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1 EINLEITUNG 

Die Erzieher*innen-Ausbildung am LTPES sieht für die Student*innen während ihrer Ausbildung 

Praktika vor. Diese sind: 

o sowohl studienvorbereitend  

(Konzepte ausarbeiten und analysieren, Abläufe dokumentieren, Tätigkeiten 

definieren, hierarchische Strukturen erfassen, systematisch beobachten lernen, usw.) 

o als auch praxisvorbereitend  

(von Beobachtungen der Interessen, Ressourcen und Bedürfnisse; vom 

Entwicklungsstand ausgehend zum Handeln nach pädagogischen Prinzipien mit 

anschließender Analyse/Reflexion). 

 

Die Student*innen der 1SGED besitzen bereits ein „Diplôme de fin d’études secondaires générales –  

Section de la formation de l’éducateur“ (1GED) 5 de rein „Diplôme de fin d’études secondaires 

générales – Section sciences sociales (1GSO). Diejenigen, die sich nun entschieden haben, eine „classe 

terminale“ (1SGED) zu besuchen, um so auch das „Diplôme d´État d´éducateur“ zu erlangen, 

absolvieren zu gleichen Teilen neben einer „formation généraliste“ eine „formation différenciée“1, 

wobei sich die Student*innen für einen der folgenden Differenzierungsbereiche entschieden haben: 

D1 : „pédagogie de l’animation sociale, éducative, sportive et culturelle“  

D2 : „approches éducatives des processus de développement“  

D3 : „planification, organisation et coordination au sein des équipes éducatives et sociales“  

 

In der „terminale“ absolvieren die Student*innen ein Praktikum, „stage de perfectionnement et 

d’ouverture à la vie professionnelle“ genannt. 

Das hier vorliegende Handbuch beschreibt im Folgenden die Basisinformationen zum Praktikum der 

„terminale“, in welchem die Student*innen ein sozio-edukatives Projekt umsetzen und 

dokumentieren, sowie ihren eigenen persönlichen Lernprozess beschreiben und reflektieren. 

In ihrem sozio-edukativen Projekt müssen Inhalte und Schwerpunkte des vom Studenten und der 

Studentin gewählten Differenzierungsbereiches erkennbar sein.  

 

 
1  Weitere Details zu „Horaires et Programmes“ der einzelnen Ausbildungsjahre finden Sie auf 
https://portal.education.lu/programmes/Home 

https://portal.education.lu/programmes/Home
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Die verantwortlichen Ansprechpartner*innnen im Rahmen der „coordination pratique 

professionnelle“ am LTPES erreichen Sie unter prapr@ltpes.lu 

2 GRUNDLAGEN UND GRUNDHALTUNGEN IM PRAKTIKUM 

Wie auf der 2GED und 1GED basieren das Praktikum und die Begleitung durch Tutor*in und Lehrer*in 

der „pratique professionnelle“ (PRAPR-Lehrer*in) auf unterschiedlichen Theorien der Human- und 

Sozialwissenschaften, welche im theoretischen Unterricht kennengelernt wurden. Eine multi-

perspektivische Sichtweise wird somit gefördert. 

2.1 Theoretische Grundlagen der Praktikumsbegleitung 

Im Vordergrund steht weiterhin die Kompetenzorientierung. Die Praktikant*innen entwickeln ihre 

berufliche Handlungsfähigkeit in unterschiedlichsten Arbeitssituationen weiter. Prinzipien der 

humanistischen Pädagogik und Psychologie sind von Bedeutung, da der Ansatz vertreten wird, dass 

jeder Mensch fähig ist, sich weiterzuentwickeln und durch ein positives Selbstbild die Selbstreflexion 

der Praktikant*innen unterstützt wird. Eine ganzheitliche Betrachtung und Wahrnehmung von 

Wechselwirkungen und Abhängigkeiten in sozialen Systemen, wie es der systemische Ansatz 

propagiert, trägt dazu bei, Rollen und Verhaltensweisen zu hinterfragen. Die erlernten 

Kommunikationstheorien ermöglichen eine objektive Informationsweitergabe und -verarbeitung. 

Persönliche Einstellungen und Interaktionsstrukturen werden hinterfragt, und weitere Techniken 

der Kommunikation werden eingeübt. Das Lernen am Modell der Tutor*innen und weiterer 

Mitarbeiter*innen in der Institution stellt einen wesentlichen Aspekt in der beruflichen 

Weiterentwicklung der Praktikant*innen dar. Konkrete Lernerfahrungen sind demnach wesentlich, 

insbesondere im Hinblick auf erlebte schwierige Situationen, welche im Austausch mit dem Team 

gemeinsam reflektiert werden sollen. Kollegiale Beratung sowie ressourcen- und lösungsorientierte 

Gesprächsführungen ermöglichen eine gegenseitige Akzeptanz sowie Offenheit und fördern eine 

vertrauensvolle Beziehung. Erkennen von Ressourcen und Fähigkeiten, Anerkennung und ein 

positives Feedback helfen der Praktikant*innen bei der Umsetzung ihrer persönlichen Lernziele, 

welche sie zu Beginn ihres Praktikums formuliert haben. 
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2.1.1 Förderliche Grundhaltungen 

Im Folgenden werden Grundhaltungen der Praktikant*innen erläutert, welche zur Entwicklung von 

Kompetenzen und zur optimalen Gestaltung des Lernprozesses förderlich sind. 

Eigeninitiative  Sie informieren sich, erweitern ihr Fachwissen, stellen Fragen, 

bringen eigene Ideen ein, nehmen Initiativen, erfragen Feedback. 

Kommunikations-
fähigkeit 

 Sie sprechen ihre pädagogischen Vorhaben mit dem*der Tutor*in 

und dem*der PRAPR-Lehrer*in ab. 

 Sie informieren diese zu gegebenen Zeitpunkten, hören aktiv zu, 

stellen Fragen, erwarten konstruktives Feedback. 

 Sie nutzen eine adäquate Kommunikation für  alle 

Adressaten*innen und für die Teammitglieder. 

Kooperationsfähigkeit  Sie fügen sich in das Team ein, halten sich an Regeln, sprechen sich 

mit anderen ab, informieren den*die Tutor*in und Teammitglieder 

über ihre Vorhaben zu den gestellten Arbeitsaufträgen. 

Reflexionsfähigkeit  Sie sind offen für Neues und suchen nach Möglichkeiten, um sich 

weiterzuentwickeln. 

 Sie beobachten sich selbst beim Arbeiten und denken über die 

Auswirkungen ihrer Handlungen nach. 

 Sie lernen Handlungen konstruktiv kritisch zu hinterfragen, nutzen 

aktiv Ressourcen und suchen nach Lösungsmöglichkeiten, wenn 

Schwierigkeiten auftauchen. 

Selbstständigkeit  Sie informieren sich über die Aufgaben, die zu erledigen sind. 

 Sie versuchen möglichst selbstständig die Aufgaben zu erfüllen, 

auf die sie im Fach „Méthodologie de la pratique professionnelle“ 

(METPR, MEPRP und METES) vorbereitet wurden. 
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 Sie übernehmen möglichst selbstständig Aufgaben und bitten um 

Unterstützung, wenn sie selbst keine Lösung finden. 

Verantwortungsgefühl  Sie übernehmen die Verantwortung für ihr eigenes Lernen. 

 Sie stellen die nötigen Fragen, damit sie sich verantwortungsvoll um 

die ihnen anvertrauten Adressat*innen kümmern können. 

Zuverlässigkeit  Auf sie kann man sich verlassen. 

 Sie halten sich an Vereinbarungen.  

 Sie halten sich an vorgegebene Termine und Arbeitszeiten.  

 Sie zeigen Pünktlichkeit. 

Wertschätzung  Sie begegnen Anderen wertneutral, betrachten sie als vollwertig, 

und bringen die notwendige Geduld auf, insbesondere hinsichtlich 

der Anteilnahme am Schicksal der Anderen. 

 Sie zeigen Interesse am Gegenüber. 

 Sie haben eine positive Haltung den Adressat*innen gegenüber. 

 Sie zeigen Achtung, Wärme und Herzlichkeit gegenüber den 

Adressat*innen. 

 Sie geben den Adressat*innen positive Rückmeldungen. 

 Sie weisen die Adressat*innen auf ihre Ressourcen hin. 

Empathie  Sie versuchen, sich in andere Menschen einzufühlen, sie sind den 

Anderen nahe in dem, was sie fühlen, denken und sagen, und sie 

zeigen Verständnis dafür auf. 
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Kongruenz  Sie sind in der professionellen Beziehung selbst auch Mensch, 

können über ihre Gefühle und Einstellungen offen reden. 

 Ihr Verhalten stimmt mit den Einstellungen und Haltungen überein. 

 Sie sind ehrlich. 

Akzeptanz  Sie zeigen eine vorbehaltlose Annahme aller Adressat*innen mit 

ihrer jeweils unverwechselbaren, individuellen Persönlichkeit. 

 Sie achten und respektieren die Vielfalt der Adressat*innen in allen 

Hinsichten. 

Offenheit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partizipation 

 Sie sind offen gegenüber Neuem. 

 Sie nehmen die Meinung der Anderen mit Interesse wahr. 

 Sie sind offen für Kritik. 

 Sie sind bereit, Bekanntes in Frage zu stellen. 

 Sie sind bereit, Neues zu lernen.  

 Sie fördern die Selbstgestaltung von Lern-, Bildungs- und 

Entwicklungsprozessen. 

 Sie sind offen für Anregungen der Adressat*innen. 

 Sie ermöglichen Selbstbestimmung und fördern die Teilhabe von 

Adressat*innen. 
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2.1.2 Deontologische Berufsregeln 

Während des Praktikums sind der Student*innen an die internen Regeln, Pflichten und 

Gepflogenheiten der Praktikums-Institution gebunden (pädagogisches Konzept, begründete 

Kleidervorschrift, Gefahrenvermeidung, Hygienevorschriften usw. sind zu respektieren). 

Sie unterliegen der Schweigepflicht. Dies betrifft sämtliche Informationen bezüglich 

Mitarbeiter*innen, Adressat*innen und deren Familien, interne Informationen, usw. Schweigepflicht 

bedeutet, dass sämtliche zuvor genannten Informationen nicht an Personen außerhalb der Institution 

weitergegeben werden dürfen (auch nicht nach dem Praktikum), insbesondere nicht in sozialen 

Netzwerken (z.B. Facebook, Instagram usw.) offenbart werden. Alle Berichte und Notizen müssen von 

den Student*innen anonymisiert werden (keine Namen, kein Geburtsdatum, nur Initialen benutzen). 

Alle Informationen zu den Adressat*innen müssen so weit anonymisiert werden, dass sie keine 

Hinweise auf die Identität der Adressat*innen geben. 

Alle Aufnahmen jeglicher Art (Fotos, Videos usw.), welche im Rahmen der Arbeitsaufträge im 

Praktikum gemacht werden, müssen vorher schriftlich genehmigt werden (von den Adressat*innen 

oder deren Erziehungsberechtigten sowie von den Verantwortlichen der Institution (siehe Anhang: 

Einverständniserklärung fürs Filmen, Seite 70). Wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, Aufnahmen 

jeglicher Art am Computer vor der Nutzung zu anonymisieren, muss auch dies mit den 

Verantwortlichen der Institution sowie dem*der Lehrer*in der „pratique professionnelle“ 

abgesprochen werden. Werden Aufnahmen zu pädagogischen Zwecken genutzt (z.B. zur Analyse von 

pädagogischem Handeln der Student*innen), müssen die entsprechenden Genehmigungen (von den 

Adressat*innen oder deren Erziehungsberechtigten sowie von den Verantwortlichen der Institution) 

vorliegen und die Direktion des LTPES davon in Kenntnis gesetzt werden. 

Die Student*innen müssen die Rechte der Adressat*innen respektieren. 

Die Student*innen dürfen die Aufsichtspflicht bei Adressat*innen nie allein ausüben. 
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2.1.3 Gesamtbetrag der zu leistenden Arbeitsstunden 

N) Während der Ausbildungspraktika arbeitet der*die Schüler*in/Student*in 32 Stunden pro 

Woche (Total: 352Stunden) nach einem vom*von der Tutor*in festgelegten Stundenplan, der 

den Erfordernissen des ordnungsgemäßen Funktionierens der Gastinstitution entspricht.   

 

b) Für jedes Praktikum legt die Direktion des LTPES den Gesamtbetrag der zu leistenden 

Arbeitsstunden fest. Der Betrag wird auf der Grundlage der tatsächlichen Anzahl von Wochen und 

Tagen berechnet, die das Praktikum während des betreffenden Schuljahres dauert, und wird den 

Schüler*innen vor Beginn des jeweiligen Praktikums mitgeteilt. 

 

Um eine Note im Fach „Pratique professionnelle“ zu erhalten, müssen alle 

Schüler*innen/Student*innen am Ende des Praktikums den oben genannten Betrag an 

vorgeschriebenen Arbeitsstunden geleistet haben, es sei denn, der zuständige „Conseil de classe“ 

beschließt eine Ausnahme. Daraus folgt, dass jede Abwesenheit der Schüler*innen/Student*innen 

während des Praktikums unter den unten beschriebenen Bedingungen (siehe f)) nachgeholt werden 

muss.   

 

Wenn ein*e Schüler*in/Student*in am Ende des regulären Praktikums nur zwischen 90 % und 99 % 

der vorgeschriebenen Gesamtstundenzahl erreicht hat, entscheidet der „Conseil de classe“, ob 

der*die Schüler*in/Student*in die fehlenden Stunden während des restlichen Schuljahres nachholen 

muss, um eine Note im Fach „Pratique professionnelle“ zu erhalten. 

 

Falls ein*e Schüler*in/Student*in am Ende des regulären Praktikums nicht mindestens 90% der 

vorgeschriebenen Gesamtstundenzahl erreichen konnte, entscheidet der „Conseil de classe“, ob 

der*die Schüler*in/Student*in die fehlenden Stunden im restlichen Schuljahr nachholen darf, um eine 

Note im Fach „Pratique professionnelle“ zu erhalten. 

 

c) Wenn ein*e Schüler*in/Student*in aufgrund höherer Gewalt oder Krankheit nicht an seinem 

Praktikumsplatz erscheinen kann, muss er unverzüglich seine*n Tutor*in (Gastinstitution), 

vorzugsweise telefonisch, und das „Bureau des stages“ des LTPES (stages@ltpes.lu) informieren.  

Anschließend muss er eine Kopie der Entschuldigung oder des ärztlichen Attests an den*die Tutor*in 

und das „Bureau des stages“ des LTPES schicken. Das Original der Entschuldigung oder des ärztlichen 
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Attests muss spätestens am dritten Tag der Rückkehr in den Unterricht im „Bureau des stages“ 

abgegeben werden. Falls für den Tag, an dem der*die Schüler*in/Student*in fehlt, ein Besuch der für 

die „Pratique professionnelle“ zuständigen Lehrkraft (PRAPR-Lehrer*in) vorgesehen ist, muss der*die 

Schüler*in/Student*in auch den*die Lehrer*in informieren. 

 

d) Ab dem vierten aufeinanderfolgenden Fehltag muss der*die Schüler*in/Student*in ein ärztliches 

Attest vorlegen, dessen Kopie dem*der Tutor*in auszuhändigen ist und an das „Bureau des stages“ 

(stages@ltpes.lu) zu senden ist. Das Original ist spätestens am dritten Tag der Rückkehr in den 

Unterricht im „Bureau des stages“ abzugeben. 

 

e) Schüler*innen und Student*innen, die keine als gültig erachtete Entschuldigung für ihr Fehlen 

vorgelegt haben, dürfen diese Fehlstunden jedoch nicht im weiteren Verlauf des Praktikums 

nachholen. Die unentschuldigte Abwesenheit wird im Zeugnis vermerkt und der „Conseil de classe“ 

trifft eine Entscheidung über die Bewertung des Praktikums und gegebenenfalls über 

Disziplinarmaßnahmen. 

 

f) Beim Nacharbeiten während des laufenden Praktikums ist die Anzahl der zusätzlichen Stunden, die 

ein*e Schüler*in/Student*in pro Woche ableisten darf, auf 8 Stunden begrenzt. Die genauen 

Modalitäten des Nachholens müssen im Voraus in Absprache mit dem*der Tutor*in und der PRAPR-

Lehrkraft festgelegt werden. 

 

g) Am Ende des Praktikums bescheinigt der*die Tutor*in (der Gastinstitution) die Anzahl der von 

dem*der Schüler*in tatsächlich geleisteten Praktikumsstunden.  

 

h) Die Stundendifferenz zwischen dem vorgeschriebenen und dem von dem*der 

Schüler*in/Student*in tatsächlich geleisteten Stundenbetrag (nach eventuellem Nacharbeiten) stellt 

die Dauer seiner Abwesenheit dar. Dieser Betrag wird im Halbjahreszeugnis eingetragen, entweder als 

Anzahl der entschuldigten Stunden oder gegebenenfalls als Anzahl der nicht entschuldigten Stunden. 
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2.2 Individuelle und schulische Praktikumsbegleitung 

Der*Die Student*in wird vor, während und nach dem Praktikum von verschiedenen pädagogischen 

Fachkräften begleitet, die den Lernprozess unterstützen und dazu anregen,  

o vermehrt Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen,  

o den persönlichen Lernprozess zu dokumentieren und  

o die Reflexionsfähigkeit weiterzuentwickeln. 

2.2.1 Definition der jeweiligen Rollen 

• Die Rolle der Student*innen: 

Die Student*innen sind in der „terminale“ vermehrt selbst verantwortlich für ihr eigenes Lernen. 

Von ihnen wird u.a. erwartet: 

 team- und reflexionsfähig zu sein, 

 sich ohne Aufforderung zu informieren (bei Fachpersonen, in Fachbüchern, usw.),  

 Fragen zu stellen,  

 zu beobachten, wie professionelle Erzieher*innen arbeiten,  

 offen zu sein für eine konstruktive Kritik, damit sie lernen wie ein*e Erzieher*in 

professionell vorgeht. 

