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Vorwort

Wie setzen wir die Beratung in der Lehrerausbildung am Seminar BBS 

Trier um?

Liebe Anwärterinnen und Anwärter,  liebe Ausbilde-

rinnen und Ausbilder in Schule und Seminar,

mit diesem Leitfaden möchten wir Sie in die Prozes-

se  rund um die Beratung der  Lehramtsanwärterin-

nen und -anwärter, deren Abläufe und Intentionen im 

Studienseminar BBS Trier einführen.

Grundlage  unseres  Beratungshandelns  sind  die 

Prinzipien  Kompetenzorientierung,  Teilnehmerorien-

tierung und  Multiperspektivität.   Unser  Ausgangs-

punkt sind die Ressourcen, die die AW und AW(in-

nen)  in  die  Lehrerausbildung  einbringen.  Hier  be-

gegnen wir oft einem reichen Schatz an Erfahrungen 

und Kompetenzen. Dieses Potential soll sich im Vor-

bereitungsdienst entfalten können und wirksam wer-

den. Die Orientierungslinien und Ziele auf dem Weg 

zum ausgebildeten Lehrer/ zur ausgebildeten Lehre-

rin sind die Kompetenzen, die in  der Curricularen 

Struktur der Ausbildung beschrieben sind.

Die  Lehramtsanwärter  bewegen  sich  im  Vorberei-

tungsdienst  in  einem  Ausbildungsrahmen,  der  bis 

zur Prüfung frei von bewertenden Elementen ist. Der 

Gestaltungsraum, der sich so für die Anwärterinnen 

und  Anwärter  eröffnet,  soll  angstfrei  zur  kreativen 

Entfaltung  eines  reichhaltigen  persönlichen  Hand-

lungsrepertoires  genutzt  werden.  Die  Ausbildung 

mündet  im zweiten Staatsexamen in einer Note  mit 

existentieller Bedeutung für die Anwärter(innen). So 

verstehen wir die Beratungen im Verlaufe der Ausbil-

dung auch als Orientierung, die diesen Druck durch 

Transparenz  und Nachvollziehbarkeit während des 

Ausbildungsprozesses abbauen soll.

Zur  Unterstützung  der  Beratungsgespräche  haben 

wir verschiedene Werkzeuge entwickelt.  Die Nach-

besprechungen von Ausbildungsunterrichten struktu-

rieren  und  visualisieren  wir  mit  Hilfe  des  Bespre-

chungssterns (siehe hierzu unseren  Leitfaden:  Un-

terricht beraten & bewerten). Die „ausführlichen Ge-

spräche mit beratendem Charakter“,  wie sie in der 

LVO heißen, strukturieren, visualisieren,  formulieren 

und dokumentieren wir mit dem Programm k-reflekt. 

Dies Beratungsgespräche stehen im Mittelpunkt die-

ses  Leitfadens.  Das  Prinzip  der  Multiperspektivität 

können wir nur mit Ihnen gemeinsam umsetzen und 

laden Sie herzlich ein,  sich auf  die beschriebenen 

Verfahren und Instrumente einzulassen.

Ihr Seminarteam am Studienseminar BBS Trier
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Handlungsrahmen

Aus der  Landesverordnung  und  der  Dienst-  und 

Konferenzordnung ergeben sich die folgenden Leitli-

nien:

• Beratung  ist  eine  Querschnittsaufgabe  der 

Ausbilder.

• Es gibt nach sechs und zwölf Monaten insti-

tutionalisierte und verpflichtende Beratungs-

gespräche, die wir nach Möglichkeit mit al-

len an der Ausbildung des AW/ der AW(in) 

Beteiligten durchführen.

• Diese  Gespräche  sollen beratenden 

Charakter  haben und nachvollziehbar Aus-

kunft über den Ausbildungsstand geben. Da-

mit  sind die beiden zentralen Anliegen der 

AW  und  AW(innen),  ihre  persönliche  Ent-

wicklung unterstützen und Orientierung ge-

ben, umrissen.

• Lehrerausbildung, Beratung und Bewertung 

werden kompetenzorientiert umgesetzt.

