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1 Der Erwerb v�� beruf�iche� Ha�d�u�gs ��pete�"e� 

1)1 Pr�"ess*Verst+�d�is 

Die Ausbi�du�g "ur Arbeitsag�gi�7 "u� Arbeitsag�ge� ist �h�e Praxisfe�d �icht de� *
bar) Die Praxisausbi�du�g spie�t bei der E�twic �u�g der Berufs ��pete�" u�d der 
Berufside�tit+t "u ��ftiger Arbeitsag�ge�8i��e� ei�e e�tscheide�de R���e) 
 
A� E�de der Ausbi�du�g "ur Arbeitsag�gi�7 "u� Arbeitsag�ge� si�d beruf�iche 
Ha�d�u�gs ��pete�"e� gefragt) U�ter -��pete�" verstehe� wir das erf��greiche 
Verha�te� i� ei�er A�we�du�gssituati��) :ber ei�e besti��te Ha�d�u�gs ��pete�" 
verf�ge� heisst a�s�7 ei�e besti��te Praxissituati�� erf��greich �it ei�e� abrufbare� 
Verha�te� bew+�tige�)  

Das I�stitut f�r Arbeitsag�gi  f;rdert i� der the�retische� Ausbi�du�g de� Erwerb v�� 
situative� Wisse� u�d situative� Fertig eite�) Abstra tes Fachwisse� (Begriffe7 
>�de��e7 >eth�de�7 Wer "euge usw)) wird �it  �� rete�7 er�ebte� Erfahru�ge� der 
Studiere�de� i� u�terschied�iche� Praxissituati��e� verbu�de� u�d i� de� Se�i�are� 
trai�iert) S� e�tsteht ei� @et" v�� Eri��eru�ge� a� Situati��e�7 Erfahru�ge� u�d 
Wisse�7 das "ur Bew+�tigu�g v�� Aufgabe� ei�geset"t werde�  a��) 

Da�it Studiere�de situative Ha�d�u�gs ��pete�" erwerbe�  ;��e�7 brauche� sie 
verschiede�e Situati��e� i� Praxisfe�d7 die sie bew+�tige� u�d ref�e tiere�  ;��e�) 
Studiere�de ��sse� da"u i� der Praxis�rga�isati�� u�ter A��eitu�g der 
Praxisausbi�de�de� das situative Wisse� a�we�de� u�d durch eige�st+�dige 
:berset"u�gs* �der Tra�sfer�eistu�ge� de� A�f�rderu�ge� der Bewei�ige� Situati�� 
a�passe�7 u� diese erf��greich bew+�tige� "u  ;��e�)  
 
 

 
 
 

Berufskompetenzen

Wissensgrundlagen

Fachwissen aus Ursprungsberuf

Bedeutung von Arbeit und Arbeitslosigkeit

Merkmale der Zielgruppen und Auswirkungen auf die Beziehungsgestaltung sowie die Arbeits- und 

Integrationsfähigkeit

Arbeit als Mittel: Arbeitsagogische Instrumente und Werkzeuge

Förder-, Integrationsmodelle

Integrationspfade, Soziale Netze

Kommunikation, Führungsgrundlagen, Motivation, Gruppen-, Lern- und Entwicklungspsychologie

Betriebswirtschaftliche Grundlagen: Marketing, Rechnungswesen, Produktions-, 

Dienstleistungsplanung

Praxis-Ausbildung

Werkzeuge (Fertigkeiten)

Kompetenzen aus Ursprungsberuf

Ziel-, klientenorientierte Prozessgestaltung

Professionelle Dokumentation

Situativ leiten und zu führen

Kreative Problemlösung

Theoriebasiertes, vernetztes Denken

Auseinandersetzung mit eigenen Person

Kooperationsfähikgeit

Professionelle Beziehungsgestaltung

Kommunikation

(Selbst-) Reflexion (Werte, Haltung und Rolle)

positives Selbstkonzept

hohe Selbststeuerung

Transferkompetenz
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1)2 Auf�ah�everfahre� 

A�s gesta�de�e Berufs�eute si�d Arbeitsag�gi��e� u�d *ag�ge� �it der wirtschaft�iche� 
Praxis vertraut u�d bri�ge� das Fachwisse� u�d die >eth�de� ��pete�"e� aus ihre� 
Urspru�gsberuf i� de� Ausbi�du�gspr�"ess �it ei�) 