 

Bei allen auszuführenden Arbeitsaufträgen zeigen sie Eigeninitiative und Selbstreflexion. In 

gemeinsamen Gesprächen mit dem*der Tutor*in und dem*der Lehrer*in der „pratique 

professionnelle“ geht es um die kritische Reflexion von Einstellungen, Haltungen, pädagogischen 

Zielen, Arbeitsmethoden und der Zusammenarbeit, damit sie ihr professionelles Handeln weiter 

entwickeln können.  

In einer ersten Phase lernen die Student*innen die Institution sowie das Konzept kennen. Des 

Weiteren dient diese Phase vorrangig der Beobachtung, um so Bedürfnisse, Interessen und 

Ressourcen der Zielgruppe zu erkennen. 

Diese Kennenlernphase und die dadurch gewonnen Erkenntnisse ermöglichen den 

Praktikant*innen, (wenn möglich gemeinsam mit den Adressat*innen) ein Projektthema 

partizipativ zu entwickeln („Projektthema“ – „Projektskizze“) und einen „ausgereiften“ 

Projektplan aufzustellen.   
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Das Praktikum dreht sich aber nicht „nur“ um das sozio-edukative Projekt, die Studenten*innen 

sollen auch aktiv im Alltagsgeschehen mitarbeiten. Dieses (alltägliche) pädagogische (geplante) 

Handeln hat einen hohen Einfluss auf die Notengebung zur „activité pédagogique du stagiaire“ 

(ACTPS)! 

Die Student*innen müssen dem*der PRAPR-Lehrer*in schrittweise schriftliche Auszüge/Kapitel 

aus Vorfassungen ihres „Mémoire de stage“ vorlegen, damit sie ein formatives Feedback beim 

Verfassen einer solchen Arbeit erhalten können.  

• Die Rolle des Tutors oder der Tutorin: 

Tutor*innen spielen eine wichtige Rolle in der praktischen Ausbildung der Student*innen. Sie 

sind qualifizierte Professionelle (Erzieher*innen, Sozial- oder Sonderpädagog*innen, 

Sozialarbeiter*innen, Lehrer*innen, usw.), die in der Einrichtung arbeiten, in der die 

Student*innen ihr Praktikum absolvieren. Die*der Tutor*in  

 führt die Student*innen in den beruflichen Alltag der Einrichtung ein,  

 informiert über das pädagogische Konzept und die alltäglichen Arbeitsabläufe,  

 bindet die Student*innen in die Teamarbeit ein,  

 steht ihnen beratend zur Seite,  

 unterstützt sie bei anstehenden Arbeiten und in der Reflexion zur alltäglichen 

pädagogischen Arbeit, 

 unterstützt sie zur Planung und Durchführung ihres „sozio-edukativen Projektes“.  

 

Was die Verschriftlichung angeht, so überprüfen die Tutor*innen in erster Linie,   

 ob die Zielsetzungen „passend“ für die Adressatengruppe sind, 

 ob die Adressatengruppe anonymisiert sowie objektiv und ressourcenorientiert 

beschrieben wurde, 

 ob die Darstellung des pädagogischen Konzeptes stimmt. 

 

Natürlich sollen die Tutor*innen auch formatives Feedback zum Projektplan (cf. Begründungen 

von pädagogischem Handeln in Bezug zum Konzept, zur Adressatengruppe, usw.) und zur 

Projektdurchführung geben.  

Die Rolle des*der Tutors*in ist es also, die Student*innen in ihrem Entwicklungs- und Lernprozess 

zu unterstützen, ressourcenorientiert zu begleiten und ihre Kompetenzen formativ und 
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zertifikativ zu bewerten. Die Rolle des*der Lehrers*in im Fach „pratique professionnelle“ 

(PRAPR-Lehrer*in): 

Während des Praktikums erhalten die Student*innen, neben der Betreuung durch den*die 

Tutor*in, eine individuelle Betreuung durch ein Mitglied des Lehrkörpers des LTPES, ihrem*ihrer 

persönlichen PRAPR-Lehrer*in. Deren Rolle ist es, die Student*innen in verschiedenen Kontexten 

und Begegnungen dabei zu unterstützen,  

 die nötigen Reflexionen zu machen,  

 die richtigen Entscheidungen zu treffen,  

 das Bewusstsein für ihre Stärken und Schwächen zu entwickeln, 

 Entwicklungsmöglichkeiten für ihre berufliche Zukunft zu definieren.  

 

Die Fragestellungen und kritischen Anmerkungen der PRAPR-Lehrkraft sollen die Student*innen 

zur Reflexion ermutigen und dabei anleiten, diese sowohl professionell zu verbalisieren als auch 

zu verschriftlichen.  

Der*die PRAPR-Lehrer*in gibt dem*der Student*in ein formatives Feedback zu den schriftlichen 

Auszügen/Kapiteln aus Vorfassungen ihrer „Planungen und Mémoire de stage“.  

Die Zeitpunkte, an denen einzelne Textauszüge und Arbeitsschritte geleistet werden sollen, 

werden von den implizierten Parteien festgelegt.  

Die Rolle der PRAPR-Lehrkraft besteht also darin, die Student*innen in ihrem Entwicklungs- und 

Lernprozess zu unterstützen, ressourcenorientiert zu begleiten und ihre Kompetenzen formativ 

und zertifikativ zu bewerten. 

Erste*r Ansprechpartner*in für Student*innen und auch Tutor*innen (bei Fragen oder 

Unklarheiten) ist immer der*die zuständige PRAPR-Lehrer*in. 

• Die Rolle des „gestionnaire de classe“ : 

Den „gestionnaires de classe“ (und gleichzeitig Koordinator*in des „séminaire d’encadrement et 

d’analyse de la pratique professionnelle“) kommt auch eine wichtige Rolle zu. Sie bereiten mit 

den Lehrer*innen der „pratique professionnelle“ die einzelnen Seminare vor. Zudem informieren 

sie die Student*innen über zu erreichende Ziele und Standards sowie zu entwickelnde 
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Kompetenzen. Schließlich werden sie über mögliche Probleme (Fehlzeiten, usw.) und über den 

Kompetenzstand der Student*innen informiert. 

2.2.2 Schulische Praktikumsbegleitung (METES & SEMIN) 

Vor, während und nach dem Praktikum kommen die Student*innen regelmäßig ins LTPES für Seminare 

und Kurse zum Praktikum. Diese finden je nach Klasse an verschiedenen Wochentagen statt. Die 

Fächer „méthodologie du travail éducatif et social“ (METES) und „séminaire d’encadrement et 

d’analyse de la pratique professionnelle“ (SEMIN) finden jeweils für die entsprechenden Klassen am 

gleichen Wochentag statt und in einer vorgegebenen Reihenfolge (siehe nachstehende Tabelle auf 

Seite 16). Die Teilnahme an diesen Seminaren und Kursen gelten nicht als Arbeitsstunden! 

Diese Begleitung in METES, SEMIN und durch den*die PRAPR-Lehrer*innen dient den Student*innen 

auch als Hilfestellung, damit das ausgearbeitete Projektthema den pädagogischen Grundhaltungen 

und Werten der/des Institution/Konzeptes entspricht. 

• Zu METES: 

Im Fach „méthodologie du travail éducatif et social“ (METES) (12 Unterrichtsblöcke von jeweils 4 

Stunden), welches die Student*innen auf die von ihnen verlangten Arbeitsaufträge vorbereitet, 

werden folgende Inhalte behandelt:  

o L’action compétente de l’éducateur*trice : le principe de l’action complète et complexe 

(vollständige Handlung), 

o démarches et processus, 

o domaines de compétence, 

o modèle dynamique de développement de compétences professionnelles, 

o point de départ, rencontre et collecte des informations, 

o analyse et évaluation (diagnostic socio-psycho-pédagogique), 

o élaboration d’un projet et contrat, 

o stratégies et moyens de mise en œuvre, 

o évaluation, réflexivité et contrôle-qualité institutionnel. 
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• Zu SEMIN: 

Neben der Praktikumsbetreuung durch Tutor*innen und PRAPR-Lehrer*innen werden die 

Student*innen noch in einem sogenannten „séminaire d’encadrement et d’analyse de la pratique 

professionnelle“ (SEMIN) während 8 Sitzungen (jeweils 3 Stunden) in kleinen Gruppen von einem 

Team von Lehrer*innen der „pratique professionnelle“ zu praktikumsrelevanten Themen betreut. 

Folgende Ziele werden in diesen Seminaren (SEMIN) verfolgt: 

N) Reflexion der Praxis (Pratique professionnelle) : 

Die Student*innen  lernen, ihre Arbeit, ihr Handeln, ihre Rolle und ihr Auftreten in der Praxis mit den 

Lehrer*innen der “pratique professionnelle” zu reflektieren. „Reflexion ist als aktive Tätigkeit, als 

Nachdenken, Diskutieren über Lehr-und Lernprozesse zu verstehen“ (WUNDERER, 2012, S.2). Hierbei 

liegen die Schwerpunkte auf: 

o dem Kennenlernen unterschiedlicher Reflexionsmethoden (Gruppenreflexion, Individuelle 

Reflexionsformen, Kollegiale Beratung, Supervision, …), 

o der kollegialen Beratung von unterschiedlichen Praxis-Fällen, 

B) Schreibwerkstatt zum Mémoire de stage: 

Unterstützung und Begleitung der Student*innen durch die SEMIN-Lehrer*innen der Klasse, im 

Prozess des „Schreiben des Mémoire de stage“. Die Schreibwerkstatt schafft Raum, um sich 

untereinander, aber auch mit den jeweiligen PRAPR-Lehrer*innen auszutauschen, unter anderem 

über: 

o den Aufbau und die Gliederung des Mémoire de stage, 

o die Nutzung der Textverarbeitung, 

o das Einbinden von Fachliteratur, das korrekte Zitieren, das Erstellen eines Quellenverzeichnis, 

o den Umgang mit Zeitdruck und mit Schreibblockaden. 
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1SGED SEMIN METES

1 15.09. – 16.09.22

2 19.09. – 23.09.22 Pré-Cours

3 26.09. – 30.09.22 Pré-Cours

4 03.10. – 07.10.22 Pré-Cours

5 10.10. – 14.10.22 C1 METES 1

6 17.10. – 21.10.22 C2 METES 2

7 24.10. – 28.10.22 C3 SEMIN 1

31.10. – 04.11.22

8 07.11. – 11.11.22 C4 METES 3

9 14.11. – 18.11.22 C5 METES 4

10 21.11. – 25.11.22 C6 SEMIN 2

11 28.11. – 02.12.22 C7 METES 5

12 05.12. – 09.12.22 C8 SEMIN 3

13 12.12. – 16.12.22 C9 METES 6

14 19.12. – 23.12.22 1

26.12. -  30.12.22

02.01. – 06.01.23

15 09.01. – 13.01.23 2 SEMIN 4

16 16.01. – 20.01.23 3 METES 7

17 23.01. – 27.01.23 4 SEMIN 5 1.Visite

18 30.01. – 03.02.23 5 METES 8 1.Visite

19 06.02. – 10.02.23

13.02. – 17.02.23

20 20.02. – 24.02.23 6 SEMIN 6 

21 27.02. – 03.03.23 7 METES 9

22 06.03. – 10.03.23 8 SEMIN 7 2.Visite

23 13.03. – 17.03.23 9 METES 10 2.Visite

24 20.03. – 24.03.23 10 2.Visite

25 27.03. – 31.03.23 11 METES 11 2.Visite

03.04. – 07.04.23

10.04. – 14.04.23

26 17.04. – 21.04.23 C10 METES 12

27 24.04. – 28.04.23 C11 SEMIN 8

28 02.05. – 05.05.23 C12

29 08.05. – 12.05.23 C13 Soutenances

30 15.05. – 19.05.23 C14 Soutenances

31 22.05. – 26.05.23 C15 Soutenances

29.05. – 02.06.23

32 05.06. – 09.06.23 C16 Soutenances

33 12.06. – 16.06.23 C17 Soutenances

34 19.06. – 23.06.23 C18 Soutenances

35 26.06. – 30.06.23 C19

36 03.07. – 07.07.23
C jusqu'au 05.07 

inclus

37 10.07. – 14.07.23

8 x SEMIN 12 x METES

28.06.23 Conseil de classe - 29.06.23 Délibération

CALENDRIER STAGES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

3St. In die Praktikumsinstitution (Kontaktaufnahme, Konzept, 

erste Eindrücke sammeln)

Abgabe Mémoire 17.04.2023 10.00 Uhr

Termine

pas de cours

Note „activité pédagogique 

du stagiaire“ ACPTS

Präsentation + Genehmigung 

Projektthema
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2.2.3 Guideline – Prozeduren bei auftretenden Problemen im Praktikum 

Problematik Prozeduren 

Wenn Lern- und 
Betreuungs-bedingungen 
nicht gewährleistet sind* 

Der*Die Praktikant*in 

- informiert so schnell wie möglich schriftlich seine*n PRAPR-Lehrer*in und/oder die Koordination-PRAPR (prapr@ltpes.lu) (genaue Dokumentation des 
Geschehens, Situation, Probleme usw.). 

Bei Abwesenheit im 
Praktikum aus 
gesundheitlichen 
Gründen 

Der*Die Praktikant*in 

- befolgt die Regeln im Fall von Abwesenheit und legt ein(e) Entschuldigung/medizinisches Attest im vorgegebenen zeitlichen Rahmen vor. 

- arbeitet ein Maximum von Stunden während des Praktikums nach. 

Falls die vorgegebene Stundenzahl während des Praktikums nicht erreicht werden kann 

Der*Die Praktikant*in Der*Die Tutor*in Die Lehrerkonferenz 

- richtet eine Anfrage an die Koordination-
PRAPR, um das Mémoire de stage, wenn 
nötig, zu einem späteren, zu definierenden 
Datum einzureichen. 

- berät sich mit dem*der Praktikant*in und 
erfragt eine schriftliche Genehmigung bei der 

Direktion (stages@ltpes.lu). 

- informiert darüber, zu welchen Zeiten 
außerhalb der Schulstunden oder während den 
Schulferien nachgearbeitet werden soll. 

- Die Lehrerkonferenz des jeweiligen Semesters 
wird über mögliche Maβnahmen entscheiden 
im Falle, dass die vorgesehene Stundenzahl 
nicht bis Ende des Semesters /Schuljahres 
erreicht werden konnte. 

Bedingungen, die erfüllt 
sein müssen, um ein 
Nachpraktikum im Fach 
„Pratique 
Professionnelle“ 
absolvieren zu können 

Der*Die Praktikant*in 

o muss die vorgegebene Stundenzahl während des Praktikums geleistet haben. 

o muss ein vollständiges „Mémoire de stage“  zum vorgegebenen Datum eingereicht haben. 

Im Falle, dass sich eine 
Unterbrechung des 
Praktikums andeutet, 

Der*Die Praktikant*in Der*Die Tutor*in Der*Die PRAPR- Lehrer*in 

o sucht das Gespräch mit seinem*seiner 
Tutor*in. 

o sucht das Gespräch mit seinem*seiner PRAPR-
Lehrer*in. 

o informiert unverzüglich den*die PRAPR-
Lehrer*in schriftlich. 

o organisiert ein Gespräch, bei dem Tutor*in, 
PRAPR-Lehrer*in und Praktikant*in anwesend 
sind. 

o informiert schriftlich die Koordination-PRAPR 
(prapr@ltpes.lu) sowie die Direktion. 

* Abwesenheit des*der Tutor*in ohne Ersatz, schweres Fehlverhalten des erzieherischen Personals, Besuch durch PRAPR-Lehrer*in findet nicht statt, keine Antwort auf Mails in einem 
angemessenen zeitlichen Rahmen, respektloses Verhalten, usw. 
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Im Falle einer 
Unterbrechung des 
Praktikums durch den*die 
Tutor*in 

Der*Die Praktikant*in Der*Die Tutor*in Der*Die PRAPR-Lehrer*in 

o informiert unverzüglich seinen*seine PRAPR-
Lehrer*in und seinen*seine Klassenlehrer*in. 

o erscheint am folgenden Tag im Sekretariat der 
Schule, und wird während der verbleibenden 
Dauer des Praktikums pädagogische 
Arbeitsaufträge erledigen. 

o erklärt innerhalb von 48 Stunden seine*ihre 
Sicht der Geschehnisse in einem schriftlichen 
Bericht (Bericht geht an den*die PRAPR-
Lehrer*in, an prapr@ltpes.lu, sowie an die 
Direktion). 

o vereinbart einen Termin mit der Direktion und 
erklärt seine*ihre Situation. 

o informiert unverzüglich die Koordination-
PRAPR (prapr@ltpes.lu). 

o verfasst einen schriftlichen Bericht, in dem die 
Ursachen für die Unterbrechung des 
Praktikums dargestellt werden (Bericht an 
prapr@ltpes.lu senden). 

o nimmt Kontakt auf mit dem*der PRAPR-
Lehrer*in. 

o organisiert ein Gespräch in Anwesenheit von 
Tutor*in, PRAPR-Lehrer*in und Praktikant*in. 

o informiert die Schule über die bis zum Moment 
der Unterbrechung geleistete Stundenzahl des 
Praktikanten oder der Praktikantin (an die E-
Mail-Adresse stages@ltpes.lu). 

o informiert die Koordination-PRAPR sowie die 
Direktion. 

o verfasst in einem schriftlichen Bericht die 
Ergebnisse des Gespräches mit Tutor*in und 
Praktikant*in, und leitet diesen weiter an die 
Direktion, an den*die Klassenlehrer*in, sowie 
an die Koordination-PRAPR. 

o informiert die Lehrerkonferenz des jeweiligen 
Semesters über die Situation. 

Im Falle einer 
Unterbrechung des 
Praktikums durch den*die 
Praktikant*in 

Der*Die Praktikant*in Der*Die PRAPR-Lehrer*in 

o informiert unverzüglich die Institution. 

o informiert unverzüglich seinen*seine PRAPR-Lehrer*in. 

o nimmt unverzüglich Kontakt auf mit dem*der Klassenlehrer*in. 

