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Vorbereitung auf das 

Praxisgespräch 

mit Lehrenden
1
 und Praxisanleiter 

 
"Das Praxisgespräch erfolgt bei jedem Besuch durch eine Lehrkraft unabhängig vom Einsatzart, Aufgabenstellung und 

Einsatzort. Auf dieses Gespräch mit Praxisanleitung und Lehrkraft bereiten sich die Auszubildenden schriftlich vor (siehe 

Vorbereitung Praxisgespräch). Bei einer Praxisbeobachtung erfolgt dieses Gespräch über den Einsatz nach dem 

Reflexionsgespräch." Hinweisblatt Praxisbegleitung 

Für ein zielorientiertes und systematisches Praxisgespräch ist es vorteilhaft, sich auf die 

Praxisbesuche durch Lehrende vorzubereiten. Dieser Leitfaden soll bei der Reflexion zur 

Kompetenzentwicklung in den praktischen Phasen der Ausbildung helfen und einen Nachweis der 

aktuellen fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung darstellen. 
 

Vor dem Praxiseinsatz sind eigene Erwartungen an den Praxiseinsatz zu formulieren.  

• Welche Lernziele möchte ich in diesem Einsatz erreichen? 

• Welche Kompetenzen möchte ich entwickeln?  

Beispiele: fachlich, methodisch orientiere Lernziele; Ziele in der Persönlichkeitsentwicklung; 

soziale Ziele im Umgang mit Pflegebedürftigen, Aufnahme in das Team usw. 

Vor dem Praxisgespräch zur Selbstreflexion sind folgende Aspekte zu formulieren. 

1. Fachliche Kompetenzentwicklung 

− Welche Tätigkeiten darf ich durchführen? 

− Welche Tätigkeiten, die speziell Bedürfnisse von Menschen mit spezifischen 

Erkrankungen, wie z. B. psychische, bedingen, darf ich durchführen? (Welche 

Kompetenzen können erworben werden?) 

− Wie gelingt mir die Gestaltung einer professionellen Pflegebeziehung zu den Menschen 

mit spezifischen Erkrankungen? 

− Wie werde ich bei meinen pflegerischen Tätigkeiten unterstützt und angeleitet? 

− Wie gestaltet sich der Theorie-Praxistransfer? Inwiefern konnte ich bereits an den von mir 

formulierten Lernzielen arbeiten? Welche Kompetenzen habe ich in diesem Einsatz 

bisher erworben? 
 

2. Arbeits-, Lern- und Praxisaufgaben 

Diese Aufgaben sollten im Vorfeld mit dem Praxisanleiter besprochen und im Praxisgespräch 

reflektiert werden. 
 

3. Persönliche Kompetenzentwicklung 

− Wie geht es mir in diesem Einsatz? Wie gefällt mir der Einsatz in dieser Einrichtung? 

Was gefällt mir nicht? 

− Welche Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Schwierigkeiten gibt es im Vergleich zu 

anderen Praxiseinsätzen (im Orientierungseinsatz zu vorherigen praktischen 

Einsatzorten in der Pflege)? 

 

Während des Praxisgespräches ist die Reflexion des bisherigen Einsatzes durch die 

Gesprächsbeteiligten hinsichtlich pflegerischer Schwerpunkte, Kompetenzentwicklung, 

Zusammenarbeit mit dem Praxisanleiter und des Teams zu formulieren. 

 

Für dieses Praxisgespräch ist ein zeitlicher Umfang von ca. 30 Minuten vorgesehen. 

                                                           
1
 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. 

 


