 
Bedeutung einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Ausbildung und Praxis nachhaltig 
herausgearbeitet  worden.  Fachschule  und Praxiseinrichtung werden  als   selbstständige 
Kooperationspartner  bei  der  Ausbildung  angehender  ErzieherInnen  gesehen,  die  ihre 
spezifischen  Lernmöglichkeiten  zum  Erwerb  notwendiger  Grundqualifikationen 
einbringen.  In dem Beschluss der Jugendministerkonferenz Kassel 1998,   heißt es u.a.   dazu: 
„Die  Kinder-  und  Jugendhilfe  steht  in  der  Verantwortung  für  die  Benennung  der  
Qualifizierungsziele  und  -inhalte  und  sie  ist  unmittelbar  beteiligt  an  den  praktischen 
Ausbildungsabschnitten."  

Mit  den  vorliegenden  Empfehlungen  möchte  der  Beirat  der  Fachschule  für 
Sozialpädagogik an der Käthe-Kollwitz-Schule Marburg die  Zusammenarbeit von Schule 
und  Praxis bei der Ausbildung sozialpädagogischer Fachkräfte unterstützen und fördern. 

Die Empfehlungen enthalten sowohl die Beschreibungen  solcher  Schlüsselkompetenzen, 
die  durch die Aneignung von Faktenwissen allein nicht  erworben werden können und 
deren Erwerb eine enge Verzahnung der Lernorte Schule und Praxis voraussetzt, als auch 
die Beschreibung hierfür  günstiger Lernarrangements in Schule und Praxis.

Dabei ist es  nicht  das Ziel der vorliegenden Broschüre dezidiert die Inhalte, die an der 
Fachschule für Sozialpädagogik gelehrt werden, wiederzugeben. Diese sind dem Lehrplan 
der Fachschulen für Sozialpädagogik in Hessen zu entnehmen. Der Lehrplan kann über 
den  Hessischen  Bildungsserver  unter  http://berufliche  Bildung.hessen.de/ 
p-lehrplaene/fs-sozpaed abgerufen werden.

Die Auswahl der beschriebenen Schlüsselkompetenzen  erfolgte in enger Zusammenarbeit 
mit VertreterInnen aus der sozialpädagogischen Praxis und Schule:

Auf  einer  Grundsatztagung  an  der  Fachschule  für  Sozialpädagogik  im  Februar  2004 
wurden vor dem Hintergrund aktueller und zukünftig zu vermutender Entwicklungen in 
den  Arbeitsfeldern  gemeinsam  mit  PraxisvertreterInnen  aus  den  Bereichen   der 
Elementarerziehung,  der  Erziehungshilfe  und  der  Behindertenarbeit   fachliche  und 
überfachliche Qualifikationsanforderungen an Fachkräfte im sozialpädagogischen Bereich 
formuliert. Die Ergebnisse der Tagung boten die Grundlage für weitere Arbeit im Beirat 
und in den zuständigen schulischen Gremien. Sie fließen bereits jetzt in die Praxis zur 
Erprobung zurück. 
Die vorliegenden Empfehlungen bieten kein in sich geschlossenes Konzept.  Sie sollen 
vielmehr  zum  Weiterdenken  und  Variieren,  zur  Auslegung  der  Anregungen  auf  die 
konkrete Situation vor Ort und zum Entwurf von neuen Modellen auffordern. Das Risiko 
relativ ungeschützter Aussagen wird dabei bewusst in Kauf genommen. Rückmeldungen 
zu den Empfehlungen  sind deshalb ausdrücklich erbeten und können an folgende 
E-Mail Anschrift geschickt werden: Almstedt@kks-marburg.de .

Dem Beirat ist bewusst, dass die in der vorliegenden Broschüre gegebenen Empfehlungen 
bereits heute in der Regel an den Ausbildungsorten Schule und Praxis  umgesetzt werden. 
Manches  wäre  darüber  hinaus  wünschenswert.  Anregungen  für  den  weiteren 
Diskussionsprozess haben die Jugendministerkonferenz für  den Lernort Praxis und die 
und die Kultusministerkonferenz für den Lernort Schule gegeben. 
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Im Anhang der vorliegenden Broschüre wurden Handreichungen zur Durchführung und 
Nachbereitung Praktika an Fachschulen für Sozialpädagogik aufgenommen. Sie entstanden 
im Rahmen einer zweiteiligen Fortbildungsveranstaltung von Fachschulen und 
sozialpädagogischen Institutionen in der Region Mittelhessen und dem Fortbildungswerk 
für soziale Fachkräfte (fbw) und können PraxisanleiterInnen, LehrerInnen, und 
Studierenden  wertvolle Anregungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit geben.
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Auszüge aus dem Beschlüssen und Vereinbarungen der 
Jugendministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz 

1.      „Die Ausbildung des Berufsnachwuchses ist eine wichtige 
Personalentwicklungsmaßnahme und gehört deshalb in besonderem Maße zur 
Verantwortung des Trägers und der Leitung von Praxiseinrichtungen.

2.        Indem der Träger den Praxiseinrichtungen zur Wahrnehmung des Ausbildungsauftrages 
Mittel zur Qualifizierung von berufserfahrenen Fachkräften für die Ausbildungstätigkeit und 
ein ausreichendes Zeitbudget zur Verfügung stellt, anerkennt er den Zusammenhang 
zwischen Qualitätsentwicklung und -sicherung der pädagogischen Arbeit einer 
Praxiseinrichtung und ihrer Qualifizierung und Professionalisierung zu einem 
Ausbildungsbetrieb. 

3.     Indem die  Praxiseinrichtung nicht  nur  eine  pädagogische  Konzeption für  ihre  Arbeit 
formuliert,  sondern  auch  konzeptionelle  Überlegungen  zur  Ausbildung  angehender 
Erzieherinnen in diese Konzeption integriert, definiert sie sich als eine lernende und lehrende 
Organisation.“  (Beschluss der Jugendministerkonferenz,  Kassel 1998) 

Dies alles geschieht in dem gemeinsamen Bemühen von Ausbildung und Praxis, Fachkräfte zu 
qualifizieren, 

- „ die das Kind und den Jugendlichen in seiner Personalität und Subjektstellung sehen, die 
Kompetenzen, Entwicklungsmöglichkeiten und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in den 
verschiedenen Altersgruppen erkennen und entsprechende pädagogische Angebote planen, 
durchführen, dokumentieren und auswerten können, 

- die als Personen über ein hohes pädagogisches Ethos, menschliche Integrität sowie gute 
soziale und persönliche Kompetenzen und Handlungsstrategien zur Gestaltung der 
Gruppensituation verfügen,

- die im Team kooperationsfähig sind, 
- die auf Grund didaktisch-methodischer Fähigkeiten die Chancen von ganzheitlichem und an 

den Lebensrealitäten der Kinder und Jugendlichen orientiertem Lernen erkennen und nutzen 
können, 

- die in der Lage sind, sich im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen wie auch mit 
Erwachsenen einzufühlen, sich selbst zu behaupten und Vermittlungs- und 
Aushandlungsprozesse zu organisieren, 

- die als Rüstzeug zur Erfüllung der familienergänzenden und -unterstützenden Funktion über 
entsprechende Kommunikationsfähigkeit verfügen, 

- die auf Grund ihrer Kenntnisse von sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhängen die 
Lage von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern erfassen und Unterstützung in 
Konfliktsituationen leisten können,