Im Falle von gesundheitlichen Ursachen:  

o legt er*sie im vorgeschriebenen Zeitrahmen ein medizinisches Attest vor. 

Wenn andere Ursachen vorliegen: 

o präsentiert er*sie sich am nächsten Tag im Sekretariat der Schule. 

o stellt er*sie innerhalb von 24 Stunden seine*ihre Sichtweise der 
Geschehnisse dar in Form eines schriftlichen Berichtes (an den*die 
PRAPR-Lehrer*in, an prapr@ltpes.lu, und an die Direktion). 

o wird er*sie gehört werden und sich erklären können bei einem Gespräch 
in Anwesenheit von dem*der PRAPR-Lehrer*in (und gegebenenfalls 
dem*der Koordinator*in-PRAPR). 

Am Ende dieses Gespräches wird er*sie entweder: 

o das Praktikum wieder aufnehmen, 

o die Abmachungen aus dem Gespräch befolgen, 

o im Extremfall einem Termin mit der „Cellule d’orientation (CO) 
vereinbaren, so wie es zu jedem Zeitpunkt möglich ist. 

o nimmt unverzüglich Kontakt auf mit der Institution. 

o informiert unverzüglich den*die Koordinator*in-PRAPR (prapr@ltpes.lu). 

o bereitet ein Gespräch vor mit dem*der Praktikant*in und dem*der 
Koordinator*in-PRAPR (gegebenenfalls in Anwesenheit des*der Tutor*in). 

o hält schriftlich die Abmachungen dieses Gespräches fest und reicht sie 
weiter an die Direktion, an den*die Klassenlehrer*in und an den*die 
Koordinator*in-PRAPR. 

o hält den*die Klassenlehrer*in auf dem Laufenden, was die weitere 
Entwicklung der Situation des*der Studenten*in betrifft. 
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3 PRAKTIKUM – TERMINE, AUFTRÄGE UND AUFGABEN 

Im Praktikum  „stage de perfectionnement et d´ouverture à la vie professionnelle“ der „terminale“ 1SGED gilt es,  

ausgehend vom Konzept der Institution und von systematischen, ressourcenorientierten Beobachtungen,  

ein sozio-edukatives Projekt zu planen und zu realisieren, dieses zu dokumentieren, sowie den persönlichen 

Lernprozess darzustellen.  

Nach Abschluss des Praktikums findet neben der Korrektur durch eine zweiköpfige Jury der schriftlichen 

Dokumentation zum Praktikum auch eine „soutenance“ statt, wo der*die Student*in den Projektverlauf sowie 

den persönlichen Lernprozess der Jury mündlich präsentiert. 

 

Da ein Projekt mehr ist als die bloße Aneinanderreihung von Einzelaktivitäten kann man auch nicht sofort loslegen.   

Ein Projekt besteht aus mehreren Phasen und besitzt einige Charakteristiken, die es unbedingt in einer 

entsprechenden Reihenfolge einzuhalten gilt. So braucht ein Projekt z.B.  

o eine Analyse der Ausgangslage, 

o eine Projektinitiative, 

o  einen Projektplan, mit einem klaren Startpunkt/Anfang und endet mit einem klaren 

Projektabschluss,  

o und es erfüllt mehrere didaktische Prinzipien, usw., um hier nur einige wenige zu nennen (weitere 

Details siehe METES). 

In den nun folgenden Tabellen erhalten Sie einen Überblick und eine grobe zeitliche Orientierung über einen 

exemplarischen Verlauf (d.h. es muss nicht zwingend bei jedem*jeder Praktikant*in genau gleich sein) mit den 

Arbeitsschritten, die Sie während ihres Praktikums durchlaufen, damit es zu Planung und Umsetzung eines sozio-

edukativen Projektes sowie zur Dokumentation ihres gesamten Praktikumsverlaufs inklusive Ihres persönlichen 

Lernprozesses kommen kann. 

Diese Tabellen sind in Form einer „Checkliste“ aufgestellt und helfen Ihnen, Hinweise darüber zu liefern, wo sie 

in der Planung, Durchführung und Verschriftlichung Ihres sozio-edukativen Projektes stehen.  

Die „Checkliste“ sollte regelmäßig aktualisiert werden und bereits erledigte Schritte können abgehakt werden. 

Sollten bei der Überprüfung dieser Schritte von den verschiedenen Akteuren (PRAPR-Lehrer*in, Tutor*in, METES-

Lehrer*in) „gravierende Mängel“ festgestellt werden, besteht die Notwendigkeit, die entsprechenden 

Arbeitsaufträge zu überarbeiten (bevor im Projekt weitergefahren wird).  
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TERMINALE – Praktikumsphasen (insgesamt 352 Praktikumsstunden) 

Phase de familiarisation /Kennenlernphase 19.12. – 23.12.2022 Woche 1 (insgesamt 32 Stunden, 1 Woche)  

Phase d’application / Planungsphase 09.01 – 03.02.2023 Woche 2-5 (insgesamt 128 Stunden, verteilt auf 4 Wochen)  

Phase de mise en œuvre /Arbeitsphase 20.02.-31.03.2023 
Woche 6-11 (insgesamt 192 Stunden, 6 Wochen, im Durchschnitt 
32 Stunden/Woche, 6.4 Stunden/Tag) 

Phase de réflexion / Reflexionsphase Kontinuierlich  

 

Fokus für das ganze Projekt, bzw. für jedes 
pädagogische Handeln zum Projekt 

 
Formale Hinweise zur Abgabe der Verschriftlichung des pädagogischen Handelns 

Praktikumsbesuche des*der PRAPR-Lehrers*in Alltägliches pädagogisches Handeln: 

 Entwicklungs-/Lernbereiche und -ziele (max. 2 für das 
ganze Projekt) begründen 

 Grobziele für Entwicklungs-/Lernbereiche (max. 2 pro 
Entwicklungs-/Lernbereich für das ganze Projekt) 
erstellen 

 überprüfbare Feinziele (FZ) in den Lernarrangements 
(LA) zu den jeweiligen Grobzielen erstellen 

 Bedeutung des Themas für Adressat*innen anhand 
von Beobachtungen und Fachliteratur begründen und 
mit Konzept in Verbindung setzen 

 Begründung der methodischen Vorgehensweise 

 Reflexion nach jedem pädagogischen Handeln 

 Planung umfangreich verschriftlichen 

 mit Fachliteratur verbinden 

 48 Std. im Vorfeld Tutor*in und PRAPR-Lehrer*in 
schicken 

 spätestens 48 Std. nach der Aktivität kritische Reflexion 
nachreichen 

 alle Dokumente per E-Mail senden 

 im Vorfeld mit Tutor*in besprechen 

 punktuell schriftliche Vorbereitungen Tutor*in 
aushändigen 

 mit Fachliteratur verbinden 

 kritische Reflexion 
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PRAKTIKUMSVERLAUF 
Phase de familiarisation (Kennenlernphase) 

Zeitraum vor dem Praktikumsbeginn bis 19.12.2022 

K
o

n
ta

kt
a

u
fn

ah
m

e
 

Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben Erledigt 

mit der Institution / Tutor*in 

Der*Die Student*in nimmt Kontakt mit der gewählten Institution auf. 
o In der Woche 7 werden die Student*innen während des 1. „Semin“ für 3 Stunden in ihre entsprechende Institution gehen. Dort werden sie: 

- erste Eindrücke der Zielgruppe sammeln, 

- das Konzept anfragen, 

- bei einem Gespräch mit dem*der Tutor*in zusätzliche Informationen einsammeln, 

- das „Formular zu Zertifizierung von 3 Stunden Praktikumsbesuch“ vom*von der Tutor*in unterschreiben und stempeln lassen. 

 

Mit dem*der Lehrer*in (METES) Erfolgt im Rahmen des Faches „méthodologie du travail éducatif et social„ (METES)  

mit dem*der Lehrer*in (PRAPR) Erfolgt im Rahmen des Faches  „séminaire d’encadrement et d’analyse de la pratique professionnelle“ (SEMIN)  

Kontakt herstellen zu Team / 
Adressat*innen 

Der*Die Student*in nimmt Kontakt mit dem Erzieher*innen-Team und den Adressat*innen der Institution auf: 
o Es wird dokumentiert, wie dieser Kontakt aufgenommen/hergestellt wurde. 

 

Phase de familiarisation (Kennenlernphase) 
Zeitraum 19.12.22 bis 23.12.22 + 09.01.23 bis 14.01.23 

1.
 

B
es

ch
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Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben Erledigt 

Aktiv am Alltag teilnehmen und erstes 
pädagogisches Handeln durchführen 

o Die Adressat*innen und den institutionellen Kontext kennenlernen und beschreiben (Interessen, Bedürfnisse, Ressourcen, 
Rahmenbedingungen usw.) 

o Alltagsaktivitäten durchführen 
 

Beschreibung der Institution / des 
Konzeptes 

o Sich mit dem Konzept auseinandersetzen und die wichtigsten Elemente beschreiben/erläutern.  

Beschreibung der Adressat*innen 
Seine Zielgruppe kurz allgemein beschreiben 

o Ressourcenorientierte Beschreibung der Adressat*innen vornehmen (cf. Ausgewählte Methode der Lern- und Bildungsgeschichten) 
 

Informieren seiner Zielgruppe in der 
Institution 

o Seiner Zielgruppe ankündigen, dass in den nächsten Wochen ein Projekt realisiert wird  

o Aufklären/Informieren, was ein Projekt ist.  

o Werben, wer an einem Projekt mitarbeiten möchte.  

Alltägliche und systematische 
ressourcenorientierte Beobachtungen 
erstellen und analysieren/evaluieren 

o Begründung der Beobachtungsthemen: systematische, ressourcen- und adressatenorientierte Vorgehensweise  

o Die Auswertung entsprechend dem Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten, (5 Lerndispositionen, Fokussierung, kollegialer Austausch und 

entsprechend dieser Auswertung sinnvolle Lernzielbereiche / Lernziele im Team besprechen)  

o Die im kollegialen Austausch besprochenen Lernzielbereiche/-ziele in zu realisierendes Projekt einbauen/einbinden (Details zum 
Arbeitsauftrag siehe METES-Skript) 

 

Analyse der Ausgangslage 
o Persönliche und fachliche Schlussfolgerungen aus der Ausgangslage ziehen, d.h. auch: Bezug zu Fachwissen herstellen  

o Das Konzept kritisch analysieren (spätestens für das Mémoire de stage verschriftlichen)  



    Handbuch 2022/2023 
 

 24 

 

 

Phase d’application (Planungsphase) 
Zeitraum:  09.01.23 – 20.01.23 

2.
 

P
ro

je
kt

in
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ve
 

 Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben Erledigt 

Weg zur Auswahl des Projektes beschreiben 
und erläutern (begründen) 

Sammeln und besprechen von: 

o möglichen Projektthemen, 
 

o möglichen Projektidee(n), passend zu diesen Themen,  

o möglichem Projektabschluss, passend zu diesen Ideen 

(Bsp.: Projektthema:   Sicherheit – Projektidee:   Alles zur Feuerwehr Projektabschluss: Ausstellung zu Sicherheit & Feuerwehr). 
 

o Dieses Sammeln und Besprechen wird (wenn nur irgendwie möglich) gemeinsam mit allen Adressat*innen und/oder 

Projektinteressierten stattfinden. 
 

o Es sollen bis zu maximal 3 mögliche Projektideen zurückbehalten werden und zur Genehmigung vorgelegt werden.  

o Das Projekt soll partizipativ auf Umsetzung überprüft werden (mit allen Beteiligten).  

o Das Einvernehmen der Institution soll eingeholt werden.  

o Wenn dies gemeinsam nicht möglich ist, dann sollen den Interessierten maximal 3 mögliche Projekte (Projektthemen/-ideen/-

abschluss) zur Auswahl gestellt werden. 
 

o Wenn auch dies nicht möglich ist, dann soll ein Projekt vorgegeben werden (Projektthema/-idee/-abschluss).  

Die Auswahl möglicher Projekte ist vorerst provisorisch (weil die Genehmigung für das Projekt durch Tutor*in und PRAPR-Lehrer*in zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht vorliegen). 

Provisorisch Ziele zuordnen (RZ / 2 LZB) 
 

Den provisorisch zurückbehaltenen Projekten pädagogische Zielsetzungen zuordnen: 

o Notwendig für die Präsentation möglicher Projekte bei Besprechung mit dem*der PRAPR-Lehrer*in/dem*der Tutor*in  

 

Die möglichen Projektideen präsentieren: 

o Bei der Vorbereitung kann/soll das Formular „Validierung des Projektthemas“ (Anhang, S.68) zur Orientierung genutzt werden. 

Das validierte Thema wird späterhin anhand des Arbeitsblattes „Validiertes Projektthema“ (Anhang, S. 69). Im Detail festgehalten. 

 

Vorbereitung/ Ausarbeitung der Präsentation 
für 1. PRAPR-Lehrer*in-Besuch 

o Die Projektideen im Vorfeld mit dem*der Tutor*in absprechen und einen Favoriten bestimmen.  

o Informationen stichwortartig in der Präsentation angeben.  

o Die pädagogische Absicht mit entsprechender Fachliteratur untermauern und begründen.  
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Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben 
Erledigt 

Erster Besuch des*der PRAPR-

Lehrer*in 

 

Der*die Praktikant*in stellt Tutor*in und PRAPR-Lehrer*in in Form einer Präsentation folgende Punkte vor: 

Zum Konzept 

o pädagogisches Handlungskonzept, pädagogisch-erzieherische Rollen und entsprechende Aufgaben, pädagogische Grundhaltungen, gelebte 

Werte, pädagogische Ziele und entsprechende Methoden. 

o Beobachtete Ressourcen, Interesse und Bedürfnisse der Adressat*innen 

Zu den Projektideen (maximal 3 Ideen) 

o Projektthemen + provisorische Projekttitel 

o Richtziele (RZ) / 2 Lernzielbereiche (LZB) 

o Pädagogische Begründung: Wie passen die Projektthemen und die jeweilige Zielsetzung zur Institution, zur Adressat*innengruppe und zum 

Konzept? 

o Inwiefern ist Partizipation möglich 

o Passende Fachliteratur einbinden 

 

Genehmigung für ein Projektthema durch PRAPR-Lehrer*in und Tutor*in erhalten: 

o Die Validierung des Projektes wird noch vor Ort und in Anwesenheit des*der Tutor*in und des*der PRAPR-Lehrer*in ausgesprochen. 

o Die 3 Parteien unterschreiben das Formular „Validierung des Projektthemas“ (siehe Anhang auf S.68). 

Eine Genehmigung/Validierung erfolgt nur, wenn alle vorherigen Schritte bereits nachweislich realisiert sind! 

 

Ab jetzt kann der*die Praktikant*in das validierte Projektthema anhand der entsprechenden Vorlage „Validiertes Projektthema“ im Anhang (S.69) 

detailliert ausarbeiten und verschriftlichen. Die Vorlage soll dem*der PRAPR-Lehrer*in zur Kontrolle ausgehändigt werden. Diese wertvolle 

Vorarbeit stellt den ersten Schritt zur Verschriftlichung des Projektes dar. 

 

Phase d’application (Planungsphase)  
Zeitraum:  23.01.23 – 03.02.23 



    Handbuch 2022/2023 
 

 26 

Phase d’application (Planungsphase) 
Zeitraum ab Genehmigung des Projektes bis spätestens 19.2.2023 

Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben 
Erledigt 

Präsentation des genehmigten 

Projektes an  die 

Adressat*innengruppe 

(Projektthema/-idee/-abschluss) 

Die Adressat*innen wird über das genehmigte Projektthema informiert 

o (Bei evtl. mehreren genehmigten Projekten soll (falls möglich) gemeinsam mit den Adressat*innen eine Entscheidung getroffen werden 

welches Projekt nun umgesetzt/realisiert werden soll) 

 

Werben um/Entscheiden für 

Projektteilnehmer*innen 
Projektgruppe zusammenstellen/erstellen (Alle die an diesem genehmigten Projektthema teilnehmen wollen)  

 

IST-Zustand der Projektgruppe 

o (Entwicklungs-, Wissensstand, Ressourcen, …) der Projektteilnehmer*innen /Projektgruppe beschreiben  

o Sich dabei u.a. auch auf die ausgewerteten Beobachtungen berufen  

Festgelegtes Projektthema sachlich, 

fachlich beschreiben/begründen 
Pädagogische Absicht/Pädagogischer Sinn des Projektes erläutern und mit Fachliteratur begründen/belegen 

 

Pädagogische Lernzielebenen: 

 

Verschriftlichen von 

o Entwicklungs-/Lernzielbereichen (LZB) (2 für das Gesamtprojekt)  

 

o Richtziel (RZ)  

o Zielsetzung/Lernbereiche pädagogisch begründen  

o Grobziele (GZ) für das Projekt (2 pro zurückbehaltenem Entwicklungs-/Lernzielbereich)  

o Evaluationskriterien  

Titel des Projektes ausarbeiten 

 

Entsprechend der Vorgaben METES  

o Projekt kann neben dem offiziellen Titel auch zusätzlich einen Projektnamen haben (z.B. „Hellef, et brennt“) 

 

Projektspezifische didaktische 

Prinzipien auswählen (max. 6 

Projektprinzipien) 

Beschreiben und argumentieren 
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Phase d’application (Planungsphase) 
Zeitraum 04.02.23 – bis allerspätestens 26.02.23 

3.
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Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben 
Erledigt 

Projektplan 

schematisch/tabellarisch erstellen 

Projektverlauf ausarbeiten: 

o mit den projektspezifischen Lernarrangements / pädagogischen Angeboten 
 

o mit Fixpunkt(en) und Meta-Interaktion erstellen  

o mit einem Projektabschluss  

o Aufträge und Arbeiten erarbeiten/aufstellen  

o Evtl. Finanzierung planen  

o Mögliche Kooperationen entwickeln  

o Rolle der Projektleitung erläutern (wie diese vorgesehen/gedacht ist)  

o Was macht Wer Wann Wo Wie? (evtl. schon mit welchen Feinzielen zu welchen Grobzielen)  

Phase d’application (Planungsphase) 
Zeitraum: 20.02 bis 31.03.23 

Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben 
Erledigt 

Detaillierte Planung der 

projektspezifischen Lernarrangements 

(LA) mit FZ zu den Projekt-GZ 

Fachliche Begründung des LA 

o Die einzelnen FZ zu den jeweiligen GZ müssen gesetzt und argumentiert werden. 
 