• Unser Beratungsinstrument und die Ausbil-

dungsangebote,  die  wir  bereithalten,  sind 

strukturell gekoppelt, so dass direkte Bezü-

ge möglich sind.  Unsere Ausbildungsange-

bote orientieren sich an Lernsituationen, de-

nen  die  Kompetenzen  der  Curricularen 

Struktur  zu  Grunde  liegen.  Entlang  dieser 

Struktur bieten wir Beratung an und können 

analoge Ausbildungsangebote geben.

Beratung

Die Stärke der Lehrerausbildung im Vorbereitungs-

dienst  an Studienseminaren und Ausbildungsschu-

len ist die Verzahnung von Theorie und Praxis. Die-

se Kopplung muss auch in der Beratungspraxis ge-

nutzt werden. Die AW erleben die Komplexität des 

Lehrerberufs und werden dabei in den facettenrei-

chen  Situationen  von  unterschiedlichen  Personen 

begleitet. Im Seminar werden sie von Fachleitern(in-

nen)  der  Fächer  und des  berufspraktischen Semi-

nars ausgebildet. In der Schule sind es in erster Li-

nie  die  Mentoren(innen)  aber  auch  die  pädagogi-

schen Direktoren(innen)  sowie  die  Kollegen(innen) 

und  die  Schulleiter(innen).  Dabei  machen  die  AW 

und  AW(innen)  Erfahrungen,  entwickeln  ihre 
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 Rechtsquellen

Dienstund Konferenzordnung

§ 3.7.3 Die Fachleiterinnen und Fachleiter sind verpflichtet, 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Fachdidaktischen 

Seminars zu beraten und ausbildungsrelevante Auskünfte zu 

erteilen. (...)

Landesverordnung + die curriculare Struktur der Ausbildung

§ 13 Entwicklungsbericht, Unterrichtsbesuch, Beratung

(4) Am Ende der ersten sechs Monate und am Ende des 

ersten Ausbildungsjahres führt jede Fachleiterin sowie 

jeder Fachleiter mit den Anwärterinnen und 

Anwärtern ein ausführliches Gespräch mit beratendem 

Charakter, das über den Ausbildungsstand Auskunft 

gibt; die Seminarleiterin oder der Seminarleiter oder 

andere an der Ausbildung Beteiligte können 

teilnehmen. Über die Beratungsgespräche sind 

Niederschriften anzufertigen, die zu den 

Ausbildungsakten genommen werden.

(5) Am Ende des ersten Ausbildungsjahres führt die 

Leiterin oder der Leiter der Ausbildungsschule oder 

die mit der Ausbildung beauftragte Person mit der 

Anwärterin oder dem Anwärter ein 

Beratungsgespräch.

(6) Die Gespräche gemäß den Absätzen 4 und 5 können 

zusammengefasst werden.

§ 14 Beurteilung und Vornote

Die Beurteilungen sollen über die Eignung für das jeweilige 

Lehramt, insbesondere über den Erwerb von 

Kompetenzen in den beruflichen Aufgabenfeldern der 

Curricularen Struktur gemäß Anlage 1 sowie über das 

dienstliche Verhalten Auskunft geben. Die 

Beurteilungen schließen jeweils mit einem 

Notenvorschlag ab.
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Handlungskompetenzen und werden darin beobach-

tet, begleitet und informell beraten. In den institutio-

nalisierten Beratungen ist die Nutzung dieser Multi-

perspektivität für alle  eine Chance, Rückmeldungen 

und  Impulse  aus  den Blickwinkeln der  AW  und 

AW(innen)  und  der  Ausbilder(innen)  zusammenzu-

führen und abzugleichen.

Selbstreflexivität  ist  eine  nachhaltig  tragende 

positive Eigenschaft von Lehrer(innen)  und wir  sind 

bestrebt,  in  unserer  Ausbildung  den  konstruktiven 

Abgleich  von  Selbsteinschätzung  und  Fremd-

wahrnehmung und als Grundhaltung zu etablieren. 

In  Beratungen,  die  auch  den  Leistungsstand 

transparent machen sollen, ist dies ein wesentliches 

Merkmal.

Den  bisherigen  Ausbildungsverlauf  reflektieren  so-

wie Orientierung und passende Perspektiven für die 

weitere  Ausbildung  entwickeln sind  sehr 

ambitionierte Ansprüche an ein  Beratungsgespräch. 