- die Kooperationsstrukturen mit anderen Einrichtungen im Gemeinwesen entwickeln und 
aufrechterhalten können,

- die in der Lage sind, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen sowie den 
Anforderungen einer zunehmenden Wettbewerbssituation der Einrichtungen und Dienste 
und einer stärkeren Dienstleistungsorientierung zu entsprechen.“ 

           ( KMK-Rahmenvereinbarung , 2001)
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Dazu gehört u.a:

 die Bereitschaft und Fähigkeit zur selbstständigen Aneignung notwendigen Wissens  
und Könnens

 Lernwege und Methoden zu kennen und angemessen einzusetzen
 das Erfassen und Analysieren von Fachtexten
 Informationsbeschaffung und kritische Bewertung
 eigeninitiativ zu werden (Interesse, Neugier, Lernfreude wecken/ erhalten / fördern)
 Präsentationskompetenz (technische und methodische Kompetenz, dem Inhalt, dem 

Anlass und der eigenen Person angemessene Präsentationsformen zu entwickeln)
 den Stellenwert von Fortbildung als Konzept lebenslangen Lernens in sich permanent 

verändernden sozialpädagogischen Tätigkeitsfeldern zu erkennen.
         
     Die Weiterentwicklung von  Lernkompetenz  wird an den  Lernorten Schule und Praxis 
unterstützt:Lernort Schule 

     

  Lernort Praxis 

     Die Praxis gewährleistet: 

Unterstützung bei der Aufschlüsselung von konkreten 
Praxissituationen und Entwicklung von 
Lösungsalternativen 

 Sicherstellung kontinuierlicher Praxisanleitung
 Unterstützung bei der Durchführung von Projekten und 

bei der Erarbeitung von Dokumentationen.
 Teilnahme von Berufspraktikanten und Praktikantinnen 

an  Fachtagungen
 Bereitstellung  von Fachliteratur in Form von Büchern 

und Zeitschriften
 Teilnahme an Teamsitzungen 
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Ausbildungsort Praxis :

1.      Verknüpfung zwischen Theorie und 
Praxis:
          Konfrontation mit sehr realen 
Problemen

2.       Unterstützung seitens der Praxis
            - Teilnahme an Teamsitzungen
            - Praxisanleitung

3.        Erarbeitung   zur   Durchführung   von 
Projekten   und Einsatz von 
erarbeiteten Dokumentationen

4.       Möglichkeiten   der   Teilnahme   von 
Berufspraktikanten und 
Praktikantinnen an Fachtagungen

5.       Lesen von Fachliteratur in Form vom 

In der Ausbildung wird selbstständiges, problemlösendes Lernen gefördert und gefordert. Die 
geschieht u.a. durch:

 projektorientierte Unterrichtsphasen,  
 selbstständige Recherchen, 
 Referate und Präsentationen, 
 eigenständige Planungen von Studienfahrten und Exkursionen sowie durch die Teilnahme 

an Fachtagungen und Messen. 

Bereits in der Berufsfachschule für Sozialassistenz setzen sich die SchülerInnen mit der eigenen 
Lerngeschichte und den daraus resultierenden Lernwegen  und -methoden auseinander. In der 
darauf  aufbauenden  Ausbildung  an  der  Fachschule  für  Sozialpädagogik  wird  die 
Methodenkompetenz deutlich durch die Auseinandersetzung mit Präsentationsmethoden, den 
Umgang  mit  AV-Medien,  die  Durchführung  von  Interviews  und  Photodokumentationen 
erweitert.

1. Kompetenz zur selbstständigen Aneignung notwendigen Wissens



Dazu gehört u.a.:

• bewusste Wahrnehmung (Lerngruppe, pädagogische Situationen, gesellschaftliches 
Umfeld)

• Beobachtung und Auswertung unter professionellen Aspekten
• Situationsbeschreibung  und -analyse (Schule, Lebenssituationen, gesellschaftliche 

Situationen, Situationen in Praxisstellen)
• Handlungsbedarf  wahrzunehmen und angemessene Handlungsstrategien zu entwickeln 
• Biografiearbeit
• realistische Einschätzung eigener Fähigkeiten und Grenzen.

Die Weiterentwicklung analytischer Kompetenz wird an den  Lernorten Schule und Praxis 
unterstützt:

Lernort Schule 

Bereits in der Berufsfachschule für Sozialassistenz werden Grundlagen für den Erwerb 
analytischer Kompetenzen angelegt: 

Die Auseinandersetzung  mit der eigenen Biografie (Wo komme ich her? Wo will ich hin?) 
bildet die Grundlage für vertiefende Biografiearbeit an der Fachschule für Sozialpädagogik.

Einen  weiteren Schwerpunkt stellt die Situationsanalyse nach dem Situationsansatz dar. 
Als Voraussetzung hierfür erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit Formen der 
Beobachtung, mit Beobachtungsbögen und  Beobachtungsfehlern sowie mit Methoden der 
Dokumentation und Beurteilung. 

Der Blick für mögliche Fehlentwicklungen in den  Bereichen Motorik, Sprache und 
emotionale Entwicklung wird geschärft.

      Lernort Praxis

Die Praxis gewährleistet  

• Beteiligung an Fallbesprechungen
• Modelllernen anhand von Problemanalyse und Problemlösungserarbeitung im Team

und gibt Anleitung

• bei der Erstellung von Situationsanalysen
• bei Beobachtungsübungen
• bei der Reflexion des eigenen Verhaltens
• bei der Auseinandersetzung mit diagnostischen Materialien/Unterlagen
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2. Analytische  Kompetenz



 

Dazu gehört u.a.:

 Problemsituationen empathisch wahrzunehmen 
 Distanz zu Problemen herzustellen
 Distanzwünsche zu erkennen und zu achten
 Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse zu erkennen
 Verschiedenheiten und widersprüchliche Erwartungen auszuhalten
 sich der eigenen Stärken bewusst zu  sein und diese realistisch einzuschätzen
 eigenes und fremdes Verhalten vor dem Hintergrund durchlaufener  

Sozialisationsprozesse zu verstehen
 die eigene Berufsrolle zu reflektieren
 eigene Werthaltungen zu entwickeln und diskursiv zu vertreten
 Reflexion verschiedener Lösungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund unterschiedlicher  

Bedürfnisse, Erfahrungen, Werte und Normen
 darauf vorbereitet zu sein, dass die Schwierigkeiten, mit denen Erzieher konfrontiert  

werden, die eigenen Schwierigkeiten deutlich werden lassen können.