Detaillierte Planung der Fixpunkte und 

Meta-Interaktion 

o Zeitpunkt begründen 

o Methode und Inhalt pädagogisch begründen 

o Wie werden die Adressaten eingebunden 
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Phase de mise en œuvre (Arbeitsphase) 
Zeitraum: 20.02 – 31.03 

4.
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Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben Erledigt 

 

 
 

Pädagogisches Handeln 

o Alltägliche Aktivitäten (projektunabhängig) in verschiedenen Bereichen (Musik, Sport, Psychomotorik, Kunst usw.) durchführen, welche von 

dem*der Tutor*in supervisiert, analysiert und formativ bewertet werden. 

 

o Realisierung der geplanten projektspezifischen Lernarrangements / pädagogischen Angeboten  

o Kritischer Rückblick nach jeder geplanten Aktivität  

o Realisierung der geplanten Fixpunkte und Meta-Interaktionen  

o Kritischer Rückblick zu den Fixpunkten und Ergebnis der Reflexion dokumentieren. 

➔ Evtl. Veränderungen für Weiterführung am Projekt auch schriftlich festhalten 
 

Zeitraum 06.03 – 31.03.23 

Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben Erledigt 

Zweiter Besuch des/der 

PRAPR-Lehrer*in 

o Durchführung eines detailliert geplanten, projektbezogenen Lernarrangements, supervisiert von PRAPR-Lehrer*in und Tutor*in   
o Kritische Reflexion des pädagogischen Handelns  
o Prüfen der dokumentierten Sichtbarkeit der Umsetzung des Projektes in der Institution (Fotos, Plakate, …)  
o Besprechung über Projektstand / Projektverlauf  
o Besprechung der alltäglichen (projektunabhängigen) Aktivitäten/Handlungen  
o Das geplante Projekt kann auch nur zum Teil vom/von dem/der Studenten*in durchgeführt werden, und dann z.B. vom Team nach 

Beendigung des „stage de mise en oeuvre“ fortgesetzt werden 
 

Auswertung 

o Tutor*in und PRAPR-Lehrer*in besprechen die gemeinsame Bewertung der ganzen bisherigen Praktikumszeit sowie die Umsetzung des 

Projektes. 

o Gemeinsam legen Tutor*in und PRAPR-Lehrer*in dann die Note „activité pédagogique du stagiaire“ (ACPTS)  fest, bezogen auf die bisherige 

Praktikumszeit sowie auf Basis des „Mémoire de stage“ und gemäß den Indikatoren / Standards des Bewertungsbogens  „activité 

pédagogique du stagiaire“ ACPTS. (–> siehe Bewertungsbogen im Anhang, S.72) 

Mitteilung Note „activité pédagogique du stagiaire“ ACPTS 
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Phase de réflexion et de la documentation (Reflektionsphase) 
Zeitraum : 20.02 – 31.03 

5.
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!!!  Punkt e) ist sowohl für das Mémoire de stage als auch für die mündliche Präsentation (Soutenance) relevant !!! 

Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben Erledigt 

Fertigstellung 
bis zum Abgabetermin 
des Mémoire de stage 

am 17.04.23 um 10.00 Uhr 

Zusammenfassende chronologische Darstellung 

des gesamten Projektverlaufs 

Projektverlauf beschreiben: 
o mit den projektspezifischen Lernarrangements / pädagogischen Angeboten 

o mit der Projektabschlussaktivität  

o sowie mit Fixpunkt(e) und Meta-Interaktion(en) und den sich daraus ergebenden 

Ergebnissen darstellen 

 

o Projekt mit allen Beteiligten auswerten (wenn machbar).  

o Analyse des Projektprozesses samt Projektabschluss  

o Schilderung und Veranschaulichung der stattgefundenen Entwicklungs-, Bildungs- und Lernprozesse der Projektteilnehmer*innen   

o Überprüfung der GZ mit Hilfe der ausgearbeiteten Evaluationskriterien  

o Überprüfung der angewandten Projektprinzipien  

o Verdeutlichen wo der gewählte Differenzierungsbereich (D1,D2,D3) und dessen Besonderheit im Projekt erkennbar / offensichtlich wurde  

6.
 

 F
az

it
 z

u
m

 P
ro

je
kt

 

u
n

d
 A

u
sb

lic
k 

o Rückblick im Zusammenhang zur pädagogischen Absicht des Projektes 
 

o Mögliche Weiterführung des Projektes in der Institution 
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Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben Erledigt 

Chronologische Dokumentation 

folgender Elemente 

Fertigstellung: VOR Praktikumsbeginn 

bis spätestens nach der 1. 

Praktikumswoche 

o Identifizierung und mögliche Entwicklung persönlicher Ressourcen  

o Entwicklung persönlicher Lernziele (nach dem Prinzip SMART) inkl. Evaluationskriterien erstellen  

Chronologische Dokumentation 

folgender Elemente 

o Wichtige/bedeutsame eingenommene erzieherischer Rollen im Projekt (u.a. die Projektleitung, usw.)  
o Umgang mit Problemen, Schwierigkeiten, Konflikten usw. (cf. Bewältigungsstrategien  
o Überprüfung der persönlichen Entwicklungs- und Lernprozesse  
o Zukunftsgerichtete Entwicklungs- und Lernprozesse (i.S. des „life-long-learning“). Dazu auch die Grundhaltungen berücksichtigen  

8.
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Folgende Dokumente müssen in 

den Anhang eingefügt werden 

o Alle Aktivitäten in Bezug zum Projekt  

o Validierung des Projektthemas  

o Alle weiteren Dokumente/Fotos etc.  
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t Deckblatt erstellen o Angaben dazu siehe Seite 32  

Inhaltsverzeichnis erstellen o Angaben dazu siehe Seite 30-32  

Selbstständigkeitserklärung o Angaben dazu siehe Seite 80  

Sämtliche Inhalte zu den Schritten der Projektrealisierung 1. Bis 8. Siehe Seite 30-32  

ABGABE 
« Mémoire de stage » 

am 17.04.2023 um 10.00 Uhr. Link hierzu: https://forms.office.com/e/r07LBC7KxG 
 

 
 

Phase de réflexion et de la documentation (Reflektions- und Dokumentationsphase) 
kontinuierlich 

https://forms.office.com/e/r07LBC7KxG
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Vorbereitung Präsentation – Soutenance 
08.05.2023 – 23.06.2023 
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Arbeitsaufträge Kurze Erläuterungen zu den Aufgaben Erledigt 

Präsentation vorbereiten 

- Vorbereitung im Rahmen des Seminars (SEMIN) und im Fach „Méthodologie du travail éducatif et social“ (METES) 

„Soutenance“ vor einer Jury: 

o  Beschreibung des institutionellen Kontextes (Träger, Auftrag, Zielgruppe) 

o Beschreibung des pädagogischen Konzeptes in Bezug auf das Projekt (pädagogisches Handlungskonzept, Richtziele). 

o Umsetzung des Projektes evaluieren 

o Pädagogisches Handeln analysieren 

o Lernprozesse schildern 

 

Fertigstellung 
Siehe Guideline „Soutenance“ im Anhang, S. 62) 
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4 MÉMOIRE DE STAGE 

4.1 Aufbau und Inhalt des Mémoire de stage  

Bemerkung: Die Aufzählungen unter den Punkten 1. Bis 8. Sind Inhalte, die alle in das Mémoire de stage 

enthalten/wiederzufinden sein müssen, aber auch zusammengefasst werden können und wenn es Sinn 

macht, auch unter einer anderen Überschrift stehen können! 

1. Beschreibung der Ausgangslage 

1.1 Institutionellen Kontext der Institution zusammenfassend beschreiben (Name der Institution, 

Träger, Auftrag und Zielgruppe). 

1.2 Pädagogisches Konzept der Institution zusammenfassend beschreiben (pädagogisches 

Handlungskonzept, pädagogisch-erzieherische Rollen und entsprechende Aufgaben, pädagogische 

Grundhaltungen, gelebte Werte, pädagogische Ziele und entsprechende Methoden). 

1.3 Konzept kritisch betrachten  (Persönliche Stellungnahme zur Umsetzung des pädagogischen 

Konzeptes) 

1.4 Objektive Beschreibung der Interessen, Ressourcen, und Bedürfnissen der Adressat*innengruppe 

anhand von Alltagsbeobachtungen und von Beobachtungen nach dem Konzept der Bildungs- und 

Lerngeschichten. 

2. Die Projektinitiative 

2.1 Weg zur Auswahl des Themas erläutern (Fragestellungen, Überlegungen, Konzept …) 

2.2 Projektspezifische didaktische Prinzipien auswählen (max. 6 Projektprinzipien) 

2.3 IST-Zustand (Entwicklungs-, Wissensstand, …) der Projektteilnehmer beschreiben 

2.4 Das Projektthema festlegen und die pädagogische Absicht des Projektes (Projektprozess und ggf. 

-produkt) erläutern und mit Fachliteratur begründen 

2.5 Titel ausarbeiten 

3. Die Projektplanung 

3.1 Schwerpunkte in Entwicklungs-/Lernbereiche festlegen (2 für das Gesamtprojekt) 

3.2 Grobziele für das Projekt festlegen (2 pro Entwicklungs-/und Lernzielbereich) 

3.3 Evaluationskriterien (für die geplanten Entwicklungs-, Bildungs- und Lernprozesse) ausarbeiten 

(und Zusammenhang mit Grobzielen herstellen) 

3.4 provisorischen Projektplan schematisch/tabellarisch usw. erstellen 

3.4.1 Aufträge und Aufgaben erarbeiten 

3.4.2 Eventuelle Finanzierung planen 

3.4.3 Mögliche Kooperationen entwickeln 
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3.4.4 Rolle der Projektleitung erläutern 

4. Die Projektdurchführung 

4.1 Chronologische Beschreibung des Projektverlaufs mit den projektspezifischen 

Lernarrangements/pädagogischen Angeboten sowie umgesetzten Fixpunkten und Meta-

Interaktionen. 

5. Vorstellung der Ergebnisse und Auswertung des Projektes 

5.1 Analyse des Projektprozesses, sowie wenn vorhanden, des Projektprodukts 

5.2 Schilderung und Veranschaulichung der stattgefundenen Entwicklungs-, Bildungs- und 

Lernprozesse, der am Projekt teilgenommenen Adressaten. 

5.3 Überprüfung der Grobziele mit Hilfe der ausgearbeiteten Evaluationskriterien und der 

angewandten Projektprinzipien 

5.4 Verdeutlichen, wo der gewählte Differenzierungsbereich (D1, D2 oder D3) und dessen 

Besonderheit im Projekt erkennbar wird 

6. Fazit und Ausblick 

6.1 Rückblick im Zusammenhang zur pädagogischen Absicht des Projektes (siehe Titel des Projektes).  

6.2 Mögliche Weiterführung des Projektes in der Institution 

7. Persönlicher Lernprozess  

7.1 Chronologische Dokumentation folgender Elemente: 

7.2 Identifizierung und mögliche Entwicklung persönlicher Ressourcen 

7.3 Entwicklung persönlicher Lernziele (nach dem SMART-Prinzip) 

7.4 Eingenommene erzieherischer Rollen (u.a. die der Projektleitung, usw.) 

7.5 Umgang mit Problemen, Schwierigkeiten, Konflikten usw. (cf. Bewältigungsstrategien) 

7.6 Überprüfung der persönlichen Entwicklungs- und Lernprozesse 

7.7 Zukunftsgerichtete Entwicklungs- und Lernprozesse (i.S. des „lifelong-learning“) 

8. Anhang: 

• 2 ausführliche Lernarrangements (nach dem Planungsschema S.53), die in direktem Bezug zum 

Projekt stehen. Dabei muss das Lernarrangement, welches beim zweiten Besuch des*der PRAPR-

Lehrers*in durchgeführt wurde, eines dieser 2 ausführlichen Lernarrangements darstellen.  
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• Alle weiteren Lernarrangements sollen stichwortartig (auch handschriftlich möglich) nach dem 

Planungsschema auf s. 54 vorbereitet werden. 

4.2 Formalien 

Das Mémoire de stage gilt als eine Abschlussarbeit, d.h. es wird erwartet, dass alle aufgelisteten Formalien 

respektiert werden. 

In einer Abschlussarbeit sollten sämtliche Rechtschreibfehler verbessert sein. Auch auf die Grammatik und 

Syntax muss Wert gelegt werden.  

Der Umfang des Mémoire de stage muss minimum 11.000 und maximum 14.000 Wörter betragen (dies 

entspricht ca. 37 – 45 Seiten je nach Schriftgröße). Die Wortanzahl ist anzugeben auf der Seite mit der 

Selbständigkeitserklärung (siehe Anhang).  

Das unterschriebene Formular „Validierung des Projektthemas“ muss der Arbeit im Anhang beigefügt 

werden und eine Kopie dem*der Tutor*in ausgehändigt werden.  

Die Bestätigung, dass der*die Tutor*in ein Exemplar des Mémoire de stage erhalten hat, muss vom*von 

der Student*in am Tag seiner „Soutenance“ der Jury vorgelegt werden. (Formular im Anhang auf Seite 81). 

Die Regeln im Dokument „Zitate und Verweise“ (siehe weiter unten) müssen berücksichtigt werden. 

Wird das Mémoire de stage diesen formalen Anforderungen nicht gerecht, führt dies zu einem 

Punkteabzug von 10% (1,2/12Pts) 

Eine Version der Arbeit wird digital hinterlegt auf „Forms“ spätestens am 17.04.2023 um 10.00 Uhr. Link 

hierzu: 

https://forms.office.com/e/r07LBC7KxG 
  

https://forms.office.com/e/r07LBC7KxG
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4.3 Formalien, Zitieren, Paraphrasieren sowie Quellenangaben  

Das Layout sollte erst nach dem Schreiben in Angriff genommen werden. Dabei soll vor allem darauf 

geachtet werden, dass folgende Punkte einheitlich, also in der gesamten Arbeit gleich, gestaltet werden: 

• Schriftgröße min 12pt (Größenunterschied zwischen Überschriften der Hauptkapitel /, Teilkapitel 

und Text muss erkennbar sein. 

• Zeilenabstand 1,5 

• Schriftart (Bsp. „Arial“ oder „Calibri“) 

• Seitenformat im „Blocksatz“ (fr. „justifié“) 

• Seitenzahlen rechts unten einfügen (keine Seitenzahl auf dem Titelblatt) 

• Anhang mit eigenem Inhaltsverzeichnis 

• Fußnoten (nicht zu viele)  

• Zitate 

Das Deckblatt oder Titelblatt sollte nicht überladen (nicht zu viele Bilder, Grafiken, Zitate usw.) sein, damit 

folgende Punkte gut sichtbar bleiben: 

• Thema der Arbeit 

• eigener Name 

• Name des Betreuers / Lehrers 

• Schule 

• Schuljahr 

• Fach 

Wortanzahl 

NICHT mitgezählt werden: 

- Deckblatt 

- Inhaltsverzeichnis 

- Selbstständigkeitserklärung 

- Literatur-/ Quellenverzeichnis 

- Fußnoten 

- Anhang 

 

Vollständigkeit (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Hauptteil, Schlussteil, Literaturverzeichnis, 

Selbständigkeitserklärung, Anhang) → bei Unvollständigkeit ist ein Abzug von bis zu 2 Punkten von der 

Gesamtnote möglich! 

Sprache 
 
Ein absolutes „No-Go“ bei der Abgabe Ihrer Arbeit wäre es, wenn orthographische und grammatische 

Fehler im Übermaß vorhanden wären. Daher überprüfen Sie diese gleich mehrfach und verlassen Sie sich 

keinesfalls auf die Korrekturhilfe Ihres PC-Programms (gleiches gilt für Übersetzer-Seiten im Internet) 

(Schurf, 2013). 
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Selbstständigkeitserklärung 
 

SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG 

Bestätigung 
 

Ich versichere, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit („Mémoire de stage“) selbstständig und ohne 

Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder 

paraphrasiert aus Veröffentlichungen (Fachbücher, Internet-Beiträge, usw.) oder anderen Quellen 

stammen, sind als solche (nach den ausgehändigten Richtlinien) eindeutig kenntlich gemacht. 

 

Die Arbeit ist in gleicher Form oder ähnlicher Form noch nicht veröffentlicht und noch keiner Jury vorgelegt 

worden. 

 

Wortanzahl: ………………………………………… 

 

Datum:  …………………………………………                                                     

 

 

 

Name:                                                                    Unterschrift: 

 
…………………………………………..     ……………………………………………… 

  

Zu überarbeitende Punkte:  ✓   ✓   

Groß- und Kleinschreibung    
Grammatische Fehler allgemein   

Orthographische Fehler allgemein   

Satzzeichen sind richtig gesetzt.   

Abschnitte zum besseren Verständnis wurden eingeführt.   

„Schachtelsätze“ wurden vermieden.   

Alltagssprache wurde vermieden.   
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4.3.1 Zitieren, Paraphrasieren und Quellenangaben 

Grundsätzlich ist es so, dass jeder Text, der ganz oder teilweise aus einem schon bestehenden Text 

übernommen wird, gekennzeichnet werden muss. Ansonsten spricht man von 

Plagiat = „Plagiieren heißt, den Text einer anderen Person als eigenen ausgeben. Es ist eine Art Todsünde 

im wissenschaftlichen Schreiben, die Ihre Arbeit augenblicklich entwertet […].  

