
Praxismentoring im Studiengang Pädagogik der Kindheit 
 

Didaktisches Coaching  
bei der Bearbeitung von Praxis- oder Bildungseinheiten 

 
Annahme:  
Praxisbezogenes Lernen findet insbesondere dann statt, wenn eine kompetente Person als 
Coach das Tun der Praktikant*in situationsbezogen und handlungsorientiert unterstützt. 
 
Ziele: 

- Entwicklung didaktischer Kompetenzen der Praktikant*innen 
- die bestmögliche Förderung von Bildungsprozessen der Kinder 

 
Prinzip: 
Lernen „on the job“ durch Partizipation und Kooperation bei Planung, Durchführung und 
Reflexion von gestalteten Bildungssituationen bzw. Lehr-Lernprozessen 
 
Prototytpischer Ablauf: 
 

1. Gemeinsame Vorbesprechung: 
 
Praktikant*in bringt ihre schriftliche Planungsskizze mit. 
Praxismentor*in und Praktikant*in überdenken und elaborieren den Plan/die Skizze dialogisch 
(ko-konstruktiv) unter Verwendung von Leitfragen der didaktischen Planung (siehe unten). 

 
Gesprächstechniken: 
 
Mittels Fragen, Aufforderungen und aktivem Zuhören wird die Praktikant*in zunächst einge-
laden, eigene Beobachtungen, Pläne, Überlegungen und Argumente für die Bildungseinheit 
einzubringen (von den Ideen der Praktikant*in ausgehen). Durch gezielte Fragen regt die 
Praxismentor*in die*den Praktikant*in dazu an, die vorgebrachten Ideen weiter zu elaborieren, 
theoretisch zu begründen und ggfls. zu hinterfragen. 
Bei Bedarf gibt die*der Praxismentor*in eigene Wissensressourcen mit ein in Form von 
dosierten Hilfestellungen, Anregungen und Begründungen.  
(angestrebte Balance zwischen aktivem Zuhören und dem Einbringen eigener Gestaltungs-
vorschläge) 
(Wichtig ist das dialogische, ko-konstruktive Element des Gesprächs: Indikatoren dafür sind: 
Die Gesprächspartner beziehen sich aufeinander, beide Gesprächspartner bringen gleich-
berechtigt Fragen und Anregungen ein) 
 
Ziel: Beide Partner entwickeln mittels argumentativen Abwägens konkrete Gestaltungs-
möglichkeiten für die geplante Lehr-Lernsituation/Bildungseinheit. Auf der Basis eines 
gemeinsam geteilten Verständnisses kann auch gezielter in der Nachbesprechung analysiert/ 
reflektiert werden. 
 
Im Zentrum des Gespräches zwischen Praktikant*in und Praxismentor*in stehen das Lernen 
der Kinder und die Frage, mittels welcher Gestaltungsmöglichkeiten die beabsichtigten 
Lernprozesse optimal gefördert werden können. 
 
 
  



Leitfragen der didaktischen Planung 
 
Diese Leitfragen sind als Orientierungsrahmen gedacht, der flexibel zu verwenden ist, um die 
Planung und die Nachbesprechung mit Bezug auf relevante Aspekte zu vertiefen 
 
Interessen/Vorwissen der Kinder 
Welche Bedeutung hat das ausgewählte Thema für die Kinder? Welches Vorwissen haben die 
Kinder dazu? An welche Erfahrungen kann angeknüpft werden? Wurden in den letzten 
Wochen themenbezogene Bildungsaktivitäten durchgeführt, an denen Sie anknüpfen/auf die 
Sie zurückgreifen können? Welches Vorwissen haben die Kinder in Bezug auf die geplanten 
Methoden, Sozialformen oder Arbeitstechniken wie bspw. Schneiden, Kleben, Umgang mit 
Messern, das selbstständige Arbeiten an einer Aufgabe in Partnerarbeit, Stationenarbeit, 
offene Bewegungsaktivitäten etc.? Was ist den Kindern ggf. neu? 
 