Die Weiterentwicklung reflexiver Kompetenzen wird an den Lernorten Schule und Praxis 
unterstützt:

Lernort Schule

Die Arbeit an der eigenen Person anzuregen und zu begleiten steht im Mittelpunkt der 
Ausbildung.
Hierzu gehört die Auseinandersetzung mit 

 der eigenen Berufsmotivation (z. B. Helfersyndrom), 
 der eigenen Person als wichtigstem Instrument einer Erzieherin/ eines Erziehers 
 dem eigenen Selbstbild und Selbstkonzept als Voraussetzung der Förderung des 

Selbstbildes des Kindes
 Prozessen von Identifikation, Übertragung und Gegenübertragung
 religiösen und weltanschaulichen Prägungen

Darüber hinaus erfolgt während der Ausbildung eine kontinuierliche Reflexion im Verlauf
der Projektarbeiten 
der Kleingruppenarbeit
des Gruppenprozesses in der Klasse zur Vorbereitung auf Teamarbeit 
sowie im Rahmen der Praktikumsberichte und Auswertungstage

Lernort Praxis

Die Praxis gewährleistet  
 Teilnahme an Dienstbesprechungen und ggf. Supervision
 Einbindung in Teamstrukturen
 regelmäßige Reflexion mit der  Praxisanleitung
 Erfahrungslernen im Umgang mit Konfliktsituationen

Die Anleitung und Reflexion  erfolgt ressourcenorientiert.  PraktikantInnen und Anleitung 
geben Rückmeldung und  fordern sie  ggf. ein. 
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3. Reflexive Kompetenz 



Dazu gehört u.a.:

 fundiert Auskunft zu erteilen und kompetent zu beraten  
 Aushandlungsprozesse zu gestalten (Konflikte annehmen, aushalten,  

Lösungsstrategien entwickeln)
 mündliche /schriftliche Ausdrucksfähigkeit
 Kontaktsaufnahme mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
 Fähigkeit zum Diskurs mit sehr unterschiedlichen Personengruppen
 Kooperation mit ganz unterschiedlichen Personengruppen: Fachkräften, Team, Eltern,  

Schule, Nachbarschaft ...
 Teamarbeit aktiv gestalten
 Präsentation von Projekten

Die Weiterentwicklung kommunikativer Kompetenzen  wird an den  Lernorten Schule und 
Praxis unterstützt:

Lernort Schule

Im Verlauf der Ausbildung  sollen die Studierenden die Fähigkeit  erwerben, sich 
situationsangemessen  auszudrücken und zu verhalten. Dazu gehört auch die Fähigkeit das 
eigene Anliegen in adäquater Form vorzutragen und die Anliegen der GesprächspartnerInnen 
wahrzunehmen. Dazu erfolgt eine Auseinandersetzung mit
Grundlagen der Kommunikation. Geübt werden u.a.: 

 Aktives Zuhören
 Ich - Botschaften 
 Feed-back-Regeln 
 Beratungs-  und Konfliktgespräche

Darüber hinaus beschäftigen sich die Studierenden mit :

 fremden Situationen im Verlauf von Auslandsaufenthalten, 
 mit Grenzsituationen, z.B. im Rahmen erlebnisorientierter Angebote
 der Leitung und Moderation von Arbeitsgruppen 
 der Erstellung von Referaten, Dokumentationen, Präsentationen, Protokollen, 

Elternbriefen ... 
 der Regelung von Klassenangelegenheiten
 der Durchführung von Interviews.

Lernort Praxis

Die Praxis gewährleistet

 Kontaktaufnahmen und tagtägliche Kommunikation mit Kindern, 
Jugendlichen, Erwachsenen und Institutionen

 die Erprobung und Weiterentwicklung der in der Schule erworbenen 
kommunikativen  Kompetenzen

 Vorbereitung und Mitgestaltung von Hilfeplangesprächen
 eigenständige Durchführung von Präsentationen.
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4. Kommunikative Kompetenz



Dazu gehört u.a.:

 Analyse ökonomischer Zusammenhänge in ihren Auswirkungen auf die 
Rahmenbedingungen in der sozialpädagogischen Arbeit

 gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen wahrzunehmen und zu aktuellen 
pädagogisch – psychologischen Diskussionen in Beziehung zu setzen

 kreative und engagierte Entwicklung  individueller Betreuungsarrangements
 konzeptionelle Mitarbeit in den Einrichtungen
 Kontakte zu Berufsverbänden und anderen Institutionen aufzubauen
 berufliche Vernetzungssysteme zu schaffen

Die Weiterentwicklung innovativer Kompetenzen wird an den  Lernorten Schule und 
Praxis unterstützt:

Lernort Schule

Die Kompetenz zur Weiterentwicklung schließt die Bereitschaft und Fähigkeit zur 
Konzeptionsarbeit, zur Einmischung und persönlichen Weiterentwicklung ein. 

Dazu erhalten die Studierenden u.a. die Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit

 klassischen und aktuellen  pädagogischen Konzepten im historischen, 
gesellschaftlichen, und ökonomischen Kontext

 Kindheit und Jugend  in unterschiedlichen historischen Epochen und Kulturen (dies 
schließt sowohl die Reflexion eigener Sozialisationserfahrungen  als auch die Ableitung 
von Konsequenzen für pädagogisches Handeln mit ein)

 Berufsverbänden, Gewerkschaften, Mitarbeitervertretungen, Tarifverträgen
 aktuellen gesellschafts-  und berufspolitischen Entwicklungen

Lernort Praxis

Die Praxis gewährleistet

Unterstützung   

 bei der Formulierung eigener Ideen 
 bei der Aneignung von Beratungskompetenzen 
 bei der Mitarbeit an der Erstellung und Überarbeitung von Einrichtungskonzeptionen 
 bei der Erprobung von Methoden z. B. Deeskalationsstrategien,  Konfliktlösung
 beim Kennenlernen von Vernetzungssystemen (z.B. Jugendhilfeausschuss, 

Magistratsitzungen, MAV-Sitzungen, Gewerkschaftsarbeit)
 beim Erkennen der Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf die 

sozialpädagogische Praxis (Historie, Finanzierung sowie Zukunftsaussichten der 
Ausbildungsstelle).

12

5. Kompetenz  zur Weiterentwicklung 



 
Dazu gehört u.a.:

 eigene Gefühle wahrnehmen und benennen
 Empathiefähigkeit
 Integrationsbereitschaft und -fähigkeit
 Auseinandersetzungsbereitschaft
 angemessene Beziehungsgestaltung  (Nähe und Distanz, „Nestbaukompetenzen“ und
      loslassen können, angemessenes Rollenverhalten)
 Verantwortungsübernahme
 Offenheit
 damit leben zu können, dass Erfolge zunächst oft unsichtbar bleiben
 emotionale und körperliche Belastbarkeit

Die Weiterentwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen wird an den  Lernorten Schule 
und   Praxis unterstützt:

Lernort Schule

In der Schule erfolgt u.a. eine Auseinandersetzung mit Aspekten der Biografiearbeit sowie 
förderlichen und problematischen Berufsmotivationen.
Die Reflexion des eigenen Verhaltens geschieht sowohl kontinuierlich in Alltagssituationen der 
Lerngruppe als auch in bewusst hergestellten Arrangements.   
Hierbei geht es u.a darum, eigene und fremde Gefühle wahrzunehmen, zu benennen und einen 
angemessen Umgang damit  zu finden. 
Im Rahmen von  erlebnsispädagogischen Angeboten,  Studienfahrten und Projekten lernen die 
Studierenden darüber hinaus,  sich in Situationen mit Ernstcharakter auf Wagnisse und 
Fremdes einzulassen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und 
situationsangemessene Bewältigungsstrategien zu entwickeln.