Soll  es  diesen  Ansprüchen  entsprechen,  müssen 

einerseits  alle  Botschaften  sorgfältig  und  adres-

satengerecht formuliert werden.  Andererseits ist es 

insbesondere für die AW(innen) oft schwer, konzen-

triert und emotional offen zu sein.  Wir  können nicht 

davon  ausgehen,  dass  AW  emotional  unbelastet, 

durchgehend  offen  und  nur  auf  den  sachlichen 

Aussagegehalt unserer Rückmeldungen konzentriert 

sind. In ihrer Rezeption der Rückmeldungen können 

sich  Störungen  und  Unschärfen zwischen-

menschlicher Kommunikation einschleichen und die 

Beratungsziele konterkarieren.

Um dieses Grundrauschen gering zu halten, haben 

wir  ein  differenziertes  Beratungssystem entwickelt. 

Die  Gespräche  müssen  durch  sichtbar  gemachte 

Einschätzungen des  Ausbildungsstands  und  deren 

reflektierter  Kommentierung von  allen  Teilneh-

mer(innen)  unterstützt  werden.  Das  leistet  das 

System k-reflekt.

Die  Visualisierung  der  Ausprägungsniveaus  von 

Kompetenzen ist immer eine Form der Abstraktion. 

Die  (Modell-)Vorstellung,  die  hier zu  Grunde liegt, 

hat zwei Dimensionen.

Individuelle Kompetenzprofile

Zum  einen  haben  wir  uns  entschieden,  dem  An-

spruch  an  das  Beratungsgespräch,  eine  Aussage 

zum  Stand  der  Ausbildung  zu 

machen, in der Vertikalen durch 

drei  Ausprägungsstufen ge-

recht zu werden (A-B-C). In der 

Horizontalen  bilden  wir  drei 

Spalten ab.  Sie  ergeben  sich 

aus  den  Phasen  einer 

vollständigen Handlung. Da wir 

Handlungskompetenzen  be-

trachten, möchten wir auch über 

die Ausprägung der jeweiligen Kompetenz in ihren 

Handlungsphasen eine Rückmeldung geben.  Das 

Modell  der vollständigen  Handlung  haben  wir zur 

Planungs-,  Durchführungs- und  Reflexionsphase 

zusammengefasst.  Dadurch  kann  jede(r) 

Gesprächsteilnehmer(in) deutlich  machen,  für  wie 

ausgeprägt  er  oder  sie  die  Handlungskompetenz 

des Anwärters/ der Anwärterin in ihrer Planungspha-

se, Durchführungsphase und Reflexionsphase hält. 

Über mehrere Kompetenzen hinweg ergibt sich so 

ein  zweidimensionales  personenspezifisches  Kom-

petenzprofil. Es  stellt  dar,  für  wie  ausgeprägt  die 
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Bsp.für Grundrauschen und Glättung im Gespräch

Definition der 
Kompetenzstufen

A - Anfänger

AW übt sich in der Anwendung 
der Kompetenz in 
Standardsituationen.

B - Fortgeschrittener

Aw wendet Kompetenz in 
Standardsituationen um.

C - Könner

AW setzt Kompetenz sicher in 
variablen Kontexten um.
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Berater(innen) und der Bera-

tene/ die Beratene selbst die 

jeweilige  Kompetenz  in  den 

Handlungsphasen  einschät-

zen.

In  der  Beratung können nun 

einerseits  Entwicklungsper-

spektiven bezogen auf die einzelnen Kompetenzen 

eröffnet werden (qualitative , vertikale Betrachtung). 

Die  Handlungskompetenzen in  k-reflekt  leiten  sich 

direkt  aus den Lernsituationen, die Ausgangspunkt 

der  seminarlichen  Ausbildungsveranstaltungen  mit 

ihren Lernaufgaben sind, ab. Hier bieten die kongru-

enten  Strukturen  des  Beratungssystems  auf  der 

einen und des Ausbildungsangebots auf der ande-

ren  Seite  in  Stud.IP  die  Gelegenheit  zur  direkten 

Verzahnung.