Klärung der Lernziele 
Welche Ziele sollen erreicht/welche Kompetenzen erwerben, vertiefen, erweitern die Kinder 
schwerpunktmäßig bei der Einheit? (Achten Sie darauf, dass die gewählten Ziele auch 
tatsächlich im Rahmen der Bildungsaktivität erreicht werden können). 
Z.B. die Kinder lernen neue Begriffe aus dem Sachgebiet Waldtiere kennen. 
Woran könnte man erkennen, dass die Ziele erreicht sind? (Merkmale/Indikatoren für das 
Lernen der Kinder) 
 
Sachwissen (didaktische Grundlagen) 
Wie lässt sich das Thema altersgemäß erarbeiten? Mit welchen Methoden und Medien lassen 
sich die Themenaspekte den Kindern am besten vermitteln? z.B. bei der Erarbeitung eines 
Bilderbuchprojektes:  Wissen über geeignete Erarbeitungsmethoden wie bspw. die dialogische 
Bilderbuchbetrachtung, etc. 
 
Antizipation von möglichen Schwierigkeiten 
Sind evtl. schwierige Situationen/mögliche Lernhindernisse bei der Auseinandersetzung der 
Thematik vorauszusehen? Wie könnte dem entgegnet werden? 
 
Konkrete Gestaltung der Lehr-Lernsituation  
Wie wird der Beginn gestaltet? Wie werden die Kinder durch Anschauungsmaterial/ 
Impulsfragen zum Thema hingeführt und motiviert? Wie wird an das Vorwissen der Kinder 
angeknüpft? Wie wird den Kindern ein Gesamtüberblick über die Einheit gegeben/die 
Zielsetzung/die Aufgabenstellung erläutert? 
Wie leiten Sie über in die Erarbeitungsphase? 
 
Welche Schritte, Teilaufgaben eigenen sich, um die Lerninhalte und Lernziele zu bearbeiten 
und zu erreichen? Wieviel Zeit wird jeweils für diese Schritte/Sequenzen veranschlagt? 
Wie lauten die konkreten Arbeitsaufträge? 
Welche Veranschaulichungen und Materialien werden verwendet? Wann und wie? 
Welche Methoden sind vorgesehen (z.B. Gespräch, Rollenspiel, Sinnesspiele, gestalterisches 
Tun)? An welchen Stellen empfiehlt sich ein Wechsel? 
Welche Sozialformen sind vorgesehen? An welcher Stelle empfiehlt sich ein Wechsel? 
Wann und wie können Kinder aktiv werden und selbstständig arbeiten? Wie wechseln sich 
gelenkte und freie Phasen ab? 
An welchen Stellen-/Wie werden die Kinder dazu angeregt, sich vertieft mit dem Lern-
gegenstand auseinanderzusetzen, eigene Gedanken und Ideen zu entwickeln? Welche 
Fragen, sprachlichen Impulse eignen sich für die Lernunterstützung? 
Wie wird dazu beigetragen, dass Kinder aufeinander Bezug nehmen, sich austauschen, 
gemeinsam etwas tun? 
Wie wird neu gelerntes Wissen vertieft, geübt, situiert? 
Wie werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen unterstützt? 
 



In welcher Form wird die Einheit beendet? (z.B. mit einer gemeinsamen Abschlussgesprächs-
runde, mit Werkbetrachtungen, etc.). 
 
Wie wird das Erreichte am Ende der Einheit gewürdigt? Wie werden Kinder dabei unterstützt 
darüber nachzudenken, was und wie sie gelernt haben? (Impulse zum Nachdenken über das 
eigene Lernen, z.B.: Was habt ihr Neues gelernt? Was habt ihr herausgefunden? Wie sind wir 
vorgegangen? Wie würdet ihr das den anderen Kindern erklären/ beibringen?) 
Wie werden die Lernergebnisse gesichert/dokumentiert? (z.B. auf einem Lernplakat, in Form 
einer Fotodokumentation?) 
 
 

2. Durchführung der Bildungseinheit durch die Praktikant*in/Beobachtung 
durch die/den Praxismentor*in 
 
Möglich wäre auch, dass Praktikant*in und die*der Praxismentor*in die Bildungseinheit in 
Absprache gemeinsam gestalten. Dabei übernehmen Praktikant*in und Praxismentor*in 
abwechselnd Teile der gestalteten Lehr-Lernsituation. 
Bei derartigen kooperativ gestalteten Lehr-Lernsituationen ist es sehr wichtig, vorab genau die 
Rollen zu verabreden (Und Achtung: Jede Art von Korrektur, welche die Autorität der*des 
Praktikant*in untergraben könnte, ist schwierig!) 
wird darüber abgestimmt, mit welcher Rollenverteilung die Lehr-Lernsituation/Bildungs-
situation durchgeführt werden soll: 
 