Lernort Praxis

Die Praxis  unterstützt die PraktikantInnen

 bei der  Auseinandersetzung mit  Werten, Normen und Haltungen
 bei der Reflexion von  Nähe und Distanz 
 bei der  Überprüfung, ob wertschätzend gegenüber der Klientel, den PraktikantInnen 

und den AnleiterInnen  gehandelt wird
 eigene Gefühle wahrzunehmen, zu benennen und einen angemessenen Umgang damit 

zu finden
 die Wechselwirkung der eigenen Befindlichkeit mit der des Gegenübers zu erkennen 

und gegebenenfalls Handlungsalternativen zu entwickeln.
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6. Emotionale und soziale Kompetenz



Handlungskompetenz entfaltet sich in den verschiedenen Kompetenzdimensionen. 
Zur Handlungskompetenz gehört u.a.: 

 Dokumentationen als Hilfe zur Reflexion, Anregung und Selbstbestätigung zu erstellen
 ressourcenorientierte Hilfe- und Förderpläne zu erstellen
 Teilhabe einzufordern und zu ermöglichen
 neue Erfahrungsräume zu eröffnen
 individuelle Betreuungsarrangements zu schaffen 
 Integrationsprozesse voranzutreiben
 Vernetzungen aufzubauen
 Gemeinsam mit allen Beteiligten Handlungs- und Entwicklungsziele zu entwerfen,  

umzusetzen und zu begleiten
 Methoden der Erwachsenenbildung zu beherrschen
 PC-Kenntnisse zu haben
 Unterstützungssysteme zu kennen und in Anspruch zu nehmen
 Fähigkeit Entscheidungen zu treffen

Die Weiterentwicklung von Handlungskompetenz   wird an den  Lernorten Schule und   Praxis 
unterstützt:

Lernort Schule
Die Studierenden 
 erstellen  
      Berichte, Protokolle,  
      Präsentationen, Foto-, Videodokumentationen,
      Hilfe- und Förderpläne, 
 üben Methoden der Erwachsenenbildung durch
      Workshops 
      Referate 

            Planspiele
      Rollenspiele  
      Moderationstechniken
 erwerben Grundkenntnisse am PC  (Word,  Exel,  Power-Point,  Publisher , Film- und 

Fotobearbeitungsprogramme),  
 lernen Unterstützungssysteme durch Erkundungen kennen  (z.B. Drogenberatungsstelle, 

DKSB, Frauenhäuser, Jugendzentren , Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung)  kennen 
und

 treffen in der Projektarbeit Entscheidungen  (Begründung der Zielsetzungen, des 
methodischen Vorgehens, der Kriterien für die Reflexion /Evaluation des Projektes).

Lernort Praxis
Die Praxis  

 bietet konkrete Beobachtungsfelder. In diesem Rahmen fördert Praxis die Beobachtung 
als eine Grundlage pädagogischen Planens und Handelns

 gibt Rückmeldung/Bewertung zum eigenen Handeln
 fördert, dass eigenes professionelles Handeln begründet wird
 unterstützt PraktikantInnen dabei 
 -*, die möglichen Folgen des eigenen Handelns vorausschauend zu reflektieren
 bietet MitarbeiterInnen, die  Vorbildfunktion in ihrem pädagogischen Handeln 

übernehmen und  ihre Vorgehensweisen offen legen
• bietet die Möglichkeit zur Erprobung eigenverantwortlichen Handelns.

14
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Anhang

Handreichungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Block- und 
Begleitpraktika an Fachschulen für Sozialpädagogik 1)

Bemerkungen zu Inhalt und Gliederung der Handreichungen:

In den Handreichungen sind stichwortartig, in unbestimmter Reihenfolge Überlegungen zu 
Qualitätsstandards zusammengetragen, die insbesondere folgende Aspekte enthalten:

• Persönlichkeitsentwicklung (wünschenswerte Grundhaltungen)
• Grundlagenwissen
• Analytische- Planungs- und Handlungskompetenzen
• Rahmenbedingungen der Praktikumsgestaltung

Eine Gliederung erfolgt nach

Einrichtungen für Behinderte

Einrichtungen des Elementarbereiches

Horte 

Einrichtungen der Erziehungshilfe

Vorbereitung

Einführung in die Einrichtung

Praktikumsbegleitung

Auswertung 

____________________________________________________________________________
1) Aus: Hessisches Landesinstitut für Pädagogik (Hg.): „Lernort Praxis. Dokumentation der 
Ergebnisse von Fortbildungsveranstaltungen“, Wiesbaden 2001

Arbeitsfeldern:

Anleiterinnen

Studierende

Lehrkräfte

Praktikumsphasen:

Zielgruppen:
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BLOCK- UND BEGLEITPRAKTIKA IN DER FACHSCHULE

Einrichtungen für Behinderte

Handreichung für Anleiterinnen

Vorbereitung auf die Praktikantin
• Bereitschaft „Gast aufzunehmen" herstellen
• Evtl. Vorbereitung zusammen mit der Schule durchführen; Praxis in der 

Schulkonzeption mitarbeiten
• Evtl. Aufgabenstellung für das Praktikum zusammen mit der Schule entwickeln
• „Gast" angemessen ankündigen
• Anleitung organisatorisch sicherstellen (Urlaub, Halbtagsstellen ...); Anleitung 

mit Zeit und Bereitschaft organisieren

Einführung
• Ermunternde Begrüßung
• Gastrolle klären
• die wichtigsten Informationen geben (Hausordnung, was darf und was soll die 

Praktikantin? Datenschutz, Aufsichtspflichten)
• Aufgabenstellung der Schule lesen und mit Praxisgegebenheiten abstimmen
• Formen der Anleitung besprechen

Praxisbegleitung
• Begleitung bei Reflexion ermöglichen; Möglichkeit zur angstfreien Reflexion geben
• Praktikantin sollte mit Anleiterln Dienst tun; regelmäßiges Anleitungsgespräch
• Praktikantin wahrnehmen und ihr Feedback geben
• Teilnahme am Besuch der Lehrkraft
• die Aufgabenerledigung ermöglichen aber sich nicht zur Hilfskraft bei der schulischen 

Aufgabenerledigung machen lassen
• Folgendes ermöglichen

• Institutionsanalyse
• Wahrnehmen des Behinderten; sensibel sein für diesen und seine Situation
• Kommunikative Fähigkeiten entwickeln und zeigen (Situation: Berührung)
• Anteilnehmen, Empathie
• Ableitung von Handlungen/Aktivitäten auf Grund vorhergehender Beobachtungen
• Kennenlernen und übernehmen von pflegerischen Aufgaben (Körperfürsorge) evtl. 

Anleitung der Behinderten zu solcher Körperfürsorge (Wickeln, Duschen, 
Toilettentraining)

• evtl. gemeinsamer Unterricht und gemeinsame Freizeit von Studierenden und 
Behinderten
• Ziel: positiver/ressourcenorientierter/ganzheitlicher Blick
• Hebe- und Lagerungstechniken kennenlernen
• begrenzte Verantwortung in Absprache mit Anleiterin übernehmen
• Kind/Jugendliche/Behinderte nach einem Schema beobachten können; 

Entwicklungsstand einschätzen lernen
• Teilnahme an Therapieformen (Motopädagogische Therapie, Reittherapie)
• sich über die Herkunft und Krankengeschichten der Behinderten informieren
• Teilnahme an Elternabenden, an Teamgesprächen, an allen anderen Aktivitäten der 

Institution (wo sinnvoll)
• Praxisanleitung „kostet" Zeit und ist wertvoll

Auswertung
• Abschlussgespräch, Feedback in der letzten Woche
• Gespräch über persönliche Einstellung, eigene Betroffenheit, eigenen Umgang, eigene 

Gefühle in Bezug auf die Behinderung
• Evtl. gemeinsamer Auswertungstag in der Schule
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    BLOCK- UND BEGLEITPRAKTIKA IN DER FACHSCHULE

                                                                                                         Einrichtungen für Behinderte

Handreichung für Studierende

Vorbereitung auf das Praktikum im Heim/in der Behinderteneinrichtung
• Sich informieren über Formen der Körperfürsorge (evtl. entsprechende 
Unterrichtsinhalte fordern)
• sich informieren über gesetzliche Grundlagen der Sozialhilfe (evtl. entsprechende 

Unterrichtsinhalte fordern)
• sich informieren über die fachlichen und pädagogischen Gegebenheiten in der 

Behindertenarbeit (Kenntnisse u.a. über Leistungen des Gehirns, Störungsbilder z.B. 
vorgeburtliche Störungen, Lagerungstechniken, Toilettentraining ...) Lernen lernen 
(Internet...)

