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Pädagogische Fachkräfte leisten großartige und wichtige
Arbeit. Weil sie stets auch auf gesellschaftliche Entwicklun-
gen – wie z.B. die Digitalisierung oder andere Veränderun-
gen in unseren Lebenswelten – eingehen müssen, lernen
sie nie aus. Um die heute erforderlichen Kompetenzen gleich
von Anfang an in die Praxis mitzubringen, ist gefordert –
und sinnvoll –, auf die Qualität der Erzieherausbildung zu
achten. Die Praxisbetreuerinnen Ute Ulrichsohn und Andrea
Tempel von der Evangelischen Schule für Sozialwesen in
Bad Lausick, südöstlich von Leipzig, arbeiteten viele Jahre
in Kitas. Sie kennen beide Seiten und berichten von ihren
Kooperationserfahrungen, Einsichten und innovativen Ideen.

Die Kooperation mit den Praxiseinrichtungen hat in unserer
Evangelischen Schule für Sozialwesen einen besonderen
Stellenwert, der wir mit Professionalität, Wertschätzung und
Umgang auf Augenhöhe nachkommen. Die Gestaltungsele-
mente der Zusammenarbeit, die von unserer Schule ausge-
hen, umfassen den Praktikumsvertrag, den Praxisauftrag,
die Hospitationsbesuche, Fallarbeit und Reflexion im fach-
praktischen Unterricht sowie die Praktikumsauswertung.
Bedarfsgerecht bringen wir uns auf Anfrage mit der Modera-
tion von Konfliktgesprächen zwischen Praxisanleitung und
Auszubildenden sowie der Beratung und Begleitung indivi-
dueller Besonderheiten von Schülerinnen und Schülern in
herausfordernden Situationen ein.

Für die Einstimmung auf das Praktikum dient bei uns der
»Mentorentag«, auf dem sich die SchülerInnen und Vertre-
terInnen ihrer zukünftigen Praxisorte kennenlernen können.
Fester Bestandteil der Veranstaltung, die jeweils am Tag
vor Beginn der Praktikums stattfindet, ist die auf den be-
vorstehenden Praxiseinsatz bezugnehmende Präsentation
der Lernenden von theoretischen und praktischen Elemen-
ten aus ihren Lernfeldern. Mit der Präsentation verfolgen
wir zwei verschiedene Anliegen. Zum einen bietet sie den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, das bereits Ge-
lernte zu festigen und zum andern den teilnehmenden Kol-
legInnen aus den Einrichtungen, einen Einblick in die Unter-
richtsinhalte zu bekommen. In einer Austauschrunde klären
wir darüber hinaus die sich aus dem Praktikumsauftrag er-
gebenden organisatorischen und inhaltlichen Aspekte. Die
Rückmeldungen der PraktikerInnen zu unserem Vorgehen

am Mentorentag zeigen uns, dass diese kompakte Veran-
staltung zu einem gelungenen Start in die Praxisphase bei-
trägt und eine gute Grundlage für die weitere Zusammen-
arbeit darstellt.

Erfolg und Misserfolg liegen nah beieinander

Aufgrund der im Land Sachsen geforderten Weiterbildung
für Praxisanleitung erleben wir in den Praktikumszeiten gut
qualifizierte, interessierte und erfahrene PraxisanleiterInnen
und MentorInnen. Die Weitergabe einer professionellen Hal-
tung sowie einer fachlich fundierten und reflektierten Arbeit
kann auf diese Art der Zusammenarbeit gelingen. Trotz aller
Stolpersteine investieren sie und die Einrichtungsteams viel
Engagement und Herzblut in die Betreuung der zukünftigen
KollegInnen. Die notwendige Zeit für die Vor- und Nachberei-
tung von Aktivitäten der SchülerInnen als auch für Coachings
im Bereich Zeitmanagement, Begleitung in Konfliktsituatio-
nen und Reflexion bringen sie mitunter sogar über ihre re-
guläre Arbeitszeit hinaus auf. Dies möchten wir an dieser
Stelle ausgesprochen würdigen. 

