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In der Ausbildung der Erzieherinnen 
wird den Praktika eine sehr hohe Be-
deutung für die Entwicklung der be-
ruflichen Handlungskompetenz beige-
messen. Sie gelten als Erprobungsfeld 
für berufliches Alltagshandeln und als 
Überprüfung der Motivation. Die An-
leitung wird von einer felderfahrenen 
Professionsvertreterin übernommen. 
Dieser Beitrag handelt davon, wie das 
alltägliche erzieherische Geschehen 
durch Praxisanleitung als Lernanlass 
aufbereitet werden kann.

Irmgard Schroll-Decker, Bettina Hofer

Praktikantinnen kommen oft mit einer 
weit geöffneten geistigen Schere zwi-
schen Theorie und Praxis in der Kita 
an. Die Klinge „Theorie“ – verbunden 
mit der schulischen Ausbildung – gilt 

meistens als „abstrakt und eintönig“, 
die der Praxis – gemeint ist der Kita-
Alltag – wird als „interessant und kon-
kret“ bezeichnet. Das für die schuli-
schen und praktischen Anteile so 
wichtige Gelenk zwischen beiden Klin-
gen ist häufig nicht präsent. Praxisan-
leitung setzt genau da an und ver-
schränkt Theoriewissen mit dem 
erzieherischen Handeln. Ziel ist es, das 
Bewusstsein für eine theoretisch re-
flektierte berufliche Praxis zu schärfen 
– ein Markenkennzeichen der Fachaka-
demien und Fachschulen.

Endlich praktisch arbeiten können 
– oder doch nicht?
Oft kehren die angehenden Erziehe-
rinnen der Schule mit großer Vorfreu-
de auf das Praktikum den Rücken zu, 
weil sie sich nun endlich ausprobieren 
dürfen: „Ich bin dann mal Erzieherin“ 
(vgl. Günster-Schöning 2012). Sie erwarten, 
sich nun auf der Beziehungs- und 

Handlungsebene selbstwirksam erle-
ben zu dürfen. 
Dass der pädagogische Alltag mit sei-
nen Herausforderungen und dem Ent-
scheidungsdruck schnell komplex, un-
übersichtlich und „stressig“ werden 
kann, zeigt dann jedoch die Grenzen 
der eigenen Kompetenz ernüchternd 
auf. Nicht selten beginnt der Zweifel 
an der sogenannten „Praxistauglich-
keit der Theorie“ – vor allem dann, 
wenn er von Praxisvertreterinnen zu-
sätzlich geschürt wird. Gerade hier ist 
also eine Praxisanleitung gefordert, 
um sehr simplen und spalterischen Er-
klärungen einer praxisfernen Theorie-
ausbildung einerseits und den ersten 
Ohnmachtserfahrungen andererseits 
begegnen zu können. Die Theorie lie-
fert Erklärungswissen, weil sie mit wis-
senschaftlichen Verfahren gewonnen 
wurde. Aus ihr ist nicht selbstverständ-
lich abzuleiten, was zu tun ist – so ge-
sehen muss sie praxisfern sein. 
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„Wir bilden  
Praktikanten aus!“  

Die Rolle der Anleitung
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Die Praxisanleiterin als 
Professionsvertreterin
Die Erzieherin ist Repräsentantin der 
Berufsgruppe, kennt die Ausbildungs-
inhalte und vermag sie in Situationen 
als Erklärungsfolie abzurufen. Über-
nimmt sie die Anleitung, informiert sie 
sich über die Veränderungen, indem 
sie die Kontaktangebote der Schule 
wahrnimmt. Zugleich wird sie in 
schwierigen Handlungssituationen ihre 
berufliche Routine, ihr Erfahrungswis-
sen, ihren Blick für die gesamte Situati-
on und ihr Gespür zum Einsatz bringen 
und damit zeigen, was professionelles 

Handeln auszeichnet. Sie sieht das 
Praktikum als Chance, genau diese 
Lerngelegenheiten aufzugreifen, Situ-
ationen zu analysieren und nachzube-
reiten sowie auch andere Handlungs-
optionen ins Spiel zu bringen. 
Idealerweise ruft sie das Theoriewissen 
der Praktikantin ab und bezieht es in 
die Erklärung ein. 

Praxisanleitung qualifiziert den 
beruflichen Nachwuchs
Die anleitende Erzieherin spielt bei der 
Herausbildung der beruflichen Identi-
tät eine zentrale Rolle (vgl. Bernler/Johns-

son 1995). Deshalb legen die Fachakade-
mien großen Wert darauf, die 
Anleiterinnen in internen und exter-
nen Weiterbildungen zu qualifizieren. 
Aber auch die Berufsverbände und die 
gewerkschaftliche Vertretung halten 
sie als fachlichen Standard hoch. 
Die Einführung in die professionsspezi-
fischen Besonderheiten (z. B. habituel-
le Elemente, spezifische Arbeitsweisen) 
bedeutet, Ressourcen zu investieren,  
die nur im gut ausgebildeten berufli-
chen Nachwuchs als Gewinn verrech-
net werden können. 
Anleitung ist ein Entwicklungsprozess 
mit Phasen, die übereinstimmend in 
die Einführungs- und Orientierungs-
phase, die Erprobungs-, Verselbststän-

digungs- und Beendigungsphase un-
terteilt werden (vgl. Müller 2003). Damit 
verbunden ist, sich während des Pro-
zesses ständig selbst zu reflektieren, 
das eigene Tun auf den Prüfstand zu 
stellen (vgl. Ellermann 2002).