Da�it I�teressierte de� �eistu�gsa�f�rderu�ge� der beruf�iche� Praxis u�d der 
Ausbi�du�g gewachse� si�d7 ��sse� die Ausbi�du�gsv�rausset"u�ge� i� der Praxis 
(durch die Praxis�rga�isati��) u�d f�r die Ausbi�du�g (durch das IfA) i� V�raus 
beurtei�t werde�) 

 

 

 

1)2)1 -riterie� f�r die Ab �+ru�g der Ausbi�du�gsv�rausset"u�g i� der Praxis 

Cede Praxis�rga�isati�� verf�gt �ber eige�e I�stru�e�te "ur Eig�u�gsab �+ru�g) Die 
f��ge�de� -riterie� die�e� a�s Hi�feste��u�g f�r ei�e Beurtei�u�g des Praxisverha�te�s)  
 

Bewerbe�deD 
– e�gagiere� sich a tiv f�r a�dere >e�sche�7 suche� a tiv -��ta t �it a�dere�7 

si�d �ffe� f�r �eue Sichtweise�7 �asse� de� I�teresse� a�derer geb�hre�de� 
Rau� u�d  ;��e� "uh;re� u�d sich ei�f�h�e� 

– si�d i� der �age ihre I�teresse� erf��greich "u vertrete�7 si�d 
e�tscheidu�gsfreudig7 ste��e� sich -��f�i te� u�d �ber�eh�e� ger�e 
F�hru�gssaufgabe� 

– gehe� dav�� aus7 dass die -�ie�te� die Fachpers�� f�r sich se�ber si�d u�d 
Arbeitsag�ge�8i��e� die Fachpers��e� f�r de� dua�e� Pr�"ess 

– trete� se�bstbewusst auf7  ;��e� sich erf��greich pr+se�tiere�7 "eige� Ausdauer7 
0uver�+ssig eit u�d E�gage�e�t 

– �ber�eh�e� Vera�tw�rtu�g f�r das eige�e Ha�de��7 ha�de�� i� be�aste�de� �der 
Stresssituati��e� ruhig7  ��tr���iert u�d situati��sa�gepasst7 "eige� ei�e p�sitive 
Gru�dha�tu�g gege��ber a�dere� 

– �eh�e� eige�es De� e� u�d Verha�te� s�wie die eige�e Wir u�g auf a�dere 
bewusst wahr u�d ref�e tiere� diese a�ge�esse�7  e��e� eige�e St+r e�7 
Schw+che�7 >;g�ich eite� u�d Gre�"e�7 suche� Feedbac  f�r die pers;��iche 
E�twic �u�g7 er e��e� die Bed�rf�isse a�derer durch Be�bachtu�g u�d  ;��e� 
Wir u�g auf a�dere situativ7 bewusst beei�f�usse� 

–  ;��e� sich �eue� Situati��e� sch�e�� a�passe� u�d fi�de� sich auch i� 
u��bersicht�iche� Situati��e� sch�e�� "urecht7 betrachte� Pr�b�e�ste��u�ge� 
u�fasse�d aus verschiede�e� Perspe tive� u�d verf�ge� �ber gutes ��gisch*
a�a�ytisches De� ver�;ge� 

Eignungsabklärung durch Arbeitgeber

Bewerbung (persönliche Ressourcen, Einschätzung 
des Lernbedarfs,  persönliche Ausbildungsziele)

Aufnahmegespräch (Abklärung Ausbildungsvoraus-
setzungen, Ausbildungsziele)
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–  ;��e� the�retische I�ha�te verstehe� u�d richtig wiedergebe�7 si�d i� der �age 
ei�e� Wisse�stra�sfer i� die eige�e Praxis "u �ache� u�d ver�;ge� ad+quate 
Sch�ussf��geru�ge� f�r die verschiede�e� arbeitsag�gische� Berufsfe�der "u 
"iehe�7 sie dr�c e� sich schrift�ich verst+�d�ich u�d differe�"iert aus 

 
1)2)2 -riterie� f�r die Beurtei�u�g der Ausbi�du�gsv�rausset"u�ge� durch das IfA 

Das I�stitut f�r Arbeitsag�gi  IfA �berpr�ft die Ausbi�du�gsv�rausset"u�g i� 
Auf�ah�everfahre� be"�g�ich 
– des �er�bedarfs7 der �er�"ie�e 

– der s�"ia�e� Grie�tieru�g 

– der F+hig eit "ur (Se�bst*) Ref�exi�� 

– der Schreib ��pete�"e� s�wie der F+hig eit the�retische Texte "u verstehe� u�d i� 
die Praxis "u �bertrage� (Tra�sfer ��pete�") 