Plagiieren bezieht sich sowohl auf die Wortwahl bei der Wiedergabe eines fremden Werkes als auch auf 

die Benennung des Werkes. Wenn man einen Text wiedergibt, muss man also nicht nur die Quelle 

benennen, sondern auch deutlich machen, welche Teile man in den Originalformulierungen übernommen 

hat und sie durch Anführungszeichen kenntlich machen. […]“ (nach Kruse in Sacher, 2014, S.44) 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten, aus einem Text Gedanken, Ideen usw. zu übernehmen: 

• Zitate = wortwörtliche Übernahme des Textes 

• Paraphrasieren / sinngemäße Übernahme = der ursprüngliche Text wird verändert, wobei der 

Sinn beibehalten wird 
 

Diese werden im Folgenden ausführlich erklärt und sind unbedingt anzuwenden! 

 

N.B. Sollte in der Arbeit ein „Plagiat“ in Teilen oder bei der gesamten Arbeit entdeckt werden, so wird 

die Arbeit mit 01 Punkten bewertet und die „Soutenance“ kann folglich nicht stattfinden und wird 

ebenfalls mit 01 Punkten bewertet!  
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4.3.2 Regeln des Zitierens  

„Regeln des Zitierens“ (Schurf, 2013, S.70) 
 

A Zitate sind wörtliche Übernahmen eines Wortes, mehrerer Wörter, ganzer Sätze oder auch ganzer 
Abschnitte. Am Wortlaut des Zitats darf nichts verändert werden. Übernommen werden müssen 
auch Eigentümlichkeiten der Rechtsschreibung und Zeichensetzung. Von diesem generellen 
Übernahmegebot gibt es nur wenige Ausnahmen (→ F, G, und I). 

B Will man klarstellen, dass es sich bei einer problematischen Schreibung oder einer problematischen 
Zeichensetzung nicht um einen eigenen Tippfehler, sondern um die Originalversion handelt, so kann 
man hinter die entsprechende Stelle ein „[sic!]“ setzen (sic: lat. Für „So!“). 

C Zitate werden am Anfang und am Ende durch Anführungszeichen kenntlich gemacht.  Diese 
Technik erlaubt es, Zitate in der gewünschten Länge aus einer Textquelle herauszulösen und z.B. 
Ausführungen wegzulassen, die für die eigene Arbeit nicht von Belang sind. 

D Zitiert man einen Text, in dem sich bereits ein Zitat befindet, so wird das Zitat im Zitat durch halbe 
Anführungszeichen kenntlich gemacht. 

E Wenn Sie innerhalb eines Zitas ein Wort, oder mehrere aufeinander folgende Wörter auslassen, 
so wird dies durch drei Punkte in eckige Klammern gekennzeichnet […]. 

F Zitate, die in den eigenen Satzbau integriert sind, werden grammatisch angepasst.  
Veränderungen, die Sie deswegen innerhalb des Zitats vornehmen […] werden durch eckige 
Klammern um die veränderten bzw. hinzugefügten Buchstaben oder Wörter kenntlich gemacht. 

G Wenn ein Zitat mit einem Pronomen beginnt, dessen Bezug in Ihrem laufenden Text unklar wäre, 
dann können Sie nach diesem Pronomen in eckigen Klammern einen Zusatz machen, der den Bezug 
klärt. Auchanderen Gründen sind Zusätze möglich. In diesem Fall fügen Sie in der Klammer 
„Anm.d.Verf.“ (für: „Anmerkung des Verfassers/der Verfasserin“) hinzu. 

H Sind in einer Quelle Wörter oder Sätze kursiv gesetzt oder auf andere Weise hervorgehoben, so wird 
dies im Zitat übernommen. 

I Will man selbst in einem Zitat Wörter abweichend vom Originaltext durch Kursivschrift 
hervorheben, so ist dies nur dann möglich, wenn man in der Klammer nach dem Zitat den Zusatz 
„Hervorh. D.d. Verf.“ (für: „Hervorhebung durch den/die Verfasser/in“) einfügt. 

J Kürzere Zitate werden in den laufenden Text integriert, längere Zitate bilden einen eigenen 
Abschnitt, der einzeilig gesetzt und evtl. eingerückt wird. 

K Nach einem Zitat ist in einer Klammer oder in einer Fußnote die Quelle anzugeben. Für die 
Quellenangabe im laufenden Text wählt man am besten eine Kurzform (Nachname des Autors, 
Erscheinungsjahr seines Werkes und Seite); Im Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit befinden 
sich dann die vollständigen Literaturangaben (siehe Punkt 4.4. Literatur-/Quellenverzeichnis). 

L Wenn Sie eine Quelle in einem Abschnitt mehrfach zitieren, reicht ein Sammelnachweis der Quelle 
nach dem letzten Zitat. 

M Wenn Sie eine Quelle in einem Text mehrfach zitieren, jedoch in größeren Abständen, dann 
verwenden Sie beim ersten Mal die oben angegebene Kurzform der Quellenangabe, in den 
folgenden Fällen notieren Sie am Ende des Zitats jeweils in Klammern nur noch „ebd.“ (für „ebenda“) 
oder „op.cit.“ (lat. Für „zitiertes Werk“). 

N Wenn Sie bei Sammelnachweisen auf zwei Seiten verweisen, geben Sie in der Klammer die erste 
Seite an und fügen ein „f“ (für: folgende) hinzu. Sind die Zitate mehr als zwei Seiten entnommen, 
fügen Sie der ersten Seitenzahl ein „ff.“ hinzu (für: mehrere folgende Seiten).“ 
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4.3.3 Sinngemäße Übernahme / Paraphrasieren  

Regeln für sinngemäße Übernahme 
 

➢ Bei sinngemäßen Übernahmen muss man sich darum bemühen, die Aussageabsicht des Autors 

oder der Autorin, auf den*die man sich beruft, möglichst genau zu treffen. Sinnentstellende 

Übernahmen sind zu vermeiden. 

➢ Um sprachlich deutlich zu markieren, dass gerade nicht eigene Positionen entwickelt, sondern die 

eines anderen referiert werden, sollte man bei sinngemäßen Übernahmen den Konjunktiv der 

indirekten Rede verwenden oder auf andere Weise sprachlich markieren, dass nicht eigene 

Überlegungen formuliert werden. 

➢ Am Ende einer sinngemäßen Übernahme folgt in Klammern ein Verweis auf die Quelle, der durch 

ein „vgl.“ (Abkürzung von „vergleiche“) gekennzeichnet wird“ (vgl. Schurf, 2013, S.72). 

 

     Wichtig!!!  
Beim Schreiben der Arbeit ist es wichtig, jedes Mal denjenigen*diejenige Autor*in anzugeben, von 

dem*der man Texte/Videos zitiert oder paraphrasiert! Dies wird folgendermaßen in der Arbeit angegeben:  

• Wird zitiert, so gibt man die Quelle entweder in einer Fußnote oder in Klammern an (Regel K nach 

der Harvard-Methode). Es ist jedes Mal anzugeben: Nachname des Autors, Erscheinungsjahr, 

Seite auf der sich die entsprechende Textpassage befindet. 

 

• Wird paraphrasiert dann ist jedes Mal in einer Fußnote oder in Klammern die Quelle anzugeben: 

Nachname des Autors, Erscheinungsjahr. 

 

 

• Bei Internetquellen gilt es, in der Fußnote oder im Text nicht die ganze Adresse anzugeben! Hier 

reicht ebenfalls der Nachname des Autors und das Erscheinungsjahr, an dem diese Seite 

aufgerufen wurde. Sollte kein Autor angegeben werden, so wird die Institution/Träger der 

verwendeten Internetseite verwendet. 

 

 

• Im Literatur- / Quellenverzeichnis, wird dann IMMER die vollständige Quelle einmal angegeben.  
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4.3.4 Häufige Fehler beim Zitieren 

a) Verfälschung der ursprünglichen Aussageabsicht 

Der Textzusammenhang, aus dem das Zitat stammt, wird nur oberflächlich zu Kenntnis genommen. Das 

aus dem Quellentext herausgelöste und in den eigenen laufenden Text integrierte Zitat bekommt einen 

anderen Sinn als im Ursprungtext. 

→ Nach jedem Zitieren sollten Sie noch einmal überprüfen, ob die ursprüngliche Aussageabsicht des 

Autors oder der Autorin wirklich beibehalten worden ist. 

b) Zu häufiges Zitieren 

Manchmal bestehen (Teile von) Arbeiten aus einer Aneinanderreihung von Zitaten, die eine 

eigenständige gedankliche Verarbeitung kaum noch erkennen lassen. Oft geht gar ein durchgehender 

Gedankengang verloren.  

→ Verwenden Sie Zitate dann, wenn Sie mit ihnen eine bestimmte Beweisführung verbinden können. 

Verwenden Sie die Zitate nicht als Ersatz für eigene Gedankenentwicklung. Werten Sie jedes Zitat in 

den nachfolgenden eigenen Ausführungen mit aus. 

c) Unnötiges Zitieren 

Manchmal fehlt einem Verfasser oder einer Verfasserin ein Gespür dafür, welche Aussagen einer Quelle 

ein Zitat wert sind und welche nicht. Zitate sollten auf wichtige Sachverhalte konzentriert werden. 

Nebensächlichkeiten, eher selbstverständliche Äußerungen von Ausgangstexten oder auch 

Begriffserklärungen sollten nicht zitiert werden. 

d) Fehlende Zitate 

Wenn Sie gar nicht oder kaum zitieren – und wenn dann auch noch das Quellenverzeichnis sehr kurz 

ist- dann liegt der Verdacht nahe, dass Sie zu wenig Zeit und Kraft in die Recherche investiert haben. 

Von einer Facharbeit, die an wissenschaftliche Standards heranführen soll, kann man jedoch erwarten, 

dass Sie sich zumindest ansatzweise sachkundig machen und ermitteln, was andere Autorinnen und 

Autoren zu dem von Ihnen gewählten Thema bereits veröffentlicht haben. Machen Sie mit Zitaten klar, 

dass Sie sich um eine Kenntnisnahme des aktuellen Wissenstandes zum Thema bemüht haben. 
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e) Syntaktisch unvollständiges Zitieren 

Diesen Fehler findet man sehr häufig. Die Verfasserinnen und Verfasser beginnen ein etwas längeres 

Zitat, möchten dann jedoch Zeit sparen und brechen das Zitat mitten im Satz ab. Mit drei Pünktchen 

möchten Sie dann anzeigen, dass das Zitat eigentlich noch weitergeht. Der Leser wird so genötigt, die 

Textstelle selbst zu suchen und zu schauen, wie es weitergeht. Ein solches Verfahren ist unprofessionell. 

→ Ein Zitat und eventuelle Zusätze des Verfassers oder der Verfasserin sollten immer vollständige Sätze 

ergeben. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Leserinnen und Leser einer Facharbeit sich 

notwendige Ergänzungen von Zitaten selbst zusammensuchen. 

(vgl. Sacher, 2014, S. 44-52) 

(vgl. Schurf, 2013, S. 69-72) 
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4.4 Literatur- / Quellenverzeichnis 

 

Das Literatur- / Quellenverzeichnis gehört auf jeden Fall in Ihre Arbeit, und zwar am Schluss! Hier werden 

alle Texte und Materialien einmal aufgelistet, die sie in Ihrer Literaturrecherche zurückbehalten haben und 

die somit für Ihre Arbeit genutzt wurden. 

Ihr Quellenverzeichnis sollte aber immer einheitlich und vor allem alphabetisch geordnet sein (vgl. Schurf, 

2013). 

 

Quelle Regel Beispiel 

Buch, ein Autor 
Autorenname, Vorname abgekürzt. Titel. Untertitel. 
Verlagsort, Verlag Erscheinungsjahr 

Sacher, N. Die Facharbeit. Planen-
strukturieren-schreiben. Stuttgart, Ernst 
Klett Verlag GmbH 2014 

Buch, mehrere Autoren 
Autorenname, Vorname abgekürzt. (,) 2  &  
Autorenname, Vorname abgekürzt. Titel. Untertitel. 
Verlagsort, Verlag Erscheinungsjahr 

Adler, R.B. & Proctor, R.F. Communication 
et interactions. Montréal, Modulo 2013 

Buch, Sammelband mit 
Herausgeber(n) 

Name des Herausgebers, Vorname abgekürzt. (Hrsg). 
Titel. Untertitel. Verlagsort, Verlag Erscheinungsjahr 

Schurf, B. (Hrsg.). Die Facharbeit: Von der 
Planung zur Präsentation. Berlin, Cornelsen 
Verlag 2013 

Teilkapitel aus 
Sammelband 

Autorenname, Vorname abgekürzt. Titel. Untertitel. 
In: Name des Herausgebers, Vorname abgekürzt. 
(Hrsg). Titel. Untertitel. Verlagsort, Verlag 
Erscheinungsjahr, Seitenangabe 

Brenner, G. Ein Quellenverzeichnis anlegen. 
In: Schurf, B. (Hrsg.). Die Facharbeit: Von 
der Planung zur Präsentation. Berlin, 
Cornelsen Verlag 2013, S. 80-82 

Zeitschriftenaufsatz 

Autorenname, Vorname abgekürzt. Titel des 
Aufsatzes. Untertitel. In: Name der Zeitschrift, 
Nummer der Zeitschrift/Bandnummer bzw. 
Jahrgang), Seitenangabe 

Schulz von Thun, F. Auch Sie können aus 
dem Stegreif visualisieren! In: Pädagogik, 
10/1994, S. 11-14 

Zeitungstext 

Autorenname, Vorname abgekürzt. Titel des 
Aufsatzes. Untertitel. In: Name der Zeitung, 
Erscheinungsdatum, Seitenangabe 

Spiewak, M. Im Express zum Abitur. 
Deutsche Schulpolitiker wollen den 
begabten Nachwuchs künftig stärker 
fördern. In: DIE ZEIT, 8. März 2001, S.41 

Mündliche Auskunft 
Autorenname, Vorname abgekürzt. Telefonische 
Mitteilung (Interview…), Datum 

Kemp, M. Interview, 20.06.2015 

Fund aus dem Internet  
Autor bekannt 

Autorenname, Vorname abgekürzt. 
(Erscheinungsjahr): Titel. Untertitel. [online]  
URL=ausführliche Adresse im Internet (abgerufen am 
Datum des Abrufs aus dem Internet) 

Pawlak, B. (2020): Ethik – Erklärung und 
Definition. [online] https://www.helles-
koepfchen.de (abgerufen am 11.08.2021) 
 

Fund aus dem Internet  
Autor unbekannt 

Institution (Hrsg.) (Erscheinungsjahr): Titel. 
Untertitel. [online]  URL=ausführliche Adresse im 
Internet (abgerufen am Datum des Abrufs aus dem 
Internet) 

Association Luxembourg Alzheimer (Hrsg.) 
(2021): Die Demenz. [online] 
https://ala.lu/de/die-demenz/#was-ist-
demenz (abgerufen am 12.07.2021) 
 

Quellenverzeichnis 

Sacher, N. Die Facharbeit. Planen-strukturieren-schreiben. Stuttgart, Ernst Klett Verlag GmbH 2014 

Schurf, B. (Hrsg.). Die Facharbeit: Von der Planung zur Präsentation. Berlin, Cornelsen Verlag 2013 

 

 

 
2 Ein „Komma“ wird eingefügt, wenn beispielsweise ein dritter Autor an diesem Buch beteiligt gewesen wäre. Vor der 
Nennung des letzten Autors steht das „&“-Zeichen. 

https://www/
https://ala/
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4.5 Bewertung 

In der „pratique professionnelle“ (PRAPR) werden folgende Elemente bewertet: 

• „activité pédagogique du stagiaire“ (ACTPS)3  

durch eine gemeinsame Note von Tutor*in und PRAPR-Lehrer*in 

 

ACHTUNG:  

Die Note im Fach ACTPS kann nur validiert werden, wenn der*die Student*in ALLE Arbeitsaufträge erledigt 

hat und wenn er*sie ALLE die zu leistenden Arbeitsstunden zertifiziert/validiert bekommen hat. 

 

Ist die nicht der Fall, bekommt der*die Student*in ein „pas composé“. 

 

• „Mémoire de stage“ (12/20 Pkt.) und „Soutenance“ (8/20 Pkt.) 

Eine Jury bestehend aus dem PRAPR-Lehrer*in und einem Zweitkorrektor*in bestimmt die Note. 

4.6 Deuxième session/échec ACTPS/ Mémoire de Stage 

 
Eine ungenügende Note in der „activité pédagogique du stagiaire“ (ACTPS) führt zu einer „épreuve de 

2ème session“ mit einem Intensivpraktikum zwischen 3 und 8 Wochen während der Sommerferien. Die 

Dauer dieses Intensivpraktikums wird vom „conseil de classe“ vorgeschlagen aufgrund der festgestellten 

„Mängel“.  

Führt die Bewertung des „Mémoire de stage“ zusammen mit der Bewertung der „Soutenance“ zu einer 

ungenügenden Note, dann müssen die betroffenen Student*innen, je nach Problematik, ihr „Mémoire de 

stage“ grundlegend überarbeiten (mit oder ohne Intensivpraktikum während der Sommerschulferien) 

und in einer weiteren „Soutenance“ darstellen.   

Das Abgabetermin des überarbeiteten „Mémoire de stage“ wird, abhängig vom Umfang der Mängel, von 

den beiden Jury-Korrektoren dem „Conseil de classe“ vorgeschlagen, welches später durch die 

„Examenskommission“ validiert wird. Mitte September gilt als spätester Zeit für eine solche Abgabe und 

„Soutenance“.   

Das Intensivpraktikum kann je nach Problematik (Schweregrad der Mängel, Nicht-Ausführen von 

Arbeitsaufträgen usw.) zwischen 3 und 8 Wochen lang sein.  

 
3 Siehe Kap. PRAKTIKUM – TERMINE, AUFTRÄGE UND AUFGABEN sowie Kap. Bewertungsbogen ACTPS 
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Eine ungenügende Note in beiden Fächern (ACTPS und Mémoire de stage inklusive „soutenance“) führt 

zu einem „échec“. 
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5 TOOLBOX 

 

 
 

1SGED 
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5.1 Einleitung 

In dieser „TOOL –BOX“ zur Praktikumsbegleitung der 1SGED befinden sich zusätzliche Hilfen zu Formalien 

bezüglich des Berichts, zum Dokumentieren von Beobachtungen, zur Verschriftlichung von Aktivitäten usw.  