Zum anderen können Impulse und Entwicklungsper-

spektiven  zur gezielten Weiterentwicklung z.B.  des 

planerischen Handels gegeben werden (Betrachtung 

der Handlungstypik, horizontale Sicht). Dazu können 

konkrete Vereinbarungen getroffen werden wie z. B. 

eine intensivere Begleitung der didaktischen Arbeits-

planungen. 

Unser Multitool: k-reflekt

Mit der Reform der Lehrerbildung in Rheinland-Pfalz 

2013 ging eine neu Justierung der Ausbildungsarbeit 

an unserem Seminar einher.  Kernaufgabe war es, 

ein Beratungssystem zu entwickeln, das den oben 

genannten Anforderungen gerecht wird. Dabei konn-

ten wir im Seminar BBS Trier auf die Erfahrungen 

mit  dem  dynamischen  Besprechungsstern zu-

rückgreifen. Im Laufe der Jahre ist er zu einem aner-

kannten Instrument gereift, das Nachbesprechungen 

von Unterricht  Struktur  gibt,  sie  transparent  macht 

und  die  Einschätzungen  der  Gesprächsteil-

nehmer(innen) sichtbar gegenüberstellt.

In  den  hier  fokussierten  Beratungsgesprächen  bli-

cken wir im Unterschied zur Nachbesprechung eines 

Unterrichts auf mehrere Monate Ausbildung an zwei 

Lernorten  in  vielfältige Situationen  und  Kontexten 

zurück. Dazu eignet sich eine Internet-basierte Platt-

form. Mit  k-reflekt haben wir die oben beschriebe-

nen  Anforderungen  an  ein  Beratungsinstrument  in 

eine Software übersetzt. Über die Unterstützung des 

Beratungsprozesses hinaus bietet sie auch weitere 

Funktionen und ist von Ausbildungsschule wie vom 

Seminar zu nutzbar.
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Handlungsphasen

Planungsphase

informieren und planen

Durchführungsphase

entscheiden und ausführen

Reflexionsphase

kontrollieren und bewerten

Abbildung: Die zwei Dimensionen der Beratung
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1. Den Ausbildungsverlauf darstellen

Der  zeitliche  Verlauf  der  individuellen  Ausbildung 

wird  auf  einer  Zeitleiste  abgebildet.  Für  die  AW 

selbst  und für  die  Ausbilder  ist  die  Steuerung der 

Ausbildung durch diese Transparenz erheblich leich-

ter.  Die Ergebnisse der dokumentierten Unterrichte 

und Beratungen sind direkt aufzurufen und machen 

die  retrospektive  Betrachtung  des  Ausbildungsver-

laufs für den AW selbst und die Ausbilder möglich. 

Abweichungen  vom idealtypischen  Verlauf  werden 

früh  deutlich  und  ein  Gegensteuern  des  Ausbil-

dungssystem wird erleichtert.

2. Entwicklungsbericht

Im System k-reflekt sind alle Unterrichtsbesuche mit 

den  Ausarbeitungen und  Niederschriften  sowie  die 

Beratungsgespräche mit den kommentierten  Selbst- 

und  Fremdeinschätzungen und  deren  Niederschrif-

ten gespeichert und verfügbar.  Da es ein Modul des 

Seminarverwaltungsprogramms  XI  ist,  und  darin 

auch die besuchten Ausbildungsveranstaltungen der 

AW und AW(innen) festgehalten werden, ist ein um-

fassender  Überblick  über  die  erbrachten  Ausbil-

dungsleistungen  der  AW  und  AW(innen)  für  sie 

selbst  und  für  die  betreffenden  Ausbilder  möglich. 

Darüber hinaus bietet die Dateiablage der Funktion 

„Entwicklungsbericht“  die  Möglichkeit,  die  didakti-

schen Arbeitspläne abzulegen und schriftliche Refle-

xionen von Ausbildungsaktivitäten im Sinne des Ma-

nuals zum Entwicklungsbericht des MBWWK. 