– der ��gisch*a�a�ytische� De� f+hig eit 

– der Qua�it+t des beruf�iche� u�d s�"ia�e� @et"es 

2 0ie�set"u�ge� 

2)1 Defi�iti�� 

U�ter der Ausbi�du�g i� der Praxis verstehe� wir ei�e �+�ger dauer�de7 fach�ich 
a�ge�eitete u�d qua�ifi"ierte T+tig eit der Studiere�de� i� ei�er Praxis�rga�isati��7 
we�che durch schu�ische A�geb�te u�terst�t"t wird) 
 

2)2 Richt"ie�e der Praxisausbi�du�g 

Richt"ie� der dua�e� Ausbi�du�g ist der Erwerb der beruf�iche� Ha�d�u�gs ��pete�"e�7 
die "ur Erreichu�g der �eistu�gsa�f�rderu�ge� i� arbeitsag�gische� Berufsfe�d 
��twe�dig si�d) F��ge�de 0ie�e stehe� i� Rah�e� der Praxisausbi�du�g i� 
V�rdergru�dD 
– A�we�du�g u�d A�a�yse v�� the�retische� A�s+t"e� be"�g�ich ihrer pra tische� 

U�set"u�g 

– Ei��bu�g v�� Tech�i e� u�d >eth�de� a�ha�d re�eva�ter beruf�icher 
Frageste��u�ge� (Sch��sse�situati��e�) 

– Ref�exi�� u�d  ritische Bewertu�g des beruf�iche� Ha�de��s v�� Aus"ubi�de�de� 

– E�twic �u�g der F+hig eit7 beruf�iche Pr�b�e�ste��u�ge� i� ihre� -��text "u 
er e��e�7 "u beschreibe�7 i� Rah�e� des fach�iche� Auftrages ei�"u�rd�e� u�d 
erf��greich "u bew+�tige� 

– E�twic �u�g ei�er rea�istische� beruf�iche� Ide�tit+t 

 
2)3 I�dividue��e �er�"ie�e i� der Praxisausbi�du�g 

Die i�dividue��e� �er�"ie�e i� der Praxisausbi�du�g ergebe� sich aufgru�d der 
Ress�urce� der Studiere�de� u�d de� �eistu�gs riterie� des Berufspr�fi� s�wie aus de� 
spe"ifische� T+tig eitsfe�der� u�d de� Stru ture� der Praxis�rga�isati��) 
Cede Praxis�rga�isati�� verf�gt �ber ihre eige�e� I�stru�e�te u�d Stru ture� "ur 
Erfassu�g u�d Auswertu�g der Ausbi�du�gs"ie�e i� der Praxis (Praxis*
Ausbi�du�gs ��"ept)) 
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3 0usa��e�arbeit u�d Gesta�tu�g der �er� ��perati�� 

0ur Gesta�tu�g ei�er dua�e� Ausbi�du�g ist die �er� ��perati�� "wische� I�stitut f�r 
Arbeitsag�gi 7 der Praxis�rga�isati�� (Praxisausbi�de�de) u�d de� Studiere�de� 
fest"u�ege�) 
 

3)1 Vera�tw�rtu�g u�d Aufgabe� der Studiere�de�  

Die Studiere�de� stehe� i� >itte�pu� t "wische� Ausbi�du�g u�d Praxis u�d 
�ber�eh�e� die Hauptvera�tw�rtu�g f�r die Gesta�tu�g des �er�pr�"essesD 
– Sie �ber�eh�e� Vera�tw�rtu�g u�d Auftr+ge ge�+ss de� Ausbi�du�gs ��"ept resp) 

der Ste��e�beschreibu�g der Praxis�rga�isati�� 

– Sie erarbeite� "usa��e� �it de� Praxisausbi�de�de� �berpr�fbare Praxis�er�"ie�e) 
Diese Praxis�er�"ie�e �rie�tiere� sich a� de� eige�e� Ress�urce�7 de� 
�eistu�gsa�f�rderu�ge� u�d Aufgabe� des Berufsfe�des) Sie si�d ei�erseits auf die 
�er��;g�ich eite� der Praxis�rga�isati�� abgesti��t) A�dererseits ber�c sichtige� 
sie die i�dividue��e� F+hig eite� u�d �er�fe�der 