Lernortkooperation im Prozess
Mehr Qualität in der Erzieherausbildung



Leider ergeben sich jedoch häufig Erschwernisse durch un-
günstige Rahmenbedingungen. So führen unter Umständen
Personalengpässe dazu, dass fehlende Fachkräfte temporär
von PraktikantInnen ersetzt werden. Je nach Ausbildungsstand
kann dies zu Überforderung der PraktikantInnen führen. Der
Zeitpunkt des Praktikums kann deshalb auch bei konzeptio-
nell guten Bedingungen zur Lotterie werden, wenn Krank-
heit von MitarbeiterInnen oder deren Kinder, Urlaub oder
Fortbildung ungünstig aufeinander treffen. Wünschenswert
im Sinne einer qualitativ hochwertigen Ausbildung wäre,

dass die Auszubildenden auch bei angespannter Personal-
situation in ihrer PraktikantInnenrolle wahrgenommen wer-
den und bleiben können. 

Wir erleben, dass die Teams neben all dem auch große
Herausforderungen bei ihrer konzeptionellen Weiterentwick-
lung meistern, z.B. auf dem Weg zur offenen Arbeit, da die
Fachkräfte in diesen Prozessen um ein neues Selbstverständ-
nis ringen. Dies erfordert auch von uns Lehrkräften Sensibi-
lität in Bezug auf die Begleitung und Bewertung der Fach-
schülerInnen.

Auf die PraktikerInnen hören

Die Kooperation der Lernorte Fachpraxis und Fachschule ist
grundlegend für die Ausbildung von Berufskompetenzen. Je
besser dies gelingt, umso erfolgreicher meistern die Absol-
ventInnen den Berufseinstieg. In Sachsen sieht der Gesetz-
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Gesellschaftlichen Veränderungen auch in der 
Ausbildung begegnen, aber wie?

Im Fokus des Beschlusses und Berichtes der Jugendminis-
terkonferenz vom Mai 2001 in Weimar und dem Bundes-
programm »Lernort Praxis« 2013–2016 steht das Ziel der
gelingenden Verzahnung der Lernorte Fachschule und Fach-
praxis. Um eine qualitativ hochwertige Erzieherausbildung
zu gewährleisten, sollen alle Beteiligten zusammenwirken.
Nimmt man die aktuellen Forderungen nach einer »ver-
besserten« oder »reformierten« Erzieherausbildung ernst,
zeigt sich, dass diese nicht einfach zu erfüllen sind. Eine
der noch zu lösenden Herausforderungen ist die Frage, wie
man sich mit der »Qualität« in der Erzieherausbildung
beschäftigen soll, solange unzureichend ausdifferenziert
ist, was genau unter »Qualität einer generalistischen Er-
zieherausbildung« zu verstehen ist. 

Eine von allen Beteiligten angestrebte Lernortkoopera-
tion stellt in der Tat einen großen Mehrwert für die Qualität
der Erzieherausbildung dar. Deshalb sollten Lehrkräfte und
pädagogische Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe
nicht nachlassen, mit Verantwortlichen und »Geldgebern«
um geeignete Bedingungen für diesen Synergieeffekt zu
ringen und gleichzeitig in einem fachlichen Dialog bleiben.
Eine gute Gelegenheit dafür bieten z.B. die vom Land
Sachsen geförderten Netzwerktreffen in fünf verschiedenen
Regionen Sachsens im Zeitraum November 2018 bis Fe-
bruar 2019. Interessierte können sich an den Paritätischen
Wohlfahrtsverband Sachsen werden.



geber vor, dass die Organisation und Planung der Praxis-
einsätze und die Auswahl der für die Praktika geeigneten
Einrichtungen in der Verantwortung der Fachschulen liegt.
Dieses Vorgehen ist durchaus sinnvoll. Um der Aufgabe ge-
recht zu werden, wären einige strukturelle und inhaltliche
Veränderungen äußerst hilfreich. Einige Vorschläge dafür
haben wir gemeinsam mit KollegInnen zusammengestellt: 
• Die Fachschulen schaffen Transparenz der theoretischen

Ausbildungsinhalte zum Praktikumsbeginn und beziehen
die Erfahrungen der SchülerInnen aus den Praktika kon-
sequent in den Unterricht ein. 