3. Unterrichtsmanagement

K-reflekt bildet nicht nur den Prozess der Vorberei-

tung, der Durchführung und der Nachbereitung von 

Beratungsgesprächen ab, sondern stellt diese Funk-

tionen  auch  für  die  Unterrichtsbesuche bereit.  Die 

AW und AW(innen)  tragen  die  zuvor  koordinierten 

und vereinbarten Termine in das Lehrprobenmodul 

ein. Bis zwei Werktage vor dem Unterrichtstermin la-

den sie die Ausarbeitung in das System hoch. So 

steht das Dokument den Ausbildern zum Download 

zur Verfügung. Diese erhalten darüber eine automa-

tische  E-Mail-Benachrichtigung.   Die  Aufgabe  der 

Fachleiter(innen), zeitnah eine Niederschrift ins Sys-

tem einzugeben,  ist  ebenfalls  angelegt.  Erst  wenn 

Ausarbeitung  und Niederschrift  hoch  geladen wur-

den gilt der Lehrprobenprozess als abgeschlossen. 

Der Unterricht erscheint als Event auf der Zeitachse.
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4. Beratungsprozesse strukturieren

Prozess der Gespräche mit beratendem Charakter

Die  beiden  Gespräche  mit  beratendem  Charakter 

finden  nach  sechs  und  zwölf  Monaten  Ausbildung 

statt. Dies ist eine Mindestanforderung, die bei Be-

darf erweitert werden kann. Der Koordinierungspro-

zess liegt in der Verantwortung der AW. Er wird mit 

den  Instrumenten  online-Terminplaner  in  STUD.IP 

und  k-reflekt umgesetzt. Der Ablauf sieht wie folgt 

aus:

Handlung verantwortlich Zeitpunkt/Frist

1 AW identifiziert mit Hilfe des Planers in Stud.IP mögliche Zeitfenster der 
seminarlichen Ausbilder und notiert sie.

AW Bis spätestens einen Monat vor 
dem intendierten Ge-
sprächstermin

2 AW sucht gemeinsam mit den schulischen Ausbildern einen Zeitpunkt für 
das Beratungsgespräch, an dem alle Beteiligten teilnehmen könnten.

AW, alle

3 AW trägt diesen Termin in den Planer ein. Nehmen alle seminarlichen 
Ausbilder(innen) den Termin an, gilt er als gesetzt. Lehnt einer/eine den 
Termin ab, muss kommuniziert und ggf. neu koordiniert werden.

AW, alle Bis spätestens zwei Wochen vor 
dem Termin

4 AW überträgt den Beratungstermin in k-reflekt und startet damit den Pro-
zess. Alle Ausbilder erhalten eine E-Mail mit der Aufforderung eine Ein-
schätzung vorzunehmen.

AW Bis spätesten zwei Wochen vor 
dem Termin

5 Alle Teilnehmer(innen) schätzen den Stand der Kompetenzentwicklung ein, 
kommentieren ihre Einschätzungen gegebenenfalls und machen sich zur 
Vorbereitung auf das Gespräch persönliche Notizen.

alle Bis zwei Werktage vor dem 
Termin

6 Alle Teilnehmer(innen) haben Einblick in die Einschätzungen der anderen 
Berater(innen) und des AW/ der AW´in. Dies kann bei der Vorbereitung des 
Gesprächs von Nutzen sein.

Der Bearbeitungszeitraum 
(Möglichkeit der freien 
Positionierung) endet zwei 
Werktage vor dem 
Gesprächstermin.

7 Die Teilnehmer(innen) drucken die relevanten Zusammenfassungen aus alle Nach dem Ende des 
Bearbeitungszeitraums

8 Beratung findet statt. Der FL/ die FL´ des berufspraktischen Seminars 
fertigt eine Niederschrift an, die er/sie anschließend in k-reflekt eingibt.

alle, FL BP Termin, bis spätestens eine 
Woche nach dem Gespräch
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Einschätzungen visualisieren,  kommentieren & dokumentieren

Die eingangs formulierten Anforderungen an ein Sys-

tem, dass Beratungsgespräche hilfreich unterstützt, 

haben wir mit vier Funktionen übersetzt:

1. Alle  Teilnehmer(innen)  verdeutlichen  ihre 

Einschätzung  des  Ausprägungsgrades  der 

Kompetenzen des AW, der AW(in) durch Po-

sitionierung auf  den  drei  Vertikalen.  Damit 

wird auf einen Blick sichtbar, wie ausgeprägt 

sie die  Kompetenz in  den drei  Handlungs-

phasen einschätzen.