• sich Adressen von Behinderteneinrichtungen besorgen (evtl. Hilfe durch die Schule 
anfordern)
• Kontakte zu Behinderteneinrichtungen herstellen (Bewerben um eine 

Praktikantinnenstelle; evtl. Praxisstelle schon einmal aufsuchen, telefonische Kontakte)
• sich Informationen über die zugesagte Praxisstelle besorgen (Prospekte ...) 
(Kurzhospitation?)
• sich Informationen über „Gastsein" in einer Heim/Behindertengruppe besorgen (evtl. 

Fragestunde mit Heimleiterin oder erfahrenen Studierenden anregen)
• sich vergewissern, dass man die Aufgabenstellung der Schule richtig verstanden hat
• sich eines Ansprechpartners in der Schule vergewissern (Notruf)

Anfangsphase, Orientierungsphase
• sich auf das Praktikum einlassen, mit Neugierde, ohne Vorurteile, ohne Angst
• Praktikantinnenrolle (Gastrolle) klären. Was darf ich; was soll ich? Wichtige 

Informationen zur Hausordnung, zu Rechten und Pflichten, zu Verbotenem und 
Erlaubtem usw. erfragen

• Formen der Anleitung besprechen
• Aufgabenstellung der Schule mit Praxisgegebenheiten abstimmen

Verhalten während des Praktikums
• Hinschauen, hinhören, versuchen zu verstehen, Fragen stellen, keine fertigen Antworten 
suchen
• Gastrolle beachten (distanziert aber wertschätzend, Beobachterstatus, hilfsbereit, aber in 

der Lage sich selbst zu schützen)
• Reflexion des Erlebten mit der Anleiterin und mit der Lehrkraft
• schulische Aufgaben erfüllen
• Praxisanleitung wertschätzen

Auswertung
• Abschlussgespräch mit der Anleiterin erbitten; Bitte um Rückmeldung und Kritik
• Gespräch über persönliche Einstellung, eigene Betroffenheit, eigenen Umgang, eigene 

Gefühle in Bezug auf die Behinderungen
• Beurteilung erbitten
• Auswertung in der Schule einfordern
• Offene Fragen und Erfahrungen ab sofort in den Unterricht mit einbringen
• Schriftlichen Teil der schulischen Aufgabenstellung abgeben und Ergebnisse besprechen

17



BLOCK- UND BEGLEITPRAKTIKA IN DER FACHSCHULE

Einrichtungen für Behinderte

Handreichung für Lehrkräfte

Vorbereitung auf Lebenswelt „Heim, Behinderteneinrichtung"
• Vorbereitung auf Fremdheit
• Vorbereitung auf die „Gastrolle"
• Vorbereitung auf den Eintritt in die Intimsphäre; Hinweise auf die notwendige 
Diskretion
• Hinweis auf den „richtigen Blickwinkel"
• hinschauen,hinhören, versuchen zu verstehen
• Fragen stellen, keine fertigen Antworten suchen
• Möglicherweise: „Fragestunde mit Leiterin einer Behinderteneinrichtung"
• oder: „Studierende beraten Studierende"
• Zuarbeiten durch alle Fächer, ab festgesetztem Zeitpunkt (dabei gute Abstimmung, 

Basisinformation und fachliche Vorbereitung z.B. zu Beobachtung, Leistungen des 
Gehirns, Störungen z.B. vorgeburtliche)

• Entwicklung der Persönlichkeit auch während der Schulzeit fördern, Wahrnehmung 
der eigenen Wirkung ermöglichen, Wahrnehmung von Gruppenprozessen erlernen, 
Wahrnehmung eigener Fähigkeiten und Schwächen zum Gegenstand des Unterrichts 
machen; Lernen lernen

• Möglicherweise Kurzhospitationen der Studierenden in den Praxisstellen?

Aufgabenstellung
• fragende Aufgabenstellung (Anleitung zum Fragen geben!)
• Evtl. Tagebuch führen lassen
• Berichte erstellen lassen (Fragestellungen, methodischer Zugang; Transparenz und 
Kriterien)
• Vorbereitung des Erstellens von Berichten
• Dies alles evtl. zusammen mit dem Heim (Beirat?) entwickeln
• Keine Überfrachtung; fixierte und offene Fragestellungen

Praxisbegleitung
• Begleitung in angstfreier Atmosphäre
• feste schulische Ansprechperson während des Praktikums
• Gespräch/e und Besuch/e während der Praxis
• Fachlichkeit der Betreuerinnen sollte gegeben sein
• „Notrufmöglichkeit" einrichten
• Treffen der Studierenden in der Schule während des Praktikums

Auswertung
• Auswertung in Themengruppen
• „Erzähltag"; „Entlastungstag"
• Auswertungstage nicht unmittelbar nach Schulbeginn
• Nachbereitung: Fragen und Erfahrungen müssen langfristig in den Unterricht mit 

einbezogen bleiben
• Auswertungstage mit Praxisanleiterinnen
• Die Schule sollte mit Hilfe von Öffentlichkeitsarbeit die Wertigkeit der praktischen 

Ausbildung und damit der Praxisanleitung anheben.
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BLOCK- UND BEGLEITPRAKTIKA IN DER FACHSCHULE

Einrichtungen des Elementarbereichs

Handreichung für Anleiterinnen

Die Zusammenarbeit  zwischen Einrichtungen der sozialpädagogischen Praxis  und den 
Praktikantinnen  basiert  auf  Beziehung.  Folgende  Haltungen  und  Einstellungen  liegen 
dieser Beziehungsarbeit zugrunde:

• Empathische, offene Atmosphäre
• Akzeptanz und Kongruenz (Übereinstimmung von Reden und Tun)
• Wertschätzender, freundlicher Umgang miteinander
• Bewusste, systematische Anleitung und alltägliches Vorleben von Normen und 
Werten
• Kooperationsbereitschaft, Partnerschaft und „im Dialog bleiben"
• Verständnis für die besondere Situation der Praktikantinnen
• Vertrauen und Zutrauen
• Fördern, ohne zu überfordern
• Lebendige Kommunikation
• Eigenständiges, selbstbestimmtes Lernen fördern
• Erfahrungen in Realsituationen und im eigenen Tempo der Praktikantin
• „Lob des Fehlers" - Lernen aus Fehlern in einem geschützten Rahmen
• Rückenstärkung bei externen und internen Schwierigkeiten
• Unterstützung bei der Entwicklung der persönlichen, sozialen, fachlichen und 

berufspolitischen Kompetenzen
• Hilfen zur Bildung und Entwicklung des eigenen pädagogischen Profils

Vorbereitung auf die Praktikantin
• Bereitschaft „Gast aufzunehmen" herstellen; mit dem ganzen Team
• Evtl. Vorbereitung zusammen mit der Schule durchführen; Schwerpunkte der 