Steuerung des Lernprozesses
„Es gibt nichts zu besprechen, alles 
läuft super!“ Diese Aussage klingt 
zwar beruhigend, ist jedoch häufig der 
Beweis eines Mangels an Reflexion. 
Am Anfang eines Praktikums nur eine 
hospitierende Rolle mit Beobachtungs- 
und Dokumentationsaufgaben über-

nehmen zu können, ist angesichts der 
freudigen Anfangsbegeisterung oft 
desillusionierend. Ein Geschehen je-
doch strukturiert zu verfolgen und es 
nachzuvollziehen, zwingt dazu, zwi-
schen dem, was beobachtet wurde, 
und dem, was interpretiert wird, zu 
unterscheiden. Diese disziplinierende 
Differenzierung gehört unbedingt an 
den Anfang. 
Es hilft, die erzieherische Praxis zu sor-
tieren, sie mit Abstand auf der Basis 
von theoretischem Erklärungswissen 
nach generalisierbaren Zusammenhän-
gen zu durchforsten, zu fragen und zu 
hinterfragen und danach begründet 
zu handeln. Diese Schritte nehmen 
Druck aus Situationen, sie verschaffen 
eine objektivierende Distanz und hel-
fen zu vermeiden, vorschnell das zu 
kategorisieren, was geht und was 
nicht geht, was richtig und falsch ist. 
Die anleitende Erzieherin steuert den 
Lernprozess, indem sie motiviert und 
herausfordert, Impulsfragen stellt – 
und indem sie sich Zeit nimmt, diese 
Fragen zu beantworten.

Der Lernort „Praxis“ als  
komplementärer Partner in der 
Kompetenzorientierung
Die Ausbildung zur Erzieherin ist kom-
petenzorientiert und in Lernfelder ge-
gliedert. Lernprozesse werden so ar-
rangiert, dass sich die Studierenden 
anhand von beruflichen Handlungs-
situationen wissensituiert aneignen 
können und der Lernerfolg daran 
überprüft wird. Die Kita-Praxis bietet 
täglich konkrete Beispiele, mit denen 
die Kompetenzen gefördert werden 
können. 
Hilfreich für den Lerntransfer sind da-
bei Arrangements, die sich situations- 
und fallbezogen schrittweise nachvoll-
ziehen lassen. Der Praktikantin eine 
bestimmte Aufgabe zu stellen und sie 
diese ihrem Kenntnis- und Entwick-
lungsstand entsprechend aufbereiten 
und umsetzen zu lassen, ist eine nach-
haltige Lernoption. Neben den fachli-
chen Kompetenzen können die perso-
nalen Kompetenzen angesprochen 
werden, z. B.: „Wie lässt sich Verant-
wortung sukzessive entwickeln?“ 
Oder: „Wie gestaltet sich die Abspra-
che mit den Kolleginnen?“ 

Können heißt nicht gleich dürfen
Jede Kita ist von trägerspezifischen Ei-
genheiten geprägt und bildet eine ei-
gene Kultur. So gibt es Werte, Um-
gangsformen und Gepflogenheiten, 
die latent oder offensichtlich vorhan-
den sind. Eine Praktikantin kommt von 
außen in dieses System hinein und 
bringt ein persönliches Motivationspo-
tenzial mit. Während des Praktikums 
baut sie individuelles Können auf und 
erfährt bisweilen, dass sie nicht alles 
zeigen darf, was sie kann oder will. 
In jeder Kita gibt es organisationale 
Gegebenheiten, die mitbestimmen, 
was erwünscht und unerwünscht ist. 
Daneben ist aufgrund von Arbeitsbe-
dingungen situativ nicht alles erlaubt, 
was gemacht werden könnte. Das mag 
mit der Konkurrenz- oder Kooperati-
onssituation zu anderen Kitas zu tun 
haben, aber ebenso mit personalstruk-
turellen Besonderheiten. Diese „orga-
nisationale Opportunitätsstruktur“ 
(Rosenstiel/Nerdinger 2011) mit zu berück-
sichtigen, obliegt der Praxisanleitung.

