
Beurteilung berufspraktischer Leistungen: 
 
 
Die Beurteilung steht am Ende des Ausbildungsprozesses. Sie erstreckt sich auf alle 
Bestandteile der berufspraktischen Ausbildung. Sie basiert auf der Bestimmung der 
Lernziele sowie den Ergebnissen der zurückliegenden Zwischenauswertungen. 
 
Im Gegensatz zu der Auswertung des Berufspraktikums, die als ein fachöffentlicher 
Diskurs unter den an der berufspraktischen Ausbildung mitwirkenden 
Repräsentantinnen / Repräsentanten der Ausbildungsstelle, der Hochschule und der 
Berufspraktikantinnen / Berufspraktikanten dargestellt wurde, ist die Beurteilung der 
berufspraktischen Leistungen Bestandteil eines vertraulichen Bereichs, der den 
Praxisanleiterinnen / Praxisanleitern und den auszubildenden Berufspraktikantinnen / 
Berufspraktikanten vorbehalten bleiben muss. 
 
Beurteilungsgespräche zwischen Praxisanleiterinnen / Praxisanleitern und 
auszubildenden Berufspraktikantinnen / Berufspraktikanten dienen der Eignung 
darüber, wie Berufspraktikantinnen / Berufpraktikanten während des 
Berufspraktikums auf der Grundlage des Ausbildungsplanes die vorgesehenen 
Ausbildungsinhalte bewältigen konnten und ob die Ausbildungsziele erreicht werden 
konnten. 
 
Der Prozess der Beurteilung umfasst die unmittelbaren praktischen Tätigkeiten, 
berufsspezifische Eigenschaften der Person (z.B. Kommunikations-, Team- und 
Konfliktfähigkeit / -bereitschaft), berufliche Fähigkeiten und Fertigkeiten (z.B. 
systematisches, methodisches Vorgehen bei der Aufgabenbewältigung; das 
Vermögen, theoretische Kenntnisse in Handlungsvollzüge umzusetzen; die Fähigkeit, 
berufliches Handeln darzustellen, zu begründen und auszuwerten). Dazu gehören 
auch Aussagen darüber, welche Handlungsmöglichkeiten unter den gegebenen 
Umständen bestanden hätten und ob diese sinnvoller hätten angewendet werden 
sollen und können. 
 
Die Beurteilung durch die Praxisanleiterin bzw. den Praxisanleiter sollte folgende 
Kriterien berücksichtigen und beachten, dass es sich nicht um ein Dienst- bzw. 
Arbeitszeugnis handelt: 
 
Inhalte und Bestandteile eine Beurteilung des Praktikums 
 
 Rahmenbedingungen des Praktikums 
 Einhaltung des Ausbildungsplanes einschließlich etwaiger Veränderungen und 

Ergänzungen 
 besondere Aufgabestellungen und Situationen während des Berufpraktikums 
 Formen und Methoden der Praxisanleitung 

 
Beschreibung und Beurteilung der beruflichen Tätigkeiten und Fertigkeiten der 
Praktikantin bzw. des Praktikanten im Hinblick auf: 
 
 Kenntnisse und Fertigkeiten und deren Umsetzung in praktisches handeln 
 Fähigkeiten und Bereitschaft zur Aufnahme und Verarbeitung von 

praxisrelevanten Informationen 
 Beziehungsgestaltung zu Klientinnen und Klienten 



 Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit in Bezug auf einzelne und Gruppen 
sowie in Bezug auf Kolleginnen und Kollegen und die Praxisanleiterin bzw. den 
Praxisanleiter 
 Fähigkeiten zur Problemerkenntnis und deren fachlicher Einordnung und 

Bewertung 
 Entwicklung von Lösungsvorstellungen und –möglichkeiten 
 Herstellung eines Realitätsbezugs zwischen Zielvorstellungen und 

Lösungsmöglichkeiten 
 Erschließung von Handlungskonzepten sowie methodische Strukturierung bei der 

Umsetzung der Handlungskonzepte 
 mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 
 sozialpädagogische und sozialadministrative Fachkenntnisse 
 Grad der Selbständigkeit in der Bestimmung von Lernzielen und Arbeitsschritten 
 Lernfortschritte während des Berufpraktikums 
 offenkundiger weiterer Lernbedarf 

 
Zusammenfassende Bewertung des Praktikumsverlaufs 
Grenzen des Beurteilungsprozesses 
 
Die am Beurteilungsprozess Beteiligten sollten sich stets seiner engen Grenzen 
bewusst  sein. Sie sollten davon ausgehen, dass es sich bei den berufspraktischen 
Ausbildungsphasen regelmäßig um einen inhaltlich und zeitlich begrenzten 
Ausschnitt eines Handlungsfeldes der sozialarbeiterischen Berufspraxis Handelns. 
 
Der Prozess der Beurteilung von berufspraktischen Leistungen gehört nicht in die 
fachöffentliche Sphäre des Ausbildungsverhältnisses. Er schließt vor dem 
Hintergrund eines zeitlich und inhaltlich stark begrenzten Handlungs- und 
Erfahrungsfeldes zwangsläufig ein hohes Maß subjektiver, situationsabhängiger, 
personengebundener Werturteile ein. 
 
Zu den Einschränkungen, die den Beurteilungsprozess kennzeichnen, gehören auch 
jene, die in der Person der bzw. des Beurteilten angelegt sind: So wie zum 
Auswertungsprozess die Offenlegung der maßgeblichen Kriterien gehört, bedarf der 
Prozess der Beurteilung der Offenheit über Kriterien und Bedingungen der 
Beurteilung. Dazu gehört auch Klarheit über die Person der bzw. des Beurteilenden, 
ihre institutionelle und methodische Eingebundenheit, ihre berufliche Qualifikation 
und ihre Anleitungserfahrungen. 
 
Die für die Prüfungsgremien der Hochschule anzufertigende schriftliche Beurteilung 
kann als Ereignisprotokoll des gesamten Beurteilungsprozesses verstanden werden. 
Sein Inhalt erstreckt sich auf die Ausbildungsinhalte, die Kriterien und Fragestellung, 
die der Beurteilung zugrunde lagen, sowie die objektiven und subjektiven Grenzen, 
die dem gegebenen Arbeits- und Handlungsfeld zu eigen waren. 
 
Eine so verstandene Beurteilung verliert nicht an gewicht, wenn sie unterschiedliche 
Positionen von Praxisanleiterin / Praxisanleiter und Berufspraktikantin / 
Berufspraktikant in Einzelheiten des Beurteilungsergebnisses nicht verschleiert, 
sondern für die Adressatinnen / Adressaten erkennbar darlegt. 


	Inhalte und Bestandteile eine Beurteilung des Praktikums 