– Die Praxis�er�"ie�e werde� schrift�ich festgeha�te� u�d die�e� a�s Gru�d�age f�r die 
Ref�exi�� des eige�e� �er�pr�"esses i� der Praxis s�wie der Beurtei�u�g der 
0ie�erreichu�g 

 
3)2 Vera�tw�rtu�g u�d Aufgabe� Praxis�rga�isati�� 

Die Praxis�rga�isati�� p�a�t7 �eitet u�d qua�ifi"iert de� U�set"u�gsgrad der beruf�iche� 
Ha�d�u�gs ��pete�"e� aufgru�d der �eistu�gsa�f�rderu�ge� i� Berufsfe�d)  
 
0u diese� 0wec D 
– pr�ft u�d best+tigt die Praxis�rga�isati�� die Eig�u�g der Aus"ubi�de�de� aufgru�d 

der A�f�rderu�ge� des Berufspr�fi�s 

– verf�gt die Praxis�rga�isati��e� �ber ei� Praxis*Ausbi�du�gs ��"ept f�r Arbeits*
ag�ge�8i��e�7 we�ches die Praxisausbi�du�g rege�t7 �der ist bereit7 dieses "u erste��e� 

– ste��t die Praxis�rga�isati�� f�r a�gehe�de Arbeitsag�ge�8i��e� die re�eva�te� 
�er�fe�der u�d Sch��sse�situati��e� "ur Verf�gu�g 

– ste��t die Praxis�rga�isati�� sicher7 dass die Praxisausbi�du�g durch ei�e qua�ifi"ierte 
Pers�� wahrge����e� wird u�d ste��t die ��twe�dige� pers��e��e� Ress�urce� f�r 
Praxisausbi�de�de "ur Verf�gu�g 

– er �+rt sich die Praxis�rga�isati�� "ur 0usa��e�arbeit �it de� I�stitut f�r 
Arbeitsag�gi  IfA bereit u�d �rie�tiert sich a� de� Richt�i�ie� be"�g�ich 
Grga�isati�� der Praxisausbi�du�g 

 
3)3 Vera�tw�rtu�g u�d Aufgabe� der Praxisausbi�de�de� 

Die Praxisausbi�de�de� p�a�e� de� Erwerb der arbeitsag�gische� Ha�d�u�gs*
 ��pete�"e� i� Praxisfe�d7 beurtei�e� de� U�set"u�gsgrad s�wie die Berufseig�u�g 
u�d beg�eite� de� �er�pr�"ess) Das V�rgehe� ist i� ei�e� Praxis*Ausbi�du�gs ��"ept 
u�d i� ei�er Ausbi�du�gsverei�baru�g gerege�t) 
 
Praxisausbi�de�deD 
– ver�itte�� das Gesa�t ��"ept der Praxis�rga�isati�� u�d dere�  ��"eptue��*

�eth�dische� V�rgabe� f�r das  �� rete arbeitsag�gische Ha�de�� 
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– p�a�e� die f�r die Praxisausbi�du�g ��twe�dige� �er�fe�der u�d ste��e� a��f+��ige 
U�terst�t"u�g "ur Verf�gu�g 

– schaffe� rege��+ssige Gef+sse7 die es de� Studiere�de� er�;g�iche�7 das eige�e 
beruf�iche Ha�de�� u�d die pr�fessi��e��e R���e "u ref�e tiere� u�d auf de� 
Hi�tergru�d the�retischer -��"epte "u differe�"iere� 

– verei�bare� �it Studiere�de� i�dividue��e �er�"ie�e f�r die Praxis 

– u�terst�t"e� Studiere�de bei der U�set"u�g v�� arbeitsag�gische� Frageste��u�ge� 
aus der Ausbi�du�g i� die Praxis 

– beurtei�e� de� U�set"u�gsgrad der beruf�iche� Ha�d�u�gs ��pete�"e� i� der Praxis 
s�wie die Berufseig�u�g durch geeig�ete Qua�ifi ati��si�stru�e�te ge�+ss Praxis*
Ausbi�du�gs ��"ept der I�stituti�� 

– Qua�ifi"iere� die Betrieb�iche� �eistu�gs�achweise 

– i�f�r�iere� die Ausbi�du�gsbeg�eite�de� IfA fr�h"eitig bei Schwierig eite� �der 
we�� die Eig�u�g v�� Studiere�de� seite�s der Praxis�rga�isati�� i� Frage geste��t 
ist 