„Die Grenzen der eigenen Kompetenz werden  
häufig ernüchternd aufgezeigt.“
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Auf dem Boden bleiben
Im Praktikum ergeben sich Lernchan-
cen, die Lebenswirklichkeiten der Kin-
der (bzw. der Jugendlichen) kennenzu-
lernen und realistische Ziele zu 
verfolgen. Die Praktikantin erkennt, 
wie das eigene erzieherische Handeln 
immer nur als eine Einflussgröße von 
mehreren zu sehen ist: Unterschiedli-
che Personen und Professionsvertreter 
gehen mit jeweils eigenen Perspekti-
ven mit einem Kind um. Die Kita stellt 
in der Versorgungskette des Kindes 
nur ein Glied neben anderen dar. Be-
zugspersonen aus dem familiären Netz 
erziehen das Kind und weitere Soziali-
sationsinstanzen zeigen Wirkung. 
Die interdisziplinäre Herangehenswei-
se gehört, wie die Komplementarität 
der Berufsgruppen und Dienste, zu 
den Inhalten des Praktikums. Sich er-
zieherisch ergänzende, miteinander 
geplante und aufeinander abgestimm-
te pädagogische Handlungsformen ha-
ben hier ebenso Platz wie Differenzer-
fahrungen und Grenzen der Wirksam- 
keit. Das Bild vom Kind als ein selbst-
bestimmtes, mit Vulnerabilität ausge-
stattetes Wesen, das für sich entschei-
det, muss hier thematisiert werden. 
Zugleich werden Interferenzen mit an-
deren erzieherischen Kräften erkannt, 
wie auch die Fragilität der Annahme 
von Machbarkeit in der Erziehung. In 
der Praxisanleitung sind diese Themen 
inbegriffen, tauchen z. T. sicher unge-
plant auf und gehören zu den berufs-
ethischen Fragen.

Den Lernstandort bestimmen
Eine Praktikantin anzuleiten, bedeutet 
Balance zu halten zwischen den zu-
mutbaren Herausforderungen und 
dem Schutz vor Überforderung. Der 
Praktikantin wird aufgezeigt, welche 
Lernschritte sie vor sich hat oder schon 
gegangen ist. In der Regel existiert ein 
Ausbildungsplan, der im Verlauf des 
Praktikums Orientierung bietet. Für die 
individuelle Entwicklung können ein 
Lerntagebuch oder eine Kompetenz-

entwicklungskurve geführt werden.  
Je nach Schwerpunktsetzung der Kita 
können weitere Dimensionen definiert 
werden, die für die Beurteilung der 
Kompetenz zugrunde gelegt werden.
Beispielsweise kann eine fachliche Di-
mension (z. B. die Gestaltung eines 
Morgenkreises durch die Praktikantin) 
mit einer personalen Variablen (wie  
z. B. der Eigeninitiative) zu einer Mat-
rix kombiniert werden (siehe Tabelle). 
Je nach Eintaxierung der Praktikantin 
auf den beiden Achsen lassen sich Hin-
weise für die Interventionen der Anlei-
terin ableiten. Zeigt die Praktikantin 
hohe Eigeninitiative, hat aber noch 
wenige Ideen (Fachwissen), so wird 
sich die Anleiterin auf die fachliche Be-
gleitung konzentrieren. Sind bei der 
Praktikantin die Fachkompetenz und 
die Eigeninitiative hoch ausgeprägt, 
kann man Aufgaben an sie delegieren 
und ihr die Erledigung überlassen. 

Fachwissen der Praktikantin: hoch 

ßß Verhalten der Anleiterin: motivieren 

Eigeninitiative der Praktikantin: hoch
ßß Verhalten der Anleitung: selbst  
machen lassen

Fachwissen der Praktikantin: niedrig
ßß Verhalten der Anleitung: informie-
ren, fachlich unterstützen 

Eigeninitiative der Praktikantin:  
niedrig 
ßß Verhalten der Anleitung: „an die 
Hand nehmen“

Danach kann sich die Praktikantin 
auch selbst einschätzen. Beide Beurtei-
lungen können dann verglichen sowie 
Differenzen erklärt werden. 
Ebenso sind konkrete Impulse, wie 
Lernschritte zu fördern sind, elemen-
tare Bausteine des Anleitungsprozes-
ses. Standortbestimmungen sind ab-
hängig von den zugrunde gelegten 
Bezugspunkten. Sind die Kriterien 
transparent, steht die Beurteilung auf 
einem nachvollziehbaren Fundament. 
Subjektive Einflüsse und auch Beurtei-
lungsfehler können auf diese Weise 
offengelegt werden. Die Anleiterin 
kann sich ergänzend weitere Meinun-
gen aus dem Team einholen.

Was noch zu sagen ist
Mit jedem Anleitungsprozess wächst 
die Kompetenz der Erzieherin, etwas 
von der eigenen Fachlichkeit und dem 
beruflichen Erfahrungswissen weiter-
zugeben. Was die Praktikantin erlernt, 
prägt ihr Verständnis von Professiona-
lität und beeinflusst ihre Berufsein-
mündung. So gesehen profitieren auch 
die Kinder davon. 

Irmgard Schroll-Decker, lehrt Sozialma-

nagement und Bildungsarbeit an der Fa-

kultät für angewandte Sozialwissenschaf-

ten der „Ostbayerischen Technischen 

Hochschule Regensburg“ 
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