Bitte beachten Sie, nur die Dokumente zu drucken, welche Sie benötigen! 

Sollte in Abstimmung mit dem*der Schüler*in und dem*der Tutor*in Aktivitäten gefilmt werden, dann 

befindet sich auf der Seite 70 das dafür notwendige Formular. 

Bei weiteren Fragen erreichen Sie unser „Office de la pratique professionnelle“ unter prapr@ltpes.lu 

5.2 Zielformulierungen 

In der Projektarbeit werden die Ziele möglichst mit den Teilnehmer*innen zusammen erstellt.     

Die Ziele, welche erstellt werden, sind eingeteilt in:   Richtziel – Grobziel – Feinziel  

RZ = langfristig = Fernziel; GZ = mittelfristig; FZ = kurzfristig = Nahziel 

Richtziel:  

Das RZ gibt die Richtung an, in welche hingearbeitet wird. Das RZ wird meist nicht durch ein einziges  

Projekt erreicht. Das RZ gibt die (langfristig gesehene) pädagogische Absicht des Projektes an.   

Alle weiteren Ziele werden von dem oder den Richtzielen abgeleitet.     

➔ (Lernzielbereiche: kognitiv, motorisch, sozial, affektiv-emotional, Wahrnehmung) 

Abgeleitet vom Richtziel werden 2 Lernzielbereiche für das ganze Projekt festgelegt und sind die Grundlage, 

auf der die Grobziele bestimmt werden (2 Grobziele pro Lernzielbereich). 

Grobziele:  

Um Grobziele zu formulieren, muss der*die Erzieher*in erst den Begriff (oder die Begriffe) des  

Richtzieles klären, eingrenzen und unterteilen. Um Grobziele aufzustellen orientiert der*die Erzieher*in 

sich auch an der Ausgangssituation, dem Ist-Zustand und definiert den zu erreichenden Soll-Zustand.  

Grobziele sollten so formuliert sein, dass man erkennt, was die Teilnehmer*innen am Ende des Projektes 

erreicht haben sollten, abgestimmt auf die jeweiligen Adressat*innen , in der gegebenen Zeit (in diesem 

Falle 6-7 Wochen). Das (oder die) Grobziel(e) sollte(n) im Titel des Projekts erkennbar sein. GZ können 

sowohl: 

o Resultat-orientiert (Thema-bezogen) als auch  

mailto:prapr@ltpes.lu
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o Prozess-orientiert (auf Projektprinzipien bezogen) sein.  

Beispiele zu resultat-orientierten Zielen:    

• Die Adressaten erweitern ihr Wissen zu Fragen der Natur und Umwelt.  

• Die Adressaten entwickeln ein Bewusstsein für Natur und Umwelt.  

• Die Adressaten lernen, Zusammenhänge von verantwortungslosem Verhalten gegenüber ihrer 

Umwelt und eventuellen, daraus resultierenden Konsequenzen zu erkennen. 

• Die Adressaten erhalten Einsicht in die eigene persönliche Verantwortung zu Fragen von Umwelt- 

und Naturschutz    

Beispiele zu prozess-orientierten Zielen:     

• Die Adressaten treffen zusammen in der Gruppe Entscheidungen.  

• Die Adressaten planen und organisieren so weit wie möglich selbst. 

• Die Adressaten entwickeln ein Bewusstsein für die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit. 

Beim Definieren der Grobziele am Anfang des Projektes, sollten IMMER ihre Überprüfungsmöglichkeiten 

(Evaluationskriterien) am Ende des Projektes bedacht werden.  

Feinziel:  

Feinziele werden erst nach und nach festgelegt.   FZ sollen den GZ-Bereichen zugeordnet sein und nicht mit 

„sollen, können, müssen…“formuliert werden…und es sollte unbedingt ein Zusammenhang zwischen den 

Zielen und anderen Aspekten des Planungsschemas zu erkennen sein. Das heißt Feinziele sind die kleinen, 

konkreten Schritte, welche dazu führen, das Grobziel zu erreichen.  

Während Grobziele für das ganze Projekt stehen, werden Feinziele für jede Aktion, Aktivität  

oder Lernarrangement neu definiert.   Die Schüler*innen beschreiben konkrete Lern- Entwicklungsprozesse 

der TN.  

In den Reflexionsphasen und Fixpunkten wird darüber nachgedacht was bis jetzt erreicht wurde,  

und wie weiter geplant werden soll. So ergeben sich Feinziele für weitere Aktivitäten.      

Definition der Feinziele:  

o Sie sind konkret, präzise und aktivitätsbezogen,  

o Der*Die Teilnehmer*in soll als der Aktive beschrieben werden,  

o Feinziele sollen messbar und kontrollierbar sein  
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o Gegebenenfalls kann man individuelle, spezifische Feinziele aufstellen. 

Beschränken Sie sich auf wenige Ziele, die Sie tatsächlich mit dieser Aktion/Aktivität oder dem 

Lernarrangement erreichen wollen. Anschließend können Sie methodisch planen. 

Einige Beispiel: 

1. Einrichtungen für Menschen mit besonderem Förderbedarf 

Thema: Bewegungslandschaft zur Förderung der ganzheitlichen Wahrnehmung 

Motorischer Bereich: Bewegung ist ein Grundbedürfnis von Kindern und wichtig für die körperliche 

Entwicklung. Da der Förderbedarf sehr vielfältig sein kann (Schwierigkeiten bei der Körperkoordination, 

schnelle Ermüdung, Gleichgewichtsprobleme, Probleme beim Erfassen von Regeln, unangemessener 

Krafteinsatz, usw.) bedarf es einer Förderung die ganzheitlich und angepasst ist.  

• FZ 1: Die Teilnehmer (TN) erkunden und entdecken selbstständig die Landschaft. 

• FZ 2: Die TN klettern die Kletterwand eigenständig hoch und wieder runter. 

• FZ 3: Die TN springen von der Brücke herunter (eigenständig oder mit Hilfe). 

Wahrnehmungsbereich: Unsere Sinne geben und Informationen über den Zustand unseres Körpers und 

über die Umwelt. Eine große Zahl an Informationen gelangt über die Augen und den Ohren aber auch über 

die Muskeln, Sehnen und Gelenken und über unser Gleichgewicht in unser Gehirn.  Dieser muss alle die 

Informationen verarbeiten, lokalisieren, sortieren und ordnen zu einem sinnvollen Ganzen. Daraus 

entwickeln sich dann angepassten Verhaltensweisen (Bsp: einen Ball auffangen und in einen Korb werfen). 

Diese Prozesse verlaufen unbewusst und automatisch, ohne dass wir lange darüber nachdenken müssen. 

Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungssysteme: visuell, akustisch, taktil, kinästhetisch, vestibulär, 

olfaktorisch und gustatorisch. Es kann auch zu Störungen der Körpernahsinne (taktil, kinästhetisch und 

vestibulär) kommen die sich entweder in einer Über- und oder einer Unterempfindlichkeit bemerkbar 

machen. Deshalb werden wir hier einige Übungen machen zur Wahrnehmungsförderung. 

• FZ 1: Die TN ertasten mit den Händen und/oder mit den Füssen den Erlebnispfad, um auf die andere 

Seite zu kommen. 

• FZ 2: Die TN schmecken drei Früchte und benennen diese: die Banane, die Ananas, die Kokosnuss. 

• FZ 3: Die TN halten ihr Gleichgewicht auf der Brücke, indem sie ihre Haltung mit den Armen 

ausbalancieren und ihr Tempo selbstständig anpassen. 

2. Einrichtungen der stationären Erziehungshilfe 

Thema: Das perfekte Dinner: gemeinsam einkaufen und kochen in Kleingruppen. 

Kognitiver Bereich: Das Erlernen von alltäglichen Situationen wie einkaufen oder kochen ist ein wichtiger 

Bestandteil der Arbeit mit Adressaten aus stationären Erziehungshilfen. Sie werden hier auf ihr späteres 

Leben vorbereitet und erlangen somit ein Stück weiter an Autonomie.  

• FZ 1: Die TN fertigen eine Einkaufliste an, sie besorgen sich Schreibmaterial und schreiben 

stichwortartig die Zutaten auf, die gebraucht werden. 
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• FZ 2: Die TN lesen die Zutaten vom Rezept ab, damit die Einkaufsliste erstellt werden kann. 

• FZ 3: Die TN überprüfen, welche Zutaten noch vorhanden sind und ob diese genügen. 

• FZ 4: Die TN überlegen und rechnen. Wie viel Geld sie zum Einkaufen brauchen und organisieren 

den Transport zum Einkauf (Tag, Uhrzeit, Geschäft). 

• FZ 5: Die TN wiegen und messen die Zutaten ab, können Mengen und Größen erkennen und 

umwandeln ( cl ➔ ml ) oder/ und (mg ➔ gr). 

Sozialer Bereich: Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer familiären Situation in ein Heim kommen, 

zeigen oft soziale Kompetenzdefizite. Zur Prävention von Verhaltensproblemen und zur Stärkung 

emotionaler Kompetenzen werden im Heim sämtliche Aktivitäten angeboten. Schon der Alltag in der 

Gruppe ist durch verbindliche Zeiten und Regeln klar strukturiert. In diesem Rahmen finden die Kinder und 

Jugendliche Orientierung und Halt. Die Aufgaben und Pflichten der Haushaltführung (Einkauf, Kochen, 

Raum- und Wäschepflege) werden dem Alter und der Entwicklung der Adressaten angepasst. So werden 

auch Autonomie, Eigen- und Fremdverantwortung gefördert. 

• FZ 1: Die TN teilen sich die Aufgaben untereinander gleichmäßig in den Kleingruppen auf. 

• FZ 2: Die TN erstellen in der Kleingruppe ein Abendessen mit Vorspeise, Hauptspeise und 

Nachspeise. 

• FZ 3: Die TN stellen sich der Bewertung der anderen Gruppen und halten das Feedback aus. Ohne 

laut zu werden (das eigene Verhalten regulieren können). 

• FZ 4: Die TN geben konstruktives Feedback (loben, zeigen Empathie) an die Gruppe, die gekocht 

hat. 

• FZ 5: Die TN suchen selbst nach Lösungen bei auftretenden Schwierigkeiten und/ oder bitten den 

Erzieher um Hilfe und führen die Aufgaben zu Ende. 

• FZ 6: Die TN halten sich an die Spielregeln/ befolgen die Anweisungen: sie kochen, decken den 

Tisch, räumen und spülen hinterher ab, hinterlassen die Küche und das Esszimmer sauber, leeren 

die Mülleimer, trennen den Müll usw… 

3. Tageseinrichtung für Senioren 

Thema: Feste und Traditionen 

Sozialer Bereich: Es ist wichtig, dass ältere Personen den sozialen Kontakt erhalten, um eine Isolation zu 

vermeiden. Ältere Menschen verlieren manche Fähigkeiten, doch wir wollen die vorhandenen 

Kompetenzen und Stärken der älteren Menschen so weit wie möglich erhalten und uns an ihre Interessen, 

Wünschen und Bedürfnissen orientieren. Somit wollen wir dazu beitragen, dass sie Momente der Freude 

und des Wohlbefindens erleben. Das Wiedererkennen vertrauter oder vergessener Erfahrungen ist ein 

günstiger Ansatzpunkt, um die Biographiearbeit zu ergänzen oder zu unterstützen. 

• FZ 1: Die TN teilen (mündlich) ihre Erfahrungen mit den anderen TN. 

• FZ 2: Die TN erzählen einer nach dem anderen wie sie die „Schueberfouer“ erlebt haben und was 

sie am liebsten gemacht haben auf dem Rummelplatz.  
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• FZ 3: Die TN lassen sich von den Alltagsmaterialen und Bildern der „ Schueberfouer“ inspirieren und 

beantworten Fragen. 

• FZ 4: Die TN bewegen sich spontan zu der Musik mit den Händen, Füssen oder dem ganzen Körper. 

• FZ 5: Die TN einigen sich auf einen Tag (donnerstags oder freitags), um auf die Schobermesse zu 

fahren und teilen diesen der Erzieherin mit.  
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5.3 Beobachtungsbogen „Bildungs- und Lerngeschichten“ 

 
 
Name des Adressaten oder der Adressatin: 
Alter: 
Uhrzeit (von…bis…Uhr):  
Beobachter/in: 
 
Beobachtung       Nr.:              Datum: 
 
Beschreibung der Ausgangslage: 
 
 
 
 
Beschreibung des Handlungsverlaufs: 
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5.3.1 Analyse dieser Beobachtung nach Lerndispositionen4   

Nr.:        
Name: 

Interessiert sein Was ist das Interesse des Adressaten oder  
der Adressatin in dieser Beobachtung?  
Woran erkenne ich es? 
 
 
 
 
 

Engagiert sein Woran erkenne ich das Engagement  
des Adressaten oder der Adressatin? 
 
 
 
 
 

Standhalten bei Herausforderungen  
und Schwierigkeiten 

Woran erkenne ich das Standhalten  
des Adressaten oder der Adressatin? 
 
 
 
 
 

Sich ausdrücken und mitteilen Wie drückt sich der*die Adressat*in aus und wie  
teilt er*sie sich mit? 
 
 
 
 
 

An einer Lerngemeinschaft mitwirken  
und Verantwortung übernehmen 

Woran erkenne ich, dass der*die Adressat*in an  
einer Lerngemeinschaft mitwirkt  
und Verantwortung übernimmt? 
 
 
 
 
 

 

Fokussierung dieser Beobachtung 

Um welches Lernen geht es hier? Welche Bildungsbereiche (oder Lernfelder) werden berührt? Trägt diese 

Situation ausreichend dazu bei, dass der*die Adressat*in seinen*ihren Interessen nachgehen kann? 

 
 

 
4  In Leu, Hans Rudolf u.a.: Bildungs- und Lerngeschichten, 2. Auflage, 2007 Verlag das Netz, Weimar (Anhang: 
Instrumente) 
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5.3.2 Bogen zum kollegialen Austausch über das Lernen der 

Adressat*innen 

 
Name des Adressaten oder der Adressatin: 
Anwesende: 
Datum: 
 

Verschiedene Beobachtungen und Eindrücke 
 
Zeigt sich ein roter Faden über mehrere Beobachtungen? Welche Beobachtungen gibt es darüber hinaus? 
Was finden wir bemerkenswert? 
 
 

Ideen für nächste Schritte 
 
Worauf habe ich/haben wir bereits reagiert? Was könnte ich/könnten wir anregen und ausprobieren? Gibt 
es Anknüpfungspunkte zu Interessen anderer Adressat*innen? 
 

5.4 Planungsschema5 

5.4.1 Hinweise zur Planung eines Lernarrangements (1) 

(umfangreiche Verschriftlichung) 
 

Angaben 

• Name der Fachkraft 

• Termin der Durchführung (Tag und Uhrzeit) 

• Thema des Lernarrangements (Formulierung des Themas, siehe S. 76)6 

• Handlungsform (Methode und Sozialform) 

1. Planungsgrundlage 

• Begründung des Lernarrangements 

• Beschreibung und Begründung der Adressatengruppe 

2. Zielsetzung 

3. Vorbereitung des pädagogischen Angebotes 

• Sachwissen zum Thema (Bedeutung des Themas für die Adressaten) 

• Fachliche Grundlage zur Methode 

 
5 Hrsg.: Gartinger, S; Janssen, R.: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten, Band 2, Erzieher*innen 
und Erzieher,1. Auflage, 2014 Cornelsen Verlag (Seite 72-74) 
6 Ebenda (S. 76) 
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• Einsatz und Begründung von Medien, Material und Werkzeug 

• Raumgestaltung mit Begründung 

• Organisatorische und persönliche Vorarbeiten 

4. Beschreibung der Handlungsschritte mit pädagogischer Begründung 

Handlungsschritte und pädagogische Begründung 

• Einstimmungsphase 

• Arbeitsphase 

• Abschlussphase 

5. Reflexion 

5.4.2    Hinweise zur Planung eines spontanen pädagogischen 

Angebotes (2) 

(stichwortartige Verschriftlichung) 
 

           Angaben 

• Name des Praktikanten oder der Praktikantin: 

____________________________________________________________________________ 

• Termin der Durchführung (Tag und Uhrzeit): 

____________________________________________________________________________ 

• Thema des Lernarrangements (Formulierung des Themas, siehe S. 76)7: 

1. Planungsgrundlage-Beschreibung der Zielgruppe (Anzahl, Alter,..) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2. Zielsetzung  

Auswahl und Begründung von zwei Zielbereichen: 

Formulierung von jeweils 3-4 überprüfbaren Feinzielen: 

 

3. Vorbereitung des Bildungsangebotes  

 
7 Hrsg.: Gartinger, S; Janssen, R.: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten, Band 2, Erzieher*innen 
und Erzieher,1. Auflage, 2014 Cornelsen Verlag (S. 76) 
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Sachwissen zum Thema (Darstellung des Sachwissens zum Thema, falls geplantes Vorhaben 

anhand eines Sachbuchs bzw. Internetquelle) 

 

4. Beschreibung der Handlungsschritte und pädagogische Begründung 

Handlungsschritte Pädagogische Begründung 

Einstimmungsphase: 

 

 

 

Arbeitsphase: 

 

 

 

Abschlussphase: 

 

 

 

 
 

5. Reflexion 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________
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5.4.3 Leitfaden zur Reflexion von Lernarrangements 

Beschreibung Analyse  was möchte ich konkret 
verändern… 

Meine Befindlichkeit… 

• Was hat mich gefreut, was 
weniger? 

  

Mein pädagogisches Handeln während 
des Bildungsangebotes… 

• Wertschätzender Umgang mit 
der Zielgruppe 

• Kontakt zur Gruppe, zu 
einzelnen Adressat*innen 

• Verständliche Erklärungen 

• Individuelles Lob, Ermutigung 

• Sprachverhalten 

  

Das Verhalten der Adressat*innen… 

• Waren Beobachtungen und 
Einschätzungen zutreffend? 