2. Diese  Visualisierung  ist  eine  plakative, 

schnell  zu  erfassende  aber auch  abstrakte 

Rückmeldung.  Mit  dem  Textfeld  „Meine 

Kommentierung“ haben alle die Möglichkeit, 

diese Positionierung zu erklären. Die Einga-

ben, die hier gemacht werden, sind ab dem 

Ende  des  Bearbeitungszeitraums (bis  zwei 

Werktage vor dem Gesprächstermin) für die 

Gesprächsteilnehmer(innen) sichtbar.  Damit 

kann  sich  jeder  Teilnehmer/  jede 

Teilnehmerin  besser  auf  das  Gespräch 

vorbereiten und offene Fragen aufschreiben.

3. Dazu  kann  das  Textfeld  „Persönliche  Noti-

zen“ dienen. Es ist ebenfalls an eine Kompe-

tenz gekoppelt aber im Gegensatz zur Kom-

mentierung nur für den Besitzer selbst ein-

sehbar. Hier sollten die Notizen stehen, die 

zur eigenen Vorbereitung hilfreich sind,  die 

als  Gedankenstützen  aber  nur  situativ  ge-

nutzt werden und nicht öffentlich sein sollten.

Diese drei Funktionen sind zur Vorbereitung des Be-

ratungsgesprächs gedacht. Nach dem Schließen des 

Bearbeitungszeitraumes  stehen  unterschiedliche 

Druckoptionen  zur  Verfügung.  Die  DIN  A4  Ansicht 

generiert ein PDF-Dokument, das die eigenen Einga-

ben  (grafische  Positionierung,  Kommentierungen, 

persönliche Notizen) zeigt. Diese Ausdrucke können 

den  Teilnehmern in  der  Vorbereitung  und während 

des Gesprächs dienen. Die DIN A3 Ansicht führt die 

grafischen Einschätzungen der Gesprächsteilnehm-

er(innen)  zusammen.  Farblich  differenziert  entsteht 

so ein ausreichend großflächiges Bild, das auf dem 

Tisch  in  der  Mitte  der  Beratungsrunde  als  Ge-

sprächsanlass  und  Strukturierungsmöglichkeit  ge-

nutzt werden kann.

4. Während  des  Beratungsgesprächs  führt  der 

Vertreter, die Vertreterin des  berufspraktischen 

Seminars Protokoll. Dies geschieht meist hand-

schriftlich und muss daher im Nachgang in k-

reflekt  in  das  Feld  „Niederschrift“  eingegeben 

werden. Ist dies geschehen, ist der Prozess Be-

ratung abgeschlossen.

Die dritte  Druckansicht liefert die rückblickende Zu-
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sammenstellung der eigenen Einschätzungen. Diese 

Ansicht mag den AW und AW(innen) bei der persön-

lichen  Reflexion  helfen  und  den  Ausbildern(innen) 

als Stütze bei der Formulierung der abschließenden 

Bewertung dienen.

Konklusion

k-reflekt ist  ein  Instrument mir  einer  umfassenden 

Funktionalität.  Es  soll  Beratung  unterstützen,  nicht 

mehr und nicht weniger. Im Zentrum stehen aber im-

mer die Anwärterinnen und Anwärter! Die Betrach-

tung der Person des Anwärters/ der Anwärterin als 

Ganzes darf  mit der Nutzung des Werkzeugs  nicht 

aus  dem  Auge  verloren  werden.  Positionierungen 

und Kommentierungen sind Einschätzungen vor dem 

eigentlichen Beratungsgespräch. Diese dürfen durch 

die intensive Vorbereitung nicht unveränderbar fixiert 

sein,  sondern  müssen  sich  im  Gesprächsprozess, 

dem diskursiven Austausch  mit  dem Anwärter/  der 

Anwärterin und den weiteren Ausbildern/Ausbilderin-

nen auch anpassen, verändern und weiterentwickeln 

können.  Das Ergebnis dieses Prozesses wird vom 

Fachleiter/  von  der  Fachleiterin  des  berufsprakti-

schen Seminars in der Niederschrift festgehalten.

8

Abbildung 1: Wo finde ich k-reflekt? 
http://studienseminar.rlp.de/bbs/trier/geschlossener-bereich.html


