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Erfahrungen von und mit Fachschüler*innen in der berufspraktischen Ausbildung 

Lehrkräfte und Fachschüler*innen 

Der Workshop soll einen Erfahrungsaustausch ermöglichen, in dem vordergründig die Erfahrungen 

von, aber auch mit Fachschüler*innen zum Ausdruck kommen sollen, um die berufspraktische 

Ausbildung und die Lernortkooperation auch aus dieser Sicht weiter zu qualifizieren – gerade vor dem 

Hintergrund der verschiedenen Tätigkeitsfeldern einer angehenden Erzieherin, eines angehenden 

Erziehers. 

Dem Erfahrungsaustausch wird eine Darstellung der inhaltlichen und organisatorischen 

Ausgestaltung der berufspraktischen Ausbildung an der Fachschule vorangestellt. 

 

Kompetenzentwicklung im Fokus: Der individuelle Ausbildungsplan 

Tina Michelfelder 

Gemäß der Fachschulordnung als gesetzliche Grundlage für die Ausbildung zur staatlich anerkannten 

Erzieherin/ zum staatlich anerkannten Erzieher erstellen die Fachschülerinnen und Fachschüler  

einen individuellen Ausbildungsplan für und während ihrer Praxiseinsätze. Die Ausbildungspläne 

berücksichtigen neben den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler auch die der 

Praxis, sowie die Erwartungen der Schule.  

In diesem Workshop werden die Grundlagen zum Erstellen eines individuellen Ausbildungsplanes 

geklärt. Im anschließenden Praxisteil wird die Arbeit am individuellen Ausbildungsplan erprobt.  

 

Motivierendes Feedback und Bewertung 

Peter Schulze 

Ein Großteil wissenschaftlicher Akteure geht aktuell davon aus, dass pädagogische Qualität eine 

messbare Größe ist, die beschrieben werden kann. Besonders in den Praktika, wo das Verhalten 

beobachtbar ist, erhalten wir als Praxisanleiter/innen sowie als Lehrkräfte sichtbare Rückmeldungen 

der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Fachschülerinnen und Fachschüler.  

Auf welcher Basis aber geben wir Feedback? Auf welcher professionellen Grundlage können wir das 

Gesehene einschätzen? Ist für die Praktikantinnen und Praktikanten wirklich transparent, worauf wir 

genau schauen und werden sie innerhalb ihrer Ausbildung auch konkret darauf vorbereitet oder sind 

die Blickwinkel manchmal höchst unterschiedlich? Wird das, was in der Ausbildung besprochen wird, 

auch im Praxisalltag gelebt?  

Diesen Fragen will dieser Workshop nachgehen und mit Blick auf die Interaktionsqualität eine 

mögliche fachliche Grundlage bieten, die für alle drei Akteure ein solider Ausgangspunkt sein kann, 

um eine Theorie-Praxis-Verzahnung und Professionalisierung zu unterstützen. 
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ABC der Lernortkooperation 

Dr.‘in Susanne Kleber 

Jeder Akteur im sog. Ausbildungsdreieck verbindet mit dem Wort Lernortkooperation bestimmte 

Assoziationen. Im Workshop wird diesen Verbindungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Im 

Arbeitsprozess soll ein kleines ABC entstehen, dass vor allem inhaltliche Bausteine benennt und 

miteinander in Verbindung setzt. 

 

Lernortkooperation – Sind wir anders oder gleich oder was macht uns aus? 

Claudia Kühnel-Kalamorz 

Im Workshop zum Thema Vielfalt werden wir gemeinsam überlegen und erfahren, was Menschen 

ausmacht und wie unsere Prägungen, Kompetenzen und Erfahrungen das Miteinander z.B. in der 

Lernortkooperation beeinflussen, bereichern und manchmal auch irritieren. Herzlich Willkommen in 

einer vielfältigen Gesellschaft! 

 

 

 

 

 

 

   