• Die Lehrkräfte der Fachschulen entwickeln Neugier auf
und Vertrauen in die gelebte pädagogische Praxis, die
zeitnah auf Bedarfe unserer sich rasch wandelnden (Fa-
milien-)welt reagiert. Innovation kommt häufig aus der
Praxis und erst zeitversetzt durch wissenschaftliche
Untersuchungen in den Fachschulen an. 

• Einrichtungsleitungen und Teams entwickeln ihr Selbst-
verständnis als Ausbildungsort weiter. Dafür erhalten
Fachkräfte Verfügungszeit für die Koordination und Aus-
gestaltung der Praxisbegleitung (z.B. angelehnt an die
Ausbildung im Bereich Krankenpflege). 

• Den PraxisanleiterInnen werden Fortbildungen ermög-
licht, um ihre Rolle als MentorInnen weiterzuentwickeln
und zu reflektieren.

• Regionale Netzwerktreffen, gemeinsame Fortbildungen
und Supervision unterstützen FachschulvertreterInnen
und PraxisanleiterInnen dabei, Auszubildende an beiden
Lernorten adäquat zu begleiten und in ihrer professio-
nellen Entwicklung zu fördern.

• Darüber hinaus halten wir es für überlegenswert, Quali-
tätsstandards für die Lernortkooperation zu entwickeln.

Aus unserer Sicht stellen die vorgenannten Impulse eine gu-
te Diskussionsgrundlage dar, um eine Situation zu schaffen,
die alle Beteiligten darin unterstützt, auch in situationsbe-
dingt angespannten Zeiten der gemeinsamen Herausforde-
rung zur Sicherung und Weiterentwicklung der Ausbildungs-
qualität zu begegnen. Die an uns gestellte Aufgabe kann
nicht losgelöst vom Gesamtsystem gesehen werden, denn

der Spielraum unserer Möglichkeiten wird letztlich von den
Rahmenbedingungen in den Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe vorgegeben.

Betrifft KINDER   09-10|2018

Hauptsache 13

Die Evangelische Schule für Sozialwesen in Bad Lausick
gestaltet in der Einheit von Ausbildungsinhalten und ge-
lebter Schulkultur auf dem Hintergrund des christlichen
Menschenbildes eine fachlich fundierte und praxisorientier-
te Ausbildung. Entwicklung der Persönlichkeit, Aneignung
von Fachwissen auf dem aktuellen fachwissenschaftlichen
Stand und der Erwerb eines breiten Methodenspektrums
sind Kern der Ausbildungen. Aufgrund der besonderen Aus-
richtung auf den Wahlpflichtbereich Religionspädagogik
arbeitet die Schule mit Einrichtungen in ganz Sachsen
zusammen. 

Andrea Tempel ist Diplom-Sozialpädagogin und Erzieherin
mit heilpädagogischer Zusatzqualifikation. Sie war als Er-
zieherin und Leiterin tätig und arbeitet seit 10 Jahren in
der Praxisbetreuung der Ev. Schule für Sozialwesen Bad
Lausick.

Ute Ulrichsohn ist Diplom-Sozialpädagogin, Erzieherin und
in Ausbildung zur Systemischen Beraterin. Sie war als Er-
zieherin und Leiterin tätig und arbeitet seit drei Jahren in
der Praxisbetreuung der Ev. Schule für Sozialwesen Bad
Lausick.

Kontakt
www.evs-bl.de 