Einrichtung in der FS vorstellen; Teilnahme an Anleiterinnentreffen; Sich 
Informationen über FS besorgen

• Evtl. Aufgabenstellung für das Praktikum zusammen mit der Schule entwickeln
• „Gast" angemessen ankündigen
• Anleitung organisatorisch sicherstellen (Urlaub, Halbtagsstellen ..); Anleitung mit 

Zeit und Bereitschaft organisieren

Einführung
• Ermunternde Begrüßung
• Gastrolle klären
• die wichtigsten Informationen geben (Hausordnung, was darf und was soll die 

Praktikantin? Datenschutz, Aufsichtspflichten)
• Aufgabenstellung der Schule lesen und mit Praxisgegebenheiten abstimmen
• Formen der Anleitung besprechen

Praxisbegleitung
• Begleitung bei Reflexion ermöglichen; Möglichkeit zur angstfreien Reflexion 
geben
• Evtl. regelmäßiges Anleitungsgespräch; Pädagogische Interventionen transparent 
machen
• Praktikantin wahrnehmen und ihr Feedback geben
• der Praktikantin ermöglichen ihren eigenen Weg zu gehen
• Teilnahme am Besuch der Lehrkraft
• die Aufgabenerledigung ermöglichen aber sich nicht zur Hilfskraft bei der 

schulischen Aufgabenerledigung machen lassen

Auswertung
• Abschlussgespräch, Feedback in der letzten Woche
• Evtl. gemeinsamer Auswertungstag in der Schule
• Chance zur Personalgewinnung nutzen
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                     BLOCK- UND BEGLEITPRAKTIKA IN DER FACHSCHULE

                                                                                                              Einrichtungen des Elementarbereichs

Handreichung für Studierende

Vorbereitung auf das Praktikum im Elementarbereich

lnj
• Sich informieren über Formen der Erziehung im Elementarbereich (evtl. 

entsprechende Unterrichtsinhalte fordern)
• sich informieren über gesetzliche Grundlagen (evtl. entsprechende Unterrichtsinhalte 
fordern)
• sich informieren über die fachlichen und pädagogischen 

Gegebenheiten im Elementarbereich (z.B. Entwicklungspsychologie, 
Situationsansatz, Verhaltensauffälligkeiten ...)

• sich Adressen von Einrichtungen besorgen (evtl. Hilfe durch die Schule anfordern)
• Kontakte zu Einrichtungen herstellen (Bewerben um eine 

Praktikantinnenstelle; evtl. Praxisstelle schon einmal aufsuchen, 
telefonische Kontakte)

• sich Informationen über die zugesagte Praxisstelle besorgen (Prospekte ...)
• sich Informationen über „Gastsein" in einer Gruppe besorgen (evtl. 

Fragestunde mit Kindergartenleiterin oder erfahrenen Studierenden 
anregen)

• sich vergewissern, dass man die Aufgabenstellung der Schule richtig verstanden hat
• sich eines Ansprechpartners in der Schule vergewissern (Notruf)

Anfangsphase, Orientierungsphase
• sich auf das Praktikum einlassen, mit Neugierde, ohne Vorurteile, ohne Angst
• Praktikantinnenrolle (Gastrolle) klären. Was darf ich, was soll ich? Wichtige 

Informationen zur

yo,
Hausordnung, zu Rechten und Pflichten, zu Verbotenem und Erlaubtem usw. erfragen

• Formen der Anleitung besprechen
• Aufgabenstellung der Schule mit Praxisgegebenheiten abstimmen

Verhalten während des Praktikums
• Hinschauen, hinhören, versuchen zu verstehen, Fragen stellen, keine fertigen Antworten 
suchen
• Gastrolle beachten (distanziert aber wertschätzend, Beobachterstatus, 

hilfsbereit, aber in der Lage sich selbst zu schützen)
• Reflexion des Erlebten mit der Anleiterin und mit der Lehrkraft
• schulische Aufgaben erfüllen

A
Auswertung

• Abschlussgespräch mit der Anleiterin erbitten, Bitte um Rückmeldung und Kritik, 
Beurteilung erbitten
• Auswertung in der Schule einfordern
• Offene Fragen und Erfahrungen ab sofort in den Unterricht mit einbringen
• Schriftlichen Teil der schulischen Aufgabenstellung abgeben und Ergebnisse besprechen

  
BLOCK- UND BEGLEITPRAKTIKA IN DER FACHSCHULE
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Einrichtungen des Elementarbereichs

Handreichung für Lehrkräfte
Inhaltliche Vorbereitung

Die  inhaltliche  Vorbereitung  auf  die  Blockpraktika  soll  in  interdisziplinärer  Weise 
erfolgen.  Dabei  geht  es  darum,  den  Blick  der  Studierenden  zu  öffnen  für 
sozialpädagogische Leitlinien (in der Arbeit mit Kindern): Das Kind/die Kindergruppe 
steht im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. Dabei muß die pädagogische Haltung der 
Fachkraft  gegenüber  den Kindern  und ihren  Familien wahrgenommen und reflektiert 
werden. Dazu sind folgende Qualifikationen erforderlich, die schrittweise zu erwerben 
sind: Erwerb von Persönlichkeits-, Sozial-, und Handlungskompetenzen wie z.B.
• Wahrnehmungs- und Beobachtungskriterien erarbeiten, anwenden und auswerten
• Kriterien der Situationsanalyse erarbeiten
• Pädagogische Ziele in ihrer Umsetzung aufzeigen und beurteilen
• Pädagogische Haltung und Handlung erkennen und in ihrer Bedeutung und Wirkung 
erfassen
• Exemplarisches Erfassen und Auswerten von Lebenssituationen
• Schulen der analytischen und reflexiven Fähigkeiten
• Reflexion erlebter Beziehungsprozesse in der Praxis erfassen und sie in 

Begründungszusammenhänge stellen
• Fähigkeiten zur Wertschätzung, Empathie und Kongruenz entwickeln

Vorbereitung auf den Elementarbereich
• Vorbereitung auf die „Gastrolle"
• Hinweis auf den „richtigen Blickwinkel"
• hinschauen, hinhören, versuchen zu verstehen
• Fragen stellen, keine fertigen Antworten suchen
• Möglicherweise: „Fragestunde mit Kindergartenleiterln"

oder: „Studierende beraten Studierende"
Zuarbeiten durch alle Fächer, ab festgesetztem Zeitpunkt (dabei gute Abstimmung, 
Basisinformation und fachliche Vorbereitung z.B. zu Situationsanalyse ...), Gegenseitige 
Information von Schule und Praxis, evtl. Hospitation der sozialpädagogischen 
Einrichtungen in der Schule

Aufgabenstellung
• fragende Aufgabenstellung (Anleitung zum Fragen geben!)
• Alltagsgeschehen in den Mittelpunkt stellen
• Evtl. Tagebuch führen lassen
• Berichte erstellen lassen (Fragestellungen, methodischer Zugang, Transparenz und 
Kriterien)
• Vorbereitung des Erstellens von Berichten
• Dies alles evtl. zusammen mit dem Kindergarten (Beirat?) entwickeln

Praxisbegleitung
• Begleitung in angstfreier Atmosphäre
• feste schulische Ansprechperson während des Praktikums
• Gespräch/e und Besuch/e während der Praxis
• Fachlichkeit der Betreuerinnen sollte gegeben sein
• „Notrufmöglichkeit" einrichten