– �eh�e� i� der Rege� a� Tagu�ge� f�r Praxisausbi�de�de des IfA tei� 

 
3)3)1 �eistu�gs�achweis Praxisausbi�du�g 

Praxis�rga�isati��e� rege�� die Praxisausbi�du�g i� ei�e� -��"ept) >it de� 
�eistu�gs�achweis Praxisausbi�du�g d� u�e�tiert die Praxis�rga�isati�� gege��ber 
de� IfA7 dass 

1) "wi�ge�de berufs* u�d �rga�isati��sspe"ifische -e��t�isse ver�itte�t wurde� 
(0wi�ge�de �eistu�gs�achweise) 

u�d dass 

2) ausgew+h�te Fertig eite� u�d beruf�iche Ha�d�u�gs ��pete�"e� trai�iert u�d 
�it Praxisausbi�de�de� fach�ich eva�uiert u�d ref�e tiert wurde� (Se�bst*
besti��te �eistu�gs�achweise)) 

Der �eistu�gs�achweis Praxisausbi�du�g ist ei� qua�ifi"iere�des E�e�e�t des �ehrga�gs) 
Das v�� Studiere�de� u�d PA u�ter"eich�ete D� u�e�t �uss sp+teste�s a� �et"te� 
Ausbi�du�gstag ei�gereicht werde�) 

 
0u diese� 0wec  w+h�e� die Studiere�de� aufgru�d des i�dividue��e� �er�bedarfs resp) 
der i�dividue��e� �er�"ie�e re�eva�te betrieb�iche �eistu�gs�achweise aus7 f�hre� die 
�eistu�gs�achweise i� der Praxis beg�eitet durch u�d ref�e tiere� diese �it ihre� 
Praxisausbi�de�de�) 
Studiere�de u�d Praxisausbi�de�de best+tige� die Durchf�hru�g der �eistu�gs�achweise 
durch ihre U�terschrift) 
 

3)4 Vera�tw�rtu�g u�d Aufgabe� des I�stituts f�r Arbeitsag�gi  IfA 

Das I�stitut f�r Arbeitsag�gi  ist vera�tw�rt�ich f�r die Ab �+ru�g der Ausbi�du�gs*
v�rausset"u�ge�7 die praxisbe"�ge�e Ver�itt�u�g der Bi�du�gsi�ha�te u�d f�r die 
Beurtei�u�g der fach�iche� Gru�d�age�) Es er�+sst verbi�d�iche Richt�i�ie� be"�g�ich der 
Praxisausbi�du�g)  
 
Weiter beg�eitet u�d u�terst�t"t das IfA de� Praxistra�sfer der Studiere�de� s�wie die 
Praxisausbi�de�de� �it f��ge�de� >ass�ah�e�D 
– Ausbi�du�gsbeg�eitu�gD A��e� Studiere�de� ist ei�e Ausbi�du�gsbeg�eitu�g "ugetei�t) 

Die Ausbi�du�gsbeg�eitu�g wird v�� Se�i�ar�eite�de� des IfA durchgef�hrt) I� 
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0e�tru� steht die -�+ru�g v�� Frage� i� 0usa��e�ha�g �it der Ausbi�du�g u�d 
die U�terst�t"u�g i� i�dividue��e� �er�pr�"ess 

– Ausbi�du�gs�Supervisi��� Die Ausbi�du�gssupervisi�� wird durch a�er a��te 
Supervisiere�de durchgef�hrt) Sie bietet die >;g�ich eit7 die i� der Praxis ge�achte� 
Erfahru�ge� "u ref�e tiere� 

– Tagu�g f�r Praxisausbi�de�de� Das IfA f�hrt B+hr�ich �i�deste�s ei�e Tagu�g f�r 
Praxisausbi�de�de durch) Diese -��fere�" die�t der I�f�r�ati��7 der Ei�f�hru�g v�� 
(�eue�) Praxisausbi�de�de� u�d der Dis ussi�� v�� ausgew+h�te� Fachthe�e�) 

– Weiterbi�du�g Praxisausbi�du�g� Das Weiterbi�du�gsa�geb�t des IfA ver�itte�t 
a�gehe�de� Praxisausbi�de�de� die gru�d�ege�de� >eth�de� u�d Wer "euge f�r die 
pr�fessi��e��e Aus�bu�g ihrer R���e) 

