
Fragebogen für Praktikanten/innen nach dem Modell der optimierten Praxisphasen 

1  Allgemeines

1.1 Was war für Sie ausschlaggebend, Ihre Ausbildung zur/m ErzieherIn nach dem Modell 
der 5-jährigen Ausbildung zu absolvieren?

o Schulort
o Bezahlung während der Ausbildung
o inhaltliche Überzeugung vom Modell der optimierten Praxisphasen
o keine Kenntnis von Alternativmodellen
o Sonstiges, 

nämlich  _______________________________________________

1.2 Nach welcher der drei Varianten machen Sie ihre Ausbildung?

o als BewerberIn mit/ohne mittlerem Bildungsabschluss und Vorkurs bzw. 
Kinderpflegevorausbildung

o als BewerberIn mit Fachabitur
o als BewerberIn mit fachfremder Berufsausbildung

2 Theoretischer Unterricht

2.1  Wie zufrieden waren Sie mit den theoretischen, schulischen Einheiten Ihrer Ausbildung?
 (Intensität? Breite und Tiefe der vermittelten Lerninhalte?…)

o       o o o
sehr zufrieden zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden

Hat Ihnen etwas gefehlt? Wenn ja, was?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.2  Wie haben Sie die Arbeits- und Lernbelastung ... empfunden?
  

...während der Praxisphasen?   
o o o o o

        sehr hoch        hoch      angemessen      niedrig     sehr niedrig

...während der theoretischen schulischen Phasