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Einschätzungs- und Feedbackbogen Basispraktikum 

 
Das vorliegende Dokument dient als formatives Beobachtungs- und Rückmeldungsinstrument bei Standortgesprächen. Die 
Anwendung des Rasters lässt Schwerpunktsetzungen zu. Kernanliegen ist die Identifizierung von Entwicklungsbedarf und die 
Absprache von individuellen Entwicklungszielen, nicht die detaillierte Einschätzung jedes einzelnen Punktes. Wenn ein Kriterium 
nicht beobachtbar war (oder nicht im Fokus der Beobachtung stand) entfällt eine Rückmeldung („nicht beobachtet“). 
 

Studentin/Student: 

     

  
Praxislehrperson(en): 

     

 Praktikumsort: 

     

 
 

Entwicklungsbereich Rollenfindung 

Studentin/Student... kaum 
erkennbar 

teilweise 
erkennbar 

mehrheitl. 
erkennbar 

klar 
erkennbar 

nicht 
beobachtet 

zeigt Interesse an den beruflichen Aufgaben als Lehrperson.       

pflegt ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz zu den SuS.      

übernimmt Verantwortung selbstständig.      

Anmerkungen: 

     

 

 

Entwicklungsbereich Anerkennung 

Studentin/Student... kaum 
erkennbar 

teilweise 
erkennbar 

mehrheitl. 
erkennbar 

klar 
erkennbar 

nicht 
beobachtet 

zeigt Wertschätzung gegenüber den SuS.      

unterstützt eine einladende Lernatmosphäre.      

formuliert verständliche Arbeitsaufträge.      

kommuniziert altersgerecht mit den SuS.      

stellt bei Wortmeldungen Aufmerksamkeit her.      

berücksichtigt die Voraussetzungen der SuS bei der Unterrichtsplanung.      

achtet auf die Gestaltung von Arbeitsphasen und Übergängen.      

Anmerkungen: 

     

 
 

 

Entwicklungsbereich Planung, Unterstützung und Beurteilung von Lernprozessen  

Studentin/Student... kaum 
erkennbar 

teilweise 
erkennbar 

mehrheitl. 
erkennbar 

klar 
erkennbar 

nicht 
beobachtet 

formuliert formal korrekte Zielsetzungen für Schülerinnen und Schüler.      

weckt bei den SuS Interesse für den Lerngegenstand.      

begegnet den vielfältigen Bedürfnissen der SuS offen und aufmerksam.      

erkennt Lernprobleme der SuS.      

unterstützt durch Hilfestellungen selbstständige Problemlösungen.      

würdigt Bemühungen von SuS unabhängig von deren Lernstand.      

Anmerkungen: 
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Entwicklungsbereich Selbstmanagement  

Studentin/Student... kaum 
erkennbar 

teilweise 
erkennbar 

mehrheitl. 
erkennbar 

klar 
erkennbar 

nicht 
beobachtet 

erledigt Arbeiten sorgfältig und zuverlässig.      

hat ihre/seine Aufgaben im Blick und setzt sinnvolle Prioritäten.      

kennt eigene Stärken und Schwächen und kann diese benennen.      

Anmerkungen: 

     

 

 

Entwicklungsbereich Analyse und Reflexion 

Studentin/Student... kaum 
erkennbar 

teilweise 
erkennbar 

mehrheitl. 
erkennbar 

klar 
erkennbar 

nicht 
beobachtet 

stellt Rückfragen bzgl. der Angemessenheit eigenen Handelns.      

nimmt Unsicherheiten wahr und kann diese sprachlich artikulieren.      

leitet aus Analysen Schlussfolgerungen zur Unterrichtsweiterführung ab.      

Anmerkungen: 

     

 
 

 
Hinweise: 

- Vor dem Standortgespräch nehmen Studentin/Student und Praxislehrperson eigenständige Einschätzungen vor. 
- Die Praxislehrperson gibt der Studentin/dem Studenten eine Kopie ihrer Einschätzung zur Ablage im Entwicklungsportfolio. 