 
 

3. Gemeinsame Nachbesprechung und Ausblick  
 
Diese beinhaltet einen reflektierenden Rückblick auf den Verlauf der Bildungssituation unter 
Verwendung der Leitfragen zur Reflexion 
 
Leitfragen der Reflexion (die wiederum flexibel verwendet werden können) 
 
Zielerreichung: Inwieweit habe ich meine Ziele (beabsichtigtes Lernen der Kinder) erreicht? 
Woran war das erkennbar? (Abgleich der Merkmale/Indikatoren für das beabsichtigte Lernen 
der Kinder, die vorab erarbeitet wurden) 
 
Zeitplanung: War die zeitliche Planung angemessen? 
 
Voraussetzungen/Vorwissen der Kinder: 
Wurden die Voraussetzungen der Kinder angemessen berücksichtigt? Schwierigkeitsgrad 
angemessen/zu hoch? Umfang der Einheit angemessen/überfrachtet?  
 
Berücksichtigung der Interessen der Kinder Entsprach das Thema den Interessen der Kinder? 
Ein Indikator wäre z.B.: Haben sich die Kinder engagiert beteiligt? 
 
Antizipation von etwaigen Schwierigkeiten: Gab es unerwartete Reaktionen der Kinder? Was 
könnten die Gründe dafür sein? 
 
Angewandte Methoden: Waren die eingesetzten Methoden zielgerichtet/dem Thema 
entsprechend angemessen gewählt und abwechslungsreich? 
Wie wurden sie von den Kindern angenommen? 
 
Kognitive Anregung: Wie gelang es durch entsprechende Impulse die Kinder zur vertieften 
Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand anzuregen, eigene Ideen und Gedanken zu 
entwickeln? 
 



Beteiligung der Kinder- Aktivierung: z.B. Welche Phasen haben zu engagierter Teilhabe, hoher 
Aktivität der Kinder /wechselseitigem Austausch geführt? Welche nicht? Woran könnte das 
liegen? 
 
Material- und Medienauswahl: Waren die Materialien/Medien angemessen ausgewählt im 
Hinblick auf die Ziele/im Hinblick auf die Lerngruppe? 
 
Lernmethodischer Kompetenzerwerb: Wurden Impulse gegeben, dass Kinder über ihr eigenes 
Lernen sprechen und reflektieren?  
 
Eigenes Verhalten (Interaktionsqualität): Hat mein Verhalten zum Konzept der Einheit gepasst 
und hat es die Kinder in ihrem Lernprozess unterstützt? 
Indikatoren wären z.B. Angemessenheit eigener Redeanteile, Klarheit in der Sprache; 
Responsivität bezogen auf kindliche Äußerungen; Anregungsgehalt der eigenen Impulse, 
Angemessenheit der „Mimik/Gestik/Stimmmodulation“, Klarheit/Sicherheit im Auftreten; 
angemessener Umgang mit etwaigen „Störungen“; ausbalancierte Phasen der Lenkung/ 
Offenheit, Anteilnahme und Regulation kindlicher Emotionen, inhaltliches Lob und 
Anerkennung. 
 
Fazit:  
 
Nennen Sie gelungene Aspekte der Einheit: 
Leitfrage: Wenn Sie diese Einheit nochmals machen würden, was würden Sie genau so wieder 
machen? Was sollten Sie unbedingt so beibehalten? 
Beschreiben Sie das Gelungene so präzise wie möglich: Was genau war gelungen, was haben 
Sie konkret getan in der Situation? Reflektieren Sie die Hintergründe des gelungenen 
Handelns, stellen Sie Bezüge her zu Ihrem theoretischen Wissen. 
 
Nennen Sie zentrale Knackpunkte oder offene Fragen der Einheit: 
Leitfrage: Wenn Sie diese Einheit nochmals machen würden, was würden Sie anders 
machen? Was könnten Sie verändern, dass die Einheit Ihnen noch besser gelingt? Worin 
wollen Sie besser werden? 
 
Benennen und erläutern Sie Alternativen:  Wie sähe das alternative Vorgehen konkret aus? 
Was tun Sie dann? Welches theoretische Konzept stützt die neue Entwicklungsrichtung? 
  
Welche dieser Aspekte sind für Sie persönlich bedeutsam und wie wollen sie diese bei der 
nächsten Einheit bearbeiten und ausprobieren? Was nehmen Sie sich als nächstes vor? 
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