4 A�f�rderu�ge� 

4)1 A�f�rderu�ge� a� Praxis�rga�isati�� 

Die Praxisausbi�du�g fi�det i� der Praxis�rga�isati�� statt) Das I�stitut f�r 
Arbeitsag�gi  IfA a�er e��t a�s Praxis�rga�isati��e� ;ffe�t�ich* u�d privatrecht�iche 
Grga�isati��e�7 we�che ei� arbeitsag�gisches T+tig eitsfe�d a�biete� u�d ausreiche�de 
�er��;g�ich eite� f�r Studiere�de der Arbeitsag�gi  gew+hr�eiste�)  
 

4)2 A�f�rderu�ge� a� Praxisausbi�de�de 

Praxisausbi�deri� �der Praxisausbi�der si�d i�teressierte Fach�eute aus de� arbeits*
ag�gische� Berufsfe�d) Sie arbeite� i� der Praxis�rga�isati�� u�d �ber�eh�e� f�r die 
Dauer der Ausbi�du�g ei�e Ausbi�du�gs* u�d Beurtei�u�gsfu� ti��) Die Praxis*
ausbi�de�de� set"e� sich �it de� ver�itte�te� Ausbi�du�gsi�ha�te� u�d de� Aufgabe� 
der Praxisausbi�du�g ausei�a�der u�d si�d f+hig7 fach�iche wie auch �e�sch�iche 
U�terst�t"u�g "u �eiste�) 
 
Sie verf�ge� �ber f��ge�de f�r�a�e Qua�ifi ati��e�D 
– Absch�uss i� Arbeitsag�gi  (Bra�che�"ertifi at �der Eidg) Absch�uss) �der i� ei�e� 

a�dere� Beruf i� S�"ia�bereich auf Terti+rstufe (S�"ia�p+dag�gi 7 S�"ia�arbeit etc)) 
u�d �i�deste�s "wei Cahre Berufserfahru�g 

�der 
– �a�gB+hrige Berufserfahru�g i� arbeitsag�gische� Berufsfe�d �it F�hru�gsvera�t*

w�rtu�g 

u�d 
– qua�ifi"iere�de Weiterbi�du�g f�r die T+tig eit a�s Praxisausbi�deri� b"w) –ausbi�der 

(")B) Praxisausbi�du�g i� der Arbeitsag�gi  etc)) 

5 Vertrag�iche Rege�u�ge� 

Die Studiere�de� befi�de� sich g�eich"eitig i� ei�e� Ausbi�du�gs* u�d ei�e� 
A�ste��u�gsverh+�t�isD 
– Die Studiere�de� befi�de� sich w+hre�d der Ausbi�du�gs"eit i� ei�e� feste� 

A�ste��u�gsverh+�t�is v�� �i�deste�s 60%) F�r spe"ie��e Rege�u�ge� w+hre�d der 
Ausbi�du�g besteht i� der Rege� ei� Ausbi�du�gsvertrag) Aufgabe� u�d 
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-��pete�"e� si�d i� ei�er Ste��e�beschreibu�g �der ei� ei�e� Pf�ichte�heft 
festgeha�te�) 

– Das Ausbi�du�gsverh+�t�is wird "wische� de� IfA u�d de� Studiere�de� "u Begi�� 
der Ausbi�du�g gerege�t) F�r die arbeitsrecht�iche� Be�a�ge besteht i� der Rege� 
bereits v�r Begi�� der Ausbi�du�g ei� A�ste��u�gsvertrag �it der Praxis�rga�isati��)  

6 I�f�r�ati��saustausch 

Die f�r die Praxisausbi�du�g re�eva�te� U�ter�age� u�d I�f�r�ati��e� si�d auf der 
�er�p�attf�r� des IfA abge�egt) Praxisausbi�de�de erha�te� bei Ausbi�du�gsbegi�� 
0uga�g "ur �er�p�attf�r�) Weitere I�f�r�ati��e� a� Praxisausbi�de�de erf��ge� per 
P�st �der E*>ai�) 
 
Bei Schwierig eite� �der fa��s die Eig�u�g v�� Studiere�de� seite�s der Praxis*
�rga�isati�� �der des IfA i� Frage geste��t ist7 ��sse� die "ust+�dige� Ausbi�du�gs*
beg�eite�de� a� IfA resp) die Praxisausbi�de�de� fr�h"eitig i�f�r�iert werde�) 
 
-��ta te "wische� Ausbi�du�gsi�stituti�� u�d IfA erf��ge� �ur i� Absprache �it de� 
betr�ffe�e� Studiere�de�) 