Auswertung
• Auswertung in Themengruppen
• „Erzähltag", „Entlastungstag"
• Auswertungstage nicht unmittelbar nach Schulbeginn
• Nachbereitung: Fragen und Erfahrungen müssen langfristig in den Unterricht mit 
einbezogen bleiben
• Auswertungstage mit Praxisanleiterinnen
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BLOCK- UND BEGLEITPRAKTIKA IN DER FACHSCHULE

                                                                                                                                                             Hort

Handreichung für Anleiterinnen

Vorbereitung auf die Praktikantin
• Bereitschaft „Gast aufzunehmen" herstellen
• Evtl. Vorbereitung zusammen mit der Schule durchführen
• Evtl. Aufgabenstellung für das Praktikum zusammen mit der Schule entwickeln
• „Gast" angemessen ankündigen
• Anleitung organisatorisch sicherstellen (Urlaub, Halbtagsstellen ...); Anleitung mit Zeit 

und Bereitschaft organisieren

Einführung
• Ermunternde Begrüßung
• Gastrolle klären
• die wichtigsten Informationen geben (Hausordnung, was darf und was soll die 

Praktikantin? Datenschutz, Aufsichtspflichten)
• Aufgabenstellung der Schule lesen und mit Praxisgegebenheiten abstimmen
• Formen der Anleitung besprechen

Praxisbegleitung
• Begleitung bei Reflexion ermöglichen; Möglichkeit zur angstfreien Reflexion geben
• Evtl. regelmäßiges Anleitungsgespräch, Praktikantin teilt mit wenn sie Hilfe braucht
• Praktikantin wahrnehmen und ihr Feedback geben
• Teilnahme am Besuch der Lehrkraft
• die Aufgabenerledigung ermöglichen aber sich nicht zur Hilfskraft bei der schulischen 

Aufgabenerledigung machen lassen.
• Vermittlung von Inhalten im Sinne der Zielsetzungen der Fachschule?

Auswertung
• Abschlussgespräch, Feedback in der letzten Woche
• Evtl. gemeinsamer Auswertungstag in der Schule
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BLOCK- UND BEGLEITPRAKTIKA IN DER FACHSCHULE

                                                                                                                                                               Hort

Handreichung für Studierende

Vorbereitung auf das Praktikum im Hort
• sich informieren über die Lebenswelt von Schulkindern (evtl. 

entsprechende Unterrichtsinhalte fordern)
• sich informieren über gesetzliche Grundlagen der Jugendhilfe (evtl. 

entsprechende Unterrichtsinhalte fordern)
• sich informieren über die fachlichen pädagogischen Gegebenheiten in der 

Hortarbeit: z.B. Notwendigkeit kommunikativer Fähigkeiten und einer 
professionellen Haltung

• sich Adressen von Horteinrichtungen besorgen (evtl. Hilfe durch die Schule anfordern)
• Kontakte zu Horteinrichtungen herstellen (Bewerben um eine 

Praktikantinnenstelle; evtl. Praxisstelle schon einmal aufsuchen, telefonische 
Kontakte.)

• sich  Informationen über die zugesagte Praxisstelle besorgen (Prospekte ...)
• sich Informationen über „Gastsein" in einer Hortgruppe besorgen (evtl. 

Fragestunde mit Hortleiterin oder erfahrenen Studierenden anregen)
• sich vergewissern, dass man die Aufgabenstellung der Schule richtig verstanden hat
• sich eines Ansprechpartners in der Schule vergewissern (Notruf)

Anfangsphase, Orientierungsphase
• sich auf das Praktikum einlassen, mit Neugierde, ohne Vorurteile, ohne Angst
• Praktikantinnenrolle (Gastrolle) klären. Was darf ich; was soll ich? 

Wichtige Informationen zur Hausordnung, zu Rechten und Pflichten, zu 
Verbotenem und Erlaubtem usw. erfragen

• Formen der Anleitung besprechen
• Aufgabenstellung der Schule mit Praxisgegebenheiten abstimmen

Verhalten während des Praktikums
• Hinschauen, hinhören, versuchen zu verstehen, Fragen stellen, keine fertigen Antworten 
suchen
• Gastrolle beachten (distanziert aber wertschätzend, Beobachterstatus, 

hilfsbereit, aber in der Lage sich selbst zu schützen)
• sich Hilfe erbitten, wenn erforderlich
• Hort als Ort zum Erlernen von Selbstorganisation erleben
• Inhalte schulischer Ausbildung transparent machen
• Reflexion des Erlebten mit der Anleiterin und mit der Lehrkraft
• schulische Aufgaben erfüllen

Auswertung
• Abschlussgespräch mit der Anleiterin erbitten, Bitte um Rückmeldung und Kritik
• Beurteilung erbitten
• Auswertung in der Schule einfordern
• Offene Fragen und Erfahrungen ab sofort in den Unterricht mit einbringen
• Schriftlichen Teil der schulischen Aufgabenstellung abgeben und Ergebnisse besprechen
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BLOCK- UND BEGLEITPRAKTIKA IN DER FACHSCHULE

                                                                                                                                                            Hort

Handreichung für Lehrkräfte

Vorbereitung auf Lebenswelt „Hort"
• Kennenlernen der Lebenswelt von Schulkindern
• Vorbereitung auf die „Gastrolle"
• Hinweis auf den „richtigen Blickwinkel"
• hinschauen, hinhören, versuchen zu verstehen
• Fragen stellen, keine fertigen Antworten suchen
• Möglicherweise: „Fragestunde mit Hortleiterln" oder: „Studierende beraten 
Studierende"
• Zuarbeiten durch alle Fächer, ab festgesetztem Zeitpunkt (dabei gute Abstimmung, 

Basisinformation und fachliche Vorbereitung z.B. zu KJHG, Kommunikative 
Fähigkeiten, z.B. Gesprächsführung), Erlernen einer „professionellen Haltung", Schule 
sollte Hort über eigenes Konzept und Stand der Vorbereitung informieren

• Gremium aus Praxisvertreterinnen, Schulvertreterinnen der Lehrkräfte und Studierenden 
sollte sich regelmäßig treffen

• Schule muß fächerübergreifend arbeiten, ganzheitliches Lernen; Öffnung nach Innen 
und Außen

Aufgabenstellung
• fragende Aufgabenstellung (Anleitung zum Fragen geben!)
• Evtl. Tagebuch führen lassen
• Berichte erstellen lassen (Fragestellungen, methodischer Zugang; Transparenz und 
Kriterien)
• Vorbereitung des Erstellens von Berichten
• Dies alles evtl. zusammen mit dem Hort (Beirat?) entwickeln

Praxisbegleitung
• Begleitung in angstfreier Atmosphäre
• feste schulische Ansprechperson während des Praktikums
• Gespräch/e und Besuch/e während der Praxis. Reflektierendes Beurteilungsgespräch 

sollte protokollarisch festgehalten werden
• Fachlichkeit der Betreuerinnen sollte gegeben sein
• „Notrufmöglichkeit" einrichten

Auswertung
• „Erzähltag", „Entlastungstag"
• Auswertungstage nicht unmittelbar nach Schulbeginn
• Nachbereitung: Fragen und Erfahrungen müssen langfristig in den Unterricht mit 
einbezogen bleiben
• Auswertungstage mit Praxisanleiterinnen
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Handreichung für Anleiterinnen

Vorbereitung auf die Praktikantin
• Bereitschaft „Gast aufzunehmen" herstellen
• Evtl. Vorbereitung zusammen mit der Schule durchführen
• Evtl. Aufgabenstellung für das Praktikum zusammen mit der Schule entwickeln
• „Gast" angemessen ankündigen
• Anleitung organisatorisch sicherstellen (Urlaub, Halbtagsstellen ...); Anleitung mit Zeit 

und Bereitschaft organisieren (Wer ist am ehesten qualifiziert?)
• Sich fragen: „Was kann ich, in Bezug auf die Anleitung, geben?"