• Wie habe ich die Motivation 
empfunden (besondere 
Zurückhaltung/besonderes 
Engagement)? 

• Entsprach die 
Handlungsform/das Thema den 
Interessen, Bedürfnissen und 
Lernvoraussetzungen der 
Zielgruppe? 

  

Ziele… 

• Welche Ziele wurden 
erreicht/nicht erreicht? 

• Ermöglichung neuer 
Erfahrungen oder Ausbau von 
Bildungserfahrungen 

 

  

Vorgehen bei Durchführung der 
Handlungsschritte…. 

• Gelungene Abfolge der 
Handlungsschritte 

• Abweichung von der Planung, 
Ursachen 

• Didaktische Prinzipien 
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5.4.4 Protokoll Reflexionsgespräch 

(nicht verpflichtend) 
 

Praktikant*in:  

PRAPR-Lehrer*in:  
Tutor*in:  

Datum/Aktivität:  

 
Während der Aktivität: Eindrücke und Anmerkungen 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Im Anschluss an die Aktivität 
 
■ Information des Tutors oder der Tutorin bezüglich des Praktikumsverlaufs  

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
■ Spontane Anmerkungen des Praktikanten oder der Praktikantin 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
■ Positive Aspekte aller Beteiligten (Praktikant*in, Tutor*in, Prapr-Lehrer*in):  

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
■ Besprochene Themen:  

 
Praktikant*in: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Tutor*in: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
PRAPR-Lehrer*in:   
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
 + schriftliche Vorbereitung (PLANUNG)  
  
  
■ Schlussfolgerung und Aussichten: 

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
■ Kommentar bezüglich der Bewertung: 

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
■ Kommentar zum Praktikumsbericht: 

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
■ Weitere Anmerkungen: 

 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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5.5 Persönlicher Lernprozess 

Persönliche Entwicklung:   

Anhand des Rasters (siehe Tool-Box: „persönliche Lernziele setzen nach dem SMART-Prinzip“) aufzeigen, welche 

konkreten Lern- und Entwicklungsziele sich der*die Praktikant*in nach dem SMART-Prinzip setzen kann. Diese 

Lern- und Entwicklungsziele ergeben sich auch aus der persönlichen Entwicklung im Praktikum der 1GED und sie 

orientieren sich auch an dieser.  

5.5.1 Persönliche Schlussfolgerungen und Evaluation des persönlichen 

Lernprozesses 

Persönliche Lern- und Entwicklungsziele (nach SMART-Prinzip), die nach der 2GED und 1GED für die 1SGED 
definiert wurden und nun evaluiert werden.  
 
Persönliche Schlussfolgerungen zum Praktikum darstellen.  
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5.5.2 Persönliche Ziele setzen für das Praktikum 

Die allgemeinen Ziele des Praktikums sind im Handbuch des LTPES festgelegt.  

Die Ziele sollten schriftlich festgehalten werden, positiv und konkret (nachprüfbar) formuliert sein und es sollte 
klare Indikatoren geben anhand derer zu erkennen ist, ob sie erreicht werden. 

Ein Ziel gilt gut definiert, wenn es die SMART-Kriterien erfüllt: 
 

S Spezifisch 
Ziele müssen eindeutig definiert sein. Worum geht es genau? 

M Messbar 
Ziele müssen messbar sein (wer, was, wann, wie viel, wie oft?). Woran kann ich 
erkennen, dass das Ziel erreicht wurde? (=Indikatoren) 

A Akzeptiert 
Ziele müssen positiv formuliert sein. Sie müssen angemessen, ausführbar und 
erreichbar sein. Stehe ich wirklich hinter dem Ziel? 

R Realistisch 
Ziele müssen bedeutsam sein, die Ressourcen müssen vorhanden sein. Ist das Ziel zu 
erreichen? 

T Terminiert Es gibt für jedes Ziel eine Zeitvorgabe. Bis wann kann ich das Ziel erreichen? 

 

▪ Tipps: 

• Nehmen Sie sich genug Zeit für die Formulierung der Ziele. 

• Nicht zu viele Ziele setzen! 

• Vielleicht müssen Prioritäten gesetzt werden. 
 

Folgendes Raster 8 könnten sie benutzen, um Ziele festzuhalten: 
 

Raster: Persönliche Lernziele setzen nach dem SMART-Prinzip 

Kompetenzbereiche Meine Ziele Indikatoren Hilfen 

    

    

    

 
 
 

 
8 Petra Stamer-Brandt, „Pädagogische Praktika in Kita und Kindergarten“, Herder Verlag, 2011, S.33-34 



 

 
 
 

61 

Beispiel:  
Kompetenzbereiche Meine Ziele Indikatoren Hilfen 

Spezifisches Fachwissen 1. Ich möchte mir in den ersten 
zwei Praktikumswochen 
Fachwissen zu der 
Adressat*innengruppe 
aneignen (z.B. Menschen mit 
Beeinträchtigung). 

• Ich kenne und erläutere die 
Symptome der jeweiligen 
Beeinträchtigung. 

• Ich kenne und erläutere die 
unterschiedlichen Formen der 
Beeinträchtigung. 

• Ich bringe das Fachwissen in die 
schriftliche Arbeit ein. 

• Ich nehme 
Recherchen in 
mindestens zwei 
Fachbüchern vor. 

• Ich informiere mich 
bei den Kolleg*innen 
über die jeweiligen 
Beeinträchtigungen. 
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6 GUIDELINE : SOUTENANCE DES MEMOIRE DE STAGE 

VORBEMERKUNGEN 

Es sollte ersichtlich werden, dass der*die Student*in sich auf die „Soutenance“ vorbereitet hat, indem er*sie 

z.B. seine*ihr „Mémoire de stage“ sowie Notizen, Reflexionen, Auszüge aus der Fachliteratur, usw. mitbringt 

und entsprechende Medien, Mittel, usw.  während der „Soutenance“ einsetzt. 

Der*Die Student*in sollte eine aktive Rolle übernehmen (cf. Haltung / Motivation) und die Prinzipien der 

Kommunikation anwenden (cf. Struktur, Verständlichkeit, Ausdrucksweisen, …). 

Der*Die Student*in MUSS die Bestätigung vorlegen, dass der*die Tutor*in eine Kopie des „Mémoire de stage“ 

erhalten hat. 

Die Präsentation (siehe unten Punkt 1-2) erfolgt in der Sprache, in welcher das „Mémoire de stage“ verfasst 

wurde. Die Sprache der anschließenden Diskussionsrunde erfolgt in der Regel auf Luxemburgisch. Dem*der 

Student*in ist es aber erlaubt im Gespräch auch auf Deutsch oder Französisch zu antworten. 

 

Die „Soutenance“ sollte circa 45 Minuten dauern und die Punkte I, II und III zu etwa gleichen Anteilen beinhalten: 

Während 30 Minuten hält der*die Studenten*in eine Präsentation, und während 15 Minuten findet ein, auf den 

Fragen der Juror*innen basierendes Gespräch statt. 

 

 Die Juroren*innen ziehen sich nach der „Soutenance“ zurück, gehen den Bewertungsbogen zum „Mémoire de 

stage“ durch und begründen schriftlich die Note. Die Note darf dem*der Student*in anschließend NICHT 

mitgeteilt werden, da sie von der Examenskommission validiert werden muss. 

 

Der Bewertungsbogen muss bis zum 26.06.2023 im „LTPES-Manager“ durch den*die PAPR-Lehrer*in ausgefüllt 

werden. 

 

1. STANDORTBESTIMMUNG 

a) Beschreibung des institutionellen Kontextes (Träger, Auftrag, Zielgruppe) 

b) Beschreibung des pädagogischen Konzeptes in Bezug auf das Projekt (pädagogisches 

Handlungskonzept, Richtziele). 

c) Wie entstand das Projekt (Idee, Kontext, Entscheidungen, …)? 

d) Welche erzieherische(n) Rolle(n) haben Sie während des gesamten Projektprozesses eingenommen? 

e) Welche Merkmale und Projektprinzipien standen im Vordergrund und warum? 

+ mögliche weitere Fragen  
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2. PROJEKTVERLAUF/-DURCHFÜHRUNG/-PROZESS UND ANALYSE 

a) Wie verliefen das Projekt und der damit verbundene Prozess? 

b) Welche zentralen Erkenntnisse haben Sie aus dem Projekt gezogen? 

c) Inwiefern hat Ihnen die Fachliteratur geholfen, mögliche Antworten darauf zu finden? 

d) Welche Fixpunkte (Reflexionsmomente) haben Sie gesetzt?  

e) Welche Schlüsse ziehen Sie aus Ihrem Projekt? 

+ mögliche weitere Fragen  

3. DARSTELLUNG DES PERSÖNLICHEN LERNPROZESSES 

a. Wo haben Sie konkrete Lernfortschritte gemacht? 

b. Wo besteht noch Entwicklungs- und Lernbedarf?  

c. Welche (Lern-) Ziele ergeben sich daraus für ein nächstes Projekt? 

+ mögliche weitere Fragen  
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GLOSSAR 9 

Didaktik Wissenschaft, die sich mit den Tätigkeiten des Lehrens und Lernens auseinandersetzt (S. 

58) 

 

Methodik Die Lehre der Methoden setzt sich mit der Art und Weise auseinander, wie Lerninhalte 

besonders gut erfasst werden können und gilt als Teilbereich der Didaktik (S. 58) 

 

Methodisches Vorgehen 

 Verhaltensweisen, die bewusst eingesetzt werden, um Bildungsprozesse zu fördern, wie 

z.B. eine Frage stellen, Anschauungsmaterial zeigen, Gegenstände erfahren lassen, über 

Erfahrungen berichten  lassen oder Spiele anbieten. 

 

Lernmaterialien und Medien 

 Z.B. Filme, Bilder, Gegenstände, Lieder, usw. 

 

Ziele Ziele orientieren sich u.a. an den Kompetenzen (Ressourcen) der Adressat*innen, am 

Entwicklungsstand des Einzelnen, dem Auftrag der pädagogischen Einrichtung oder der 

jeweiligen „Bildungspläne“ (S. 59) 

 

Sozialform Die Wahl der Sozialform gehört zu den didaktischen Methoden, d.h. der Planende 

entscheidet bewusst, in welcher Form die Lernerfahrung geschehen soll: Einzelarbeit, 

Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Gesamtgruppenarbeit. 

 Die Sozialformen sollen der jeweiligen Zielgruppe und Zielen angemessen sein (S. 59) 

 

Geschlossene und offene Planung von Bildungsangeboten 

 Die geschlossene Planung ist stark strukturiert und die Erzieher*innen legen die 

Lernziele fest, wählen geeignete Methoden aus und führen als Leiter*-in durch ein 

Bildungsangebot. Geschlossene Lernprogramme sind systematisch aufgebaut und die 

einzelnen Lernschritte sind klar gegliedert. (S. 60) 

Die offene Planung ist weniger festgelegt. Sie berücksichtigt die Fähigkeiten der 

Adressat*innen und deren Motivation, selbstständig zu lernen. Die Adressat*innen 

können mitbestimmen und fühlen sich für ihre Lernerfolge mitverantwortlich. Nicht das 

Ziel steht im Mittelpunkt, sondern der gemeinsame Weg dorthin. Erzieher*innen sehen 

 
9 In Hrsg.: Gartinger, S; Janssen, R.: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten, Band 2, Erzieher*innen und 
Erzieher,1. Auflage, 2014 Cornelsen Verlag  
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sich als Mitlernende, die in Interaktion mit den Adressat*innen nach Lösungen suchen 

und Bildungsaktivitäten mitgestalten (S. 61; Siehe auch „offene versus geschlossene 

Planung“ und Abb. S. 61 unten). 

 

Didaktische Prinzipien  

                                          Anschaulichkeit, Lebensnähe, Partizipation, Selbsttätigkeit, Teilschritte, 

Zielgruppenorientierung, Freiwilligkeit sind u.a. als Voraussetzung für ein erfolgreiches 

Lernen zu sehen und stehen miteinander in Wechselbeziehung. (S. 62.) 

 

Didaktischer Dreischritt  

 Einstieg, Arbeitsphase, Abschluss. 

 

Lernarrangement 

 Ein gezieltes Bildungsangebot, das im Vorfeld differenziert geplant, innerhalb einer 

bestimmten Zeit durchgeführt und im Anschluss daran reflektiert wird. Das 

Lernarrangement ist nach dem didaktischen Dreischritt aufgebaut. 

  

Bildungs-und Lerngeschichten  

 Beobachtungsverfahren (welches sich ohne Altersbegrenzung eignet), bei den 

Handlungsweisen von Adressat*innen in Alltagssituationen in den Blick genommen 

werden. Die sogenannten „Lerndispostionen“ werden dabei als grundlegende 

Voraussetzungen für Lern-und Bildungsprozesse verstanden.  

Anwendung des Verfahrens in vier Schritten: beobachten und beschreiben, Analyse 

nach Lerndispositionen, Austausch im Team und Festlegen der Folgeschritte, Brief an 

den*die Adressat*in, Besprechung und Ablage im Portfolio. 

 

Lerndispositionen Fünf Lerndispositionen (nach Margaret Carr) zeigen Lernstrategien und Motivationen 

auf, mithilfe derer ein*eine Adressat*in Lerngelegenheiten wahrnimmt. In den 

Lerndispositionen kommt die Motivation zum Ausdruck, sich mit Anforderungen und 

Situationen auseinanderzusetzen. Beobachtungen werden nach fünf Lerndispositionen 

ausgewertet: 

1. Interessiert sein,  

2. Engagiert sein,  

3. Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten (Resilienz),  

4. Sich ausdrücken und mitteilen (Kommunikationsfähigkeit),  
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5. An einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen 

(Sozialverhalten)



  

 

7 ANHANG 
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VALIDIERUNG DES PROJEKTTHEMAS  
Festlegung des Projektthemas beim 1. Praktikumsbesuch 

Validation: Tutor*in und PRAPR-Lehrer*in 

Name des*der Student*in: 

Klasse und Differenzierungsbereich: 

Mögliche Projektthemen und provisorische Projekttitel: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Zurückbehaltenes Projektthema ankreuzen) 

Aufgrund der gemeinsamen Einschätzung und vorangegangenen Präsentation während dem ersten Praktikumsbesuch wurde festgehalten, 

dass das Thema und die Zielsetzung des anvisierten Projektes: 

 auf ressourcenorientierten, vom/von dem/der Student*in durchgeführten Beobachtungen basiert 

Bemerkung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 schlüssig begründet ist, wie das Thema im Konzept verankert ist und darauf aufbaut 

Bemerkung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 passend zur Adressat*innengruppe ist, dh. Interessen und Bedürfnisse wurden genannt 

Bemerkung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 partizipativ möglich / gestaltet und umsetzbar ist 

Bemerkung………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 pädagogisch begründet ist, wie das Thema zu der Adressat*innengruppe passt 

Bemerkung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 anhand von passender Fachliteratur untermauert ist  

Bemerkung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Im Fall, wo ein oder mehrere Kriterien nicht angekreuzt wurden, muss der*die Student*in zeitnah die fehlenden Punkte aufarbeiten und dem*der Tutor*in und 

dem*der PRAPR-Lehrer*in zukommen lassen. 

Name des Studenten oder der Studentin: 
 

 
Unterschrift: 

   

Name des Tutors oder der Tutorin:  Unterschrift: 

   

Name des PRAPR-Lehrers oder der PRAPR-Lehrerin:  Unterschrift: 

   

Datum:   
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VALIDIERTES PROJEKTTHEMA   
DIENT DEM *DER  PRAKTIKANT*IN ALS VORLAGE UND ORIENTIERUNG BEI DER VERSCHRIFTLICHUNG DES PROJEKTES 

 

Projektthema: 

Titel: ……..………………………………………………………………………………………………………………………. 

Richtziel: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lernzielbereich 1: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
Lernzielbereich 2: ………………………………………………………………………………………………………. 

1) Kurze Begründung: Wie passen das Thema und die Zielsetzung zur Institution und zur 
Zielgruppe? 

 

 

2) Welche Ressourcen konnten Sie anhand ihrer Beobachtungen bei der 
Adressat*innengruppe identifizieren? 

 

 

3) Welche Interessen und Bedürfnisse (und in welchen Situationen) konnten Sie bei Ihrer 
Adressat*innengruppe identifizieren? 

 

 

4) Fachliche Begründung des Themas: 

 
 a) a) Anhand welcher Fachliteratur wurde argumentiert, inwiefern das gewählte Thema zur 

Adressat*innengruppe passt. 

  

  

 b) Beschreiben Sie kurz, wo das Projektthema im Konzept verankert ist. 
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Einverständniserklärung fürs Filmen – PRAPR-Lehrer*in 

DECLARATION 
 
En connaissance  

- du règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de 
stage pratique professionnelle des élèves du régime technique de l’enseignement secondaire 

technique du lycée technique pour professions éducatives et sociales ainsi que le montant 
de l’aide particulière à verser aux institutions qui prennent en stage des élèves 

- des conventions générale et particulière de stage de pratique professionnelle conclues 

entre le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle représenté par 
le directeur du LTPES et l’institution de stage ………………………………………………………………., 

 
 

M/Mme………………………………………………………………………, enseignant*e de la branche « Pratique 

professionnelle » en classe de 1SGED, 
 

s’engage à respecter scrupuleusement, en matière d’enregistrement audio-visuel d’activités 

éducatives et sociales dans le cadre de la branche « Pratique professionnelle », toutes les 
conditions énumérées dans la convention particulière de stage conclue sus-mentionnée. 

   
 

 
Fait en double exemplaire, 

 

Beringen/Mersch, le …………………………….  

 
 

 
Nom de l’enseignant*e : M./Mme…………………….. 

 

Signature : …………………………………. 
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Formular zur Anfrage einer Genehmigung für Sonntagsarbeit/ Feiertage/ 

Nachtschicht/ Ferienarbeit des* Praktikant*in 

 
 
Name der Institution: __________________________________ 
 
Name des* Tutors*in: _______________________________ 
 
Name des*der Praktikant*in: __________________________ 
 
 
Hiermit beantrage ich die Erlaubnis zur  
 
○ Sonntagsarbeit /○ Feiertagsarbeit /○ Nachtschicht /  
○ Ferienarbeit  
 
- am ……………….. während ………Stunden 
- vom ………………… bis zum ……….……..während …. Stunden. 
 