7 Ausbi�du�gsaussch�uss 

Das IfA  a�� Studiere�de aus der Ausbi�du�g aussch�iesse�7 bei de�e� sich i� der 
the�retische� Ausbi�du�g �der i� der Praxisausbi�du�g herausste��t7 dass sie de� 
A�f�rderu�ge� der Ausbi�du�g �der der Praxis �icht gewachse� �der f�r die Berufs*
aus�bu�g �icht geeig�et si�d) 
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8 A�ha�g 

 

8)1 Sch��sse� ��pete�"e� 

Ausgehe�d v�� -��pete�"pr�fi� f�r Arbeitsag�gi��e�7 *ag�ge� erachtet das I�stitut f�r 
Arbeitsag�gi  f��ge�de beruf�iche -��pete�"e� a�s gru�d�ege�d f�r die Erf���u�g der 
�eistu�gsa�f�rderu�ge� des Berufs)  
 

Beruf�iche F+hig eite� -ateg�rie 

F+hig eit "ur Ref�exi�� u�d a�ge�esse�e� Ei�sch+t"u�g des 
eige�e� Ha�de��s 

Se�bst ��pete�" 

I�di at�re�D  

Ref�e tiert u�d beurtei�t das eige�e De� e�7 die eige�e� Sta�dpu� te u�d Ha�d�u�ge�  ritischK 

er e��t eige�e St+r e�7 Schw+che�7 >;g�ich eite� u�d Gre�"e�K set"t sich �it Feedbac  

a�ge�esse� ausei�a�derK arbeitet dara�7 sich "u e�twic e��K �er�t aus eige�e� u�d Feh�er� u�d 

v�� a�dere�K ist se�sibe� gege��ber pers;��iche� Erwartu�ge�7 Werte� u�d @�r�e� 

 

F+hig eit "u p�sitive� Se�bst ��"ept u�d "u se�bstbewusster 
Berufside�tit+t 

Se�bst ��pete�" 

I�di at�re�D  

Set"t sich �it pr�fessi��e��e� A�f�rderu�ge�7 @�r�e� u�d Erwartu�ge� ausei�a�derK "eigt 

wertsch+t"e�de� U�ga�gK �ber�i��t Vera�tw�rtu�g f�r das eige�e Ha�de��K schafft p�sitives 

Arbeits �i�aK "eigt Ausdauer7 0uver�+ssig eit u�d E�gage�e�tK be"ieht berufsethische u�d 

berufsp��itische :ber�egu�ge� i� sei�e Pr�b�e��;su�ge� ei� 

 
F+hig eit �it  ��p�exe� Aufgabe�ste��u�ge� u�d 
divergiere�de 0ie�set"u�ge� erf��greich u�"ugehe� 

Se�bst ��pete�" 

I�di at�re�D  

 a�� sich �eue� Gegebe�heite� �eicht a�passe� u�d gut �it Ver+�deru�ge� u�gehe�K fi�det 

sich auch i� u��bersicht�iche� Situati��e� sch�e�� "urechtK a�a�ysiert Aufgabe� se�bst+�dig aus 

verschiede�e� Gesichtspu� te�K i�itiiert Pr�b�e��;su�ge� u�ter Ei�be"ug v�� >�de��e� u�d 

The�rie� i� a�ge�esse�er 0eitK fi�det ei�e si��v���e Ba�a�ce "wische� u�terschied�iche� 

I�teresse� der A�spruchsgruppe�K stru turiert7 p�a�t u�d set"t Pri�rit+te� sachgerecht u�d 

effi"ie�t 

 

F+hig eit "ur pr�fessi��e��e� Be"iehu�gsgesta�tu�g S�"ia� ��pete�" 

I�di at�re�D 

Ref�e tiert 0usa��e�h+�ge "wische� Pers;��ich eits�er �a�e� u�d der 

Be"iehu�gsgesta�tu�gK baut tragf+hige Arbeitsbe"iehu�ge� auf u�d gesta�tet diese a tivK 

 ���u�i"iert adressate�gerecht u�d situativK f�hrt Gespr+che i� a�spruchsv���e�7 

e��ti��e��e� Situati��e� ge"ie�tK ist i� der �age7 eige�e E��ti��e� "u er e��e� u�d "u 

be�e��e�K reagiert situati��sa�gepasst u�d steuert sei�e E��ti��e� si��v��� � ge"ie�tK  a�� 

sich i� a�dere ei�f�h�e�K "eigt pr�fessi��e��e� U�ga�g �it @+he u�d Dista�"K spricht 