Einführung
• Ermunternde Begrüßung
• Gastrolle klären (Nähe und Distanz; Aktives sich Einbringen)
• die wichtigsten Informationen geben (Hausordnung, was darf und was soll die 

Praktikantin? Datenschutz, Aufsichtspflichten, Regeln, Rituale, Refugien)
• Aufgabenstellung der Schule lesen und mit Praxisgegebenheiten abstimmen
• Formen der Anleitung besprechen

Praxisbegleitung
• Begleitung bei Reflexion ermöglichen; Möglichkeit zur angstfreien Reflexion geben
• Regelmäßiges Anleitungsgespräch
• Praktikantin wahrnehmen und ihr Feedback geben
• Hilfe beim Durchschauen von „Inszenierungen" geben
• Teilnahme z.B. am Hilfeplangespräch ermöglichen?
• Praktikantin auf das Wesentliche hinweisen und vor Überforderung schützen
• Teilnahme am Besuch der Lehrkraft
• die Aufgabenerledigung ermöglichen aber sich nicht zur Hilfskraft bei der schulischen 

Aufgabenerledigung machen lassen

Auswertung
• Abschlussgespräch, Feedback in der letzten Woche
• Evtl. gemeinsamer Auswertungstag in der Schule
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Handreichung für Studierende

Vorbereitung auf das Praktikum im Heim
• Sich informieren über Formen der Erzieherischen Hilfe (evtl. entsprechende 
Unterrichtsinhalte fordern)
• sich informieren über gesetzliche Grundlagen der Erzieherischen Hilfe (evtl. 

entsprechende Unterrichtsinhalte fordern)
• sich informieren über die pädagogischen Gegebenheiten in der Erzieherischen Hilfe 

(z.B. Pubertät, Verhaltensauffälligkeiten, Formen der Partizipation, Formen von 
Beziehungsgestaltung ...)

• sich Adressen von Heimeinrichtungen besorgen (evtl. Hilfe durch die Schule anfordern)
• Kontakte zu Heimeinrichtungen herstellen (Bewerben um eine Praktikantinnenstelle; 

evtl. Praxisstelle schon einmal aufsuchen, telefonische Kontakte)
• sich Informationen über die zugesagte Praxisstelle besorgen (Prospekte ...)
• sich Informationen über „Gastsein" in einer Heimgruppe besorgen (evtl. Fragestunde 

mit Heimleiterin oder erfahrenen Studierenden anregen)
• sich vergewissern, dass man die Aufgabenstellung der Schule richtig verstanden hat
• sich eines Ansprechpartners in der Schule vergewissern (Notruf)

Anfangsphase, Orientierungsphase
• sich auf das Praktikum einlassen, mit fachlicher Neugierde
• Praktikantinnenrolle (Gastrolle) klären. Was darf ich; was soll ich? Wichtige 

Informationen zur Hausordnung, zu Rechten und Pflichten, zu Verbotenem und 
Erlaubtem usw. erfragen. Welche Regeln, Rituale, Refugien gibt es?

• Formen der Anleitung besprechen
• Aufgabenstellung der Schule mit Praxisgegebenheiten abstimmen

Verhalten während des Praktikums
• Hinschauen, hinhören, versuchen zu verstehen, Fragen stellen, keine fertigen Antworten 
suchen
• Gastrolle beachten (distanziert aber wertschätzend, zu Beginn überwiegend 

Beobachterstatus, Zunehmendes sich Einbringen durch Alltagshandeln; hilfsbereit, aber 
in der Lage sein, sich selbst zu schützen)

• Reflexion des Erlebten mit der Anleiterin und mit der Lehrkraft
• schulische Aufgaben erfüllen

Auswertung
• Abschlussgespräch mit der Anleiterin erbitten, Bitte um Rückmeldung und Kritik
• Beurteilung erbitten
• Auswertung in der Schule einfordern
• Offene Fragen und Erfahrungen ab sofort in den Unterricht mit einbringen
• Schriftlichen Teil der schulischen Aufgabenstellung abgeben und Ergebnisse besprechen
• Sich fragen, ob man in diesem Berufsfeld arbeiten könnte

BLOCK- UND BEGLEITPRAKTIKA IN DER FACHSCHULE

                                                                                   Einrichtungen der Erziehungshilfe
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Handreichung für Lehrkräfte

Vorbereitung auf Lebenswelt „Heim"
• Vorbereitung der Studierenden auf Fremdheit
• Vorbereitung auf die „Gastrolle" (Nähe und Zuneigung gegenüber Distanz und 
Ablehnung)
• Vorbereitung auf den Eintritt in die Intimsphäre, Hinweise auf die notwendige 
Diskretion
• Aufmerksammachen auf mögliche „Inszenierungen" (Übertragung,Projektion); Blick 

öffnen für das, was in der Praxis passieren kann. Hinweis auf Bedeutung von Regeln, 
Ritualen, Refugien

• Alltagshandeln als Möglichkeit Beziehungen aufzunehmen und zu gestalten, als 
Möglichkeit sich aktiv einzubringen, aufzeigen

• biografisches Verstehen fördern
• Hinweis auf den „richtigen Blickwinkel"
• hinschauen, hinhören, versuchen zu verstehen
• Fragen stellen, keine fertigen Antworten suchen
• Möglicherweise: „Fragestunde mit Heimleiterin" oder: „Studierende beraten 
Studierende" Zuarbeiten durch alle Fächer, ab festgesetztem Zeitpunkt (dabei gute 
Abstimmung, Basisinformation und fachliche Vorbereitung z.B. zu KJHG u.a. Formen der 
Partizipation, Pubertät; 8.+10. Jugendbericht)

Aufgabenstellung
• fragende Aufgabenstellung (Anleitung zum Fragen geben!)
• Evtl. Tagebuch führen lassen
• Berichte erstellen lassen (Fragestellungen, methodischer Zugang, Transparenz und 
Kriterien)
• Vorbereitung des Erstellens von Berichten
• Dies alles evtl. zusammen mit dem Heim (Beirat?) entwickeln

Praxisbegleitung
• Begleitung in angstfreier Atmosphäre
• feste schulische Ansprechperson während des Praktikums
• Gespräch/e und Besuch/e während der Praxis
• Fachlichkeit der Betreuerinnen sollte gegeben sein
• „Notrufmöglichkeit" einrichten

Auswertung
• Auswertung in Themengruppen
• „Erzähltag", „Entlastungstag"
• Auswertungstage nicht unmittelbar nach Schulbeginn
• Nachbereitung: Fragen und Erfahrungen müssen langfristig in den Unterricht mit 
einbezogen bleiben
• Auswertungstage mit Praxisanleiterinnen
• Kriterium bei der Auswertung: Kann ich mir vorstellen in diesem Berufsfeld zu 
arbeiten?
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