Ursache des Antrags: 
            
            
            
            
            
             
 
Unterschrift des*der Tutors*in        Unterschrift des*der Praktikant*in                                                                                                       
       

 
                                                                                                                       
………………………       …………………………….   
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BEWERTUNGSBOGEN – ACTIVITE PEDAGOGIQUE DU 
STAGIAIRE 

TERMINALE – PRAPR - ACTPS 

2022/23 

 
 

Student*in 

Name:  

 Klasse:  

 Praktikumsstelle:  

 
Unterschrift: 

 

 

Tutor*in 

Name:  

 
Unterschrift: 

 

 

PRAPR-Lehrer*in 

Name:  

 
Unterschrift: 

 

 Datum:   

 

 Note : ___ / 20 

 

Die Note im Fach ACTPS kann nur validiert werden, wenn der*die Student*in ALLE Arbeitsaufträge im gesamten 

Praktikumsverlauf (inkl. solche im Bezug zum „Mémoire de stage“) erledigt hat sowie ALLE zu leistenden 

Arbeitsstunden zertifiziert bekommen hat. Ist dies nicht der Fall, bekommt der*die Student*in der Einheit 

ACTPS ein „pas composé“.
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BEWERTUNGSBOGEN 

Activité pédagogique du stagiaire (ACTPS) 

K
O

M
P

ET
EN

Z 
1

 

Der*Die Student*in soll, aufbauend auf einem positiven Menschenbild, Adressat*innen beobachten, 
beschreiben, analysieren und ihnen wertfrei und objektiv begegnen. 

INDIKATOREN 

Der*Die Student*in 

• beschreibt den aktuellen Entwicklungsstand (Ist-Zustand) der Adressat*innen. 

• unterscheidet die Beschreibung von der Deutung. 

• begegnet seinen Adressat*innen wertneutral und objektiv. 

• analysiert das Handeln seiner Adressat*innen ressourcenorientiert und benutzt dabei Fachwissen. 

BEMERKUNG (Pflichtfeld bei „non-acquis“) PUNKTE 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  

Non-acquis (0-4)  

/ 10 

K
O

M
P

ET
EN

Z 
2

 

Der*Die Student*in soll eigene Wertvorstellungen und die des Gegenübers sowie des Trägers erkennen, 
hinterfragen und akzeptieren. 

INDIKATOREN 

Der*Die Student*in 

• kann anhand konkreter (im Alltag beobachteten Ereignissen / Situationen) Eigenschaften, Qualitäten und 
Glaubenssätze seiner Adressat*innen identifizieren. 

• setzt sich wertfrei mit den Eigenschaften, Qualitäten und Glaubenssätzen seiner Adressat*innen auseinander. 

• erkennt die Wertvorstellungen des Trägers und kann diese konkret veranschaulichen (oder illustrieren). 

• akzeptiert die Wertvorstellungen des Gegenübers (auch wenn diese nicht den seinigen entsprechen). 

• hinterfragt konstruktiv den institutionellen Kontext sowie die Wertvorstellungen des Gegenübers und beruft 
sich dabei auf Fachwissen. 

• kann eigene Wertvorstellungen nennen und hinterfragen. 

BEMERKUNG (Pflichtfeld bei „non-acquis“) PUNKTE 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  

Non-acquis (0-4)  

/ 10 
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K
O

M
P

ET
EN

Z 
3

 

Der*Die Student*in soll Handlungstheorien kennen, seine*ihre alltäglichen Entscheidungen pädagogisch 
begründen und kritisch hinterfragen und sich kongruent (passend zu Wertvorstellungen, Grundhaltungen und 
Entscheidungen) verhalten. 

INDIKATOREN 

Der*Die Student*in 

• begründet Entscheidungen unter Einbezug der beobachteten Ressourcen / Bedürfnisse / Interessen und beruft 
sich dabei auf Fachwissen. 

• hinterfragt seine Entscheidungen im Hinblick auf die Wertvorstellungen des Trägers. 

• verhält sich wertneutral zu den Wertvorstellungen des Trägers. 

 BEMERKUNG (Pflichtfeld bei „non-acquis“) PUNKTE 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  

Non-acquis (0-4)  

/ 10 

K
O

M
P

ET
EN

Z 
4

 

Der*Die Student*in soll aktiv auf sein Gegenüber zugehen, adressatenspezifische Ressourcen, Bedürfnisse, 
Interessen, Bedarf erfassen, um gemeinsam eine Aufgabe zu lösen (Dialogfähigkeit). 

INDIKATOREN 

Der*Die Student*in 

• löst Aufgaben im Dialog mit den Adressat*innen. 

• erfasst die (kommunikative) Bedürfnislage seiner Adressat*innen. 

• identifiziert konkrete Interessensgebiete seiner Adressat*innen. 

• erfasst den Bedarf seiner Adressat*innen. 

• regt ein eigenständiges Suchen nach Lösungsmöglichkeiten an. 

• begegnet allen Beteiligten respektvoll und wertschätzend. 

• reflektiert Erziehungs-, Entwicklungs- und Bildungsangebote mit allen Beteiligten. 

• reagiert angepasst auf die Bedürfnis- und Bedarfslage des Gegenübers. 

BEMERKUNG (Pflichtfeld bei „non-acquis“) PUNKTE 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  

Non-acquis (0-4)  

/ 10 

K
O

M
P

ET
EN

Z 
5

 

Der*Die Student*in soll die Techniken der (unterstützten) Kommunikation anwenden und dabei eine 
empathische, wertschätzende, akzeptierende und aufmerksame Haltung einnehmen. 
Der*Die Student*in soll bei der professionellen Kommunikation verschiedene Theorien zur Kommunikation und 
Gruppenorganisation adressatenorientiert umsetzen. 

INDIKATOREN 

Der/Die Student*in 

• drückt sich im Kontakt mit Professionellen mehrheitlich fachlich korrekt aus. 

• benutzt eine der Situation angepasste und angemessene Sprache oder Kommunikationstechnik. 

• dokumentiert Informationen strukturiert und fortlaufend. 

• gibt Informationen betreffend Adressat*innen an externe Personen (z.B. Lehrer*innen, Mitstudenten*innen 
usw.) anonymisiert weiter. 

• hält sich an die Schweigepflicht. 

• drückt sich verständlich und aussagekräftig aus. 

• hört aktiv zu und reagiert einfühlsam auf die Äußerungen der Adressat*innen. 

• ist aufmerksam und bemerkt z.B. Veränderungen bei den Adressat*innen. 

• akzeptiert das Bedürfnis der Adressat*innen nach Rückzug. 

• kommuniziert wichtige Informationen an Mitarbeiter*innen. 

BEMERKUNG (Pflichtfeld bei „non-acquis“) PUNKTE 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  

Non-acquis (0-4)  

/ 10 
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K
O

M
P

ET
EN

Z 
6

 

Der*Die Student*in soll alltägliche und projektbezogene pädagogische Angebote planen, durchführen, 
dokumentieren und analysieren, und dabei: 

• pädagogische Theorien unter Berufung auf das institutionelle Konzept in die Durchführung mit einbringen 

• eine ressourcenorientierte Haltung einnehmen / zeigen  

• Partizipation ermöglichen 

• nachhaltige Entwicklung als Bestandteil einer zukunftsorientierten sozialen Arbeit respektieren. 

INDIKATOREN 

Der*Die Student*in erstellt eine schriftliche Planung nach folgenden Kriterien: 

• Pädagogisches Handeln mit denen im Konzept festgehaltenen pädagogischen Grundlagen und –haltungen 
belegen, 

• Ressourcen, Interessen, Bedürfnisse und Bedarf der Adressat*innen beschreiben und diese mit in seine Planung 
einbeziehen, 

• pädagogisches und methodisches Vorgehen unter Einbezug von Fachwissen begründen, 

• ressourcenorientierte Lernziele formulieren. 
 
Der*Die Student*in führt geplante Angebote durch unter Berücksichtigung folgender Kriterien: 

• lernzielorientiert im eigenen Handeln vorgehen, 

• pädagogische Grundhaltungen (Wertschätzung, Empathie, Akzeptanz) zeigen, 

• methodisches Vorgehen (angepasst an die Situation) adaptieren (falls notwendig). 
 
Der*Die Student*in reflektiert pädagogisches Handeln unter Berücksichtigung folgender Kriterien: 

• er*sie reflektiert die durchgeführten Angebote in Bezug auf die Angepasstheit von Zielen, Methoden und 
Themen, sowie auf alternative Vorgehensweisen, 

• er*sie geht konstruktiv mit Rückmeldungen um und äußert Selbstkritik, 

• er*sie formuliert präzise wo persönlicher Entwicklungsbedarf in seinem/ihrem Lernprozess besteht und kann 
diese Erkenntnisse in der Praxis umsetzen (in Kontakt mit Adressaten, Teammitgliedern, …). 

BEMERKUNG (Pflichtfeld bei „non-acquis“) PUNKTE 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  

Non-acquis (0-4)  

/ 10 

Note: 
 

/ 60 

: 3 =        / 20 

 

Eine ungenügende Note in der „activité pédagogique du stagiaire“ (ACTPS) führt automatisch zu einer „épreuve de 
2ème session“ mit einem Intensivpraktikum zwischen 3 und 8 Wochen während den Sommerferien. Eingabe bis 
spätestens 31.03.2023 im « LTPES-Manager » durch PRAPR-Lehrer*in. Dieser Bewertungsbogen dient ebenfalls als 
„Zwischenbilanz“ der Studenten*innen in der Woche vom 30.01.2023.  Bitte eine Kopie dieser „Zwischenbilanz“ mit 
Unterschrift des Tutors oder der Tutorin sowie eine Kopie des endgültigen Bewertungsbogen mit Unterschrift von 
Tutor*in und PRAPR-Lehrer*in am Tag der Bewertung an  den*die Student*in aushändigen
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BEWERTUNGSBOGEN – MÉMOIRE DE STAGE 

 
TERMINALE – PRAPR - MEMST 

2022/23 
             
 

 

Student*in 
Name :  

 Klasse : 1SGED___  

 

Jury-Mitglied 1 

Name:  

 

Unterschrift: 

 

 

Jury-Mitglied 2 

Name:  

 

Unterschrift: 

 

 

Soutenance: 

 
______.______.2023 
 
Von ______h______ bis ______h______ 
 

 

 
 
 
 

 Note : ___ / 20  
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BEWERTUNGSBOGEN 
Schriftlicher Teil: Mémoire de stage  

1  
 

a) 
 

Beschreibung / Analyse der Ausgangslage 

Der*Die Student*in 

• beschreibt zusammenfassend die institutionellen Bedingungen und das pädagogische Konzept der 
Einrichtung seines Praktikums und reflektiert diese. 

• beschreibt objektiv die Ressourcen, Bedürfnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen, Erfahrungen 
seiner Adressat*innen unter Angabe seiner Quellen (Beobachtungen, Informationen der 
Mitarbeiter*innen, Spezialisten usw.). 

2 
 

b)+C) 

Projektinitiative und Projektplan 

Der*Die Student*in 

• plant ein sozial-erzieherisches Projekt unter Berücksichtigung der institutionellen Bedingungen und der 
Ressourcen, Bedürfnisse und Interessen der Adressat*innen. 

• stellt eine fachlich begründete pädagogische Absicht des Projektes dar. 

• plant ein sozial-erzieherisches Projekt unter Berücksichtigung von projektspezifischen Merkmalen und 
Prinzipien. 

3 
 

d) 

Projektdurchführung 

Der*Die Student*in 

• dokumentiert und reflektiert den Verlauf des Projektes. 

• stellt die Aktivitäten zum Projekt synthetisch dar. 

• beschreibt und begründet sein pädagogisches Handeln. 

• dokumentiert die Entwicklungs- und Lernprozesse bei den Adressat*innen. 

4 
 

e)+f) 

Vorstellung der Ergebnisse / Auswertung des Projektes 

Der*Die Student*in 

• analysiert, inwiefern die pädagogische Absicht des Projektes umgesetzt wurde. 
• analysiert sein*ihr pädagogisches Handeln. 

• beschreibt und reflektiert den Projektprozess (und ggf. das Ergebnis oder das Produkt des Projektes). 

• erklärt die Auswirkungen (auf Entwicklungs- und Lernprozesse der Adressaten in Bezug auf GZ) und/oder 
die Fortsetzung des Projektes. 

• zeigt auf, wo der gewählte Differenzierungsbereich (D1, D2 oder D3) und dessen Besonderheit im Projekt 
erkennbar wird.  

5 
 

g) 

Persönlicher Lernprozess 

Der*Die Student*in  

• dokumentiert die Entwicklung persönlicher Lernziele (SMART-Prinzip). 

• analysiert die eingenommenen erzieherischen Rollen. 

• identifiziert persönliche Ressourcen (sowie Entwicklungsbedarf). 

• beschreibt objektiv den Umgang mit Problemen, Schwierigkeiten usw. und den Einsatz von 
Bewältigungsstrategien. 

• zeigt in allen Bereichen die dafür notwendige (Arbeits-) Haltung. 

6 

Redaktion 

Der*Die Student*in  

• redigiert eine inhaltlich kohärente und fachlich begründete Darstellung der Projektarbeit. 

• drückt sich schriftlich korrekt in der gewählten Sprache aus (DE, FR).  

• hält sich an die formalen Anforderungen bei der Redaktion der Arbeit. 

• benutzt die arbeitsfeldspezifische Fachsprache. 

• stützt sich bei seinen Ausführungen auf fachlich anerkannte Quellen. 

Note für den schriftlichen Teil: 
→ Diese Note wird NICHT aufgerundet, sondern zuerst mit der Note von der Soutenance  
verrechnet! 

/12 
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Mündlicher Teil: Soutenance  

Der*Die Student*in... 

Form 

...drückt sich während der Präsentation mündlich korrekt in der gewählten Sprache des „Mémoire 

de stage“ aus. 

 

/1,5P 

...beherrscht den adäquaten Einsatz von körpereigenen und körperfremden Medien und Mitteln. 

...zeigt Kreativität und Originalität. 

Inhalt: Institution & Konzept 

...beschreibt den institutionellen Kontext (Träger, Auftrag, Zielgruppe).  

/0,5P ...beschreibt das pädagogische Konzept in Bezug zum Projekt (pädagogisches Handlungskonzept, 

Richtziele). 

Inhalt: Reflexion Projektprozess 

...stellt den Projektprozess/-verlauf dar (& Zusammenhang D1, D2, D3).  

/2,5P ...analysiert sein/ihr pädagogisches Handeln. 

...evaluiert die Umsetzung, Erkenntnisse und Konsequenzen des Projektvorhabens. 

Inhalt: Reflexion Lernprozess 

...schildert seinen/ihren eigenen persönlichen Lernprozess in Bezug zu den Projekterfahrungen.  

 

/1,5P 

...schildert seinen/ihren professionellen Lernprozess in Bezug zur Praktikumsstelle und dessen 

pädagogischen Konzeptes. 

...zieht persönliche Schlussfolgerungen zu den nach dem SMART-Prinzip formulierten persönlichen 

Lernzielen (mit Ausblick). 

Diskussion 

...gibt schlüssige Antworten auf Nachfragen der Jury. /2P 

Note für den mündlichen Teil: 
→ Diese Note wird NICHT aufgerundet, sondern zuerst mit der Note vom Mémoire 
verrechnet! 

/8 

Gesamtnote: 
Diese Note wird aufgerundet! 
→ Die Note darf dem*der Student*in erst NACH der “délibération de la commission 

d’examen 1SGED” mitgeteilt werden! 

/ 20 

BEGRÜNDUNG 

Inhalt: 
 
 
Form:  
 
 
Präsentation: 
 

 

Eingabe der Note idealerweise am gleichen Tage der „soutenance“ jedoch spätestens bis zum 26.06.2023 im „LTPES-
Manager» durch den*die PRAPR-Lehrer*in. 
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DIE ZERTIFIZIERUNG DER GELEISTETEN 
ARBEITSSTUNDEN 

Wird vom*von der Tutor*innen 

 
Bis spätestens 17 April 2023 im„LTPES-Manager“ eingetragen 
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SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG 

 
Bestätigung 

 
Ich versichere, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit („Mémoire de stage“) selbstständig und ohne 

Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder 

paraphrasiert aus Veröffentlichungen (Fachbücher, Internet-Beiträge, usw.) oder anderen Quellen stammen, 

sind als solche (nach den ausgehändigten Richtlinien) eindeutig kenntlich gemacht. 

 

 

Die Arbeit ist in gleicher Form oder ähnlicher Form noch nicht veröffentlicht und noch keiner Jury vorgelegt 

worden. 

 

 

Wortanzahl: ………………………………………... 

 

Datum:  ………………………………………...                                                     

 

 

 

Name:                                                                            Unterschrift: 

 
…………………………………………..     ……………………………………………… 
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ERHALT DES MÉMOIRE DE STAGE  
 

Bestätigung 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich eine Kopie des „Mémoire de stage“ erhalten habe und einsehen 

konnte.  

 

Name des Studenten oder der Studentin:    Klasse: 

 

…………………………………………..      ……………………………………………… 

Name des Tutors oder der Tutorin (oder Vertretung):   Unterschrift: 

 

…………………………………………..      ……………………………………………… 

Datum:                           Stempel der Institution:                          
…………………………………………..   

 
Bemerkungen: 

Falls gravierende Fehler in der Beschreibung der Projektinitiative, der Institution, der Adressat*innen oder 

sonstige Unstimmigkeiten (z.B. in der Beschreibung des Ablaufes vom Projekt) festgestellt wurden, bitten wir 

Sie als Tutor*in , innerhalb von 2 Wochen den*die verantwortliche*n Lehrer*in der „pratique professionnelle“ 

zu kontaktieren. 

 
Diese Bestätigung muss vom*von der Student*in am Tag seiner „Soutenance“ vorgelegt werden 
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