-��f�i te  ��stru tiv a�K gibt  �� ret u�d w�h�w���e�d Feedbac  
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F+hig eit "ur  ��stru tive� -��perati�� �it A�spruchs*
gruppe� der Grga�isati�� s�wie des wirtschaft�iche� u�d 
s�"ia�e� @et"es 

S�"ia� ��pete�" 

I�di at�re�D 

-e��t eige�e R���e i� de� u�terschied�iche� Syste�e�K erfasst Bed�rf�isse der ei�"e��e� 

A�spruchsgruppe�K betei�igt sich se�bstbewusst u�d  ��stru tiv a� der 0usa��e�arbeitK 

be"ieht 0ie�set"u�ge� u�d Bed�rf�isse der A�spruchsgruppe� i� eige�e :ber�egu�ge� �it ei�K 

vertritt arbeitsag�gische� Sta�dpu� t fach�ich begr��detK d� u�e�tiert arbeitsag�gische 

F;rderpr�"esse fach�ich  �rre t u�d verst+�d�ichK h+�t sich a� die ��twe�dige 

Verschwiege�heit u�d Dis reti�� 

 

F+hig eit Pr�du ti��spr�"esse u�ter ag�gische� u�d betriebs*
wirtschaft�iche� Gesichtspu� te� "u p�a�e�7 "u gesta�te� u�d 
"u �berpr�fe�  

>eth�de� ��pete�" 

I�di at�re�D 

Gesta�tet Auftragsa quisiti�� u�d Pr�du ti��s* � Die�st�eistu�gsa�geb�t  u�de�* u�d �ar t*

�rie�tiert u�ter Ber�c sichtigu�g der -�ie�te�ress�urce�K Be"ieht Auswir u�ge� v�� s�"ia�e�7 

 ;rper�iche� u�d psychische� Beei�tr+chtigu�ge� u�fasse�d i� die P�a�u�g u�d Gesta�tu�g 

des Arbeitsarra�ge�e�ts ei�K set"t Arbeit a�s >itte� "ur F;rderu�g ge"ie�t ei�K schafft ge"ie�t 

E�twic �u�gs�;g�ich eite� f�r pers;��iche7 s�"ia�e u�d fach�iche -��pete�"e� der -�ie�te�eK 

"eigt gutes Die�st�eistu�gsverst+�d�isK �berpr�ft u�d verbessert Arbeitspr�"ess u�d Qua�it+ts*

a�f�rderu�ge� �aufe�d 

 

F+hig eit E�twic �u�gspr�"esse "u p�a�e�7 "u gesta�te� u�d "u 
�berpr�fe�7 u� die pers;��iche�7 s�"ia�e� u�d fach�iche� 
-��pete�"e� der -�ie�te�e "u f;rder� 

>eth�de� ��pete�" 

I�di at�re�D 

We�det re�eva�te The�rie� u�d >�de��e der F;rderu�g7 I�terve�ti�� u�d Eva�uati�� 

fachgerecht a�K f�r�u�iert situati��s* u�d  �ie�te�gerechte 0ie�set"u�ge� u�d p�a�t 

e�tspreche�de >ass�ah�e�7 �berpr�ft diese u�d �i��t A�passu�ge� v�rK begr��det u�d 

bewertet Ha�de�� i� Hi�b�ic  auf Wir u�g u�d I�tegrati��s"ie�set"u�ge�K d� u�e�tiert 

Pr�"esse a�ha�d v�� Sta�dards u�d V�rgabe� der Praxis�rga�isati��7 �berpr�ft u�d verbessert 

F;rderpr�"ess �aufe�d 

 

F+hig eit �it situative�7 �;su�gs�rie�tierte� F�hru�gs*
verha�te� die Ress�urce� der -�ie�te�e wir u�gsv��� ei�set"e� 

>eth�de� ��pete�" 

I�di at�re�D 

@i��t F�hru�gsaufgabe� se�bst+�dig wahrK we�det I�stru�e�te der F�hru�g fach* u�d 

situati��sgerecht a�K verhi�dert De��tivati�� we�det >eth�de� "ur >�tivati�� v�� 

>itarbeite�de� erf��greich a�K �bergibt -�ie�te� e�tspreche�de -��pete�"e� u�d 

Vera�tw�rtu�g 

 
Die Praxis�rga�isati�� ste��t die ��twe�dige� Sch��sse�situati��e� "ur Verf�gu�g7 u� 
die A�we�du�g7 Ref�exi�� u�d Beurtei�u�g dieser -��pete�"e� u�ter A��eitu�g der 
Praxisausbi�de�de� "u er�;g�iche�) 
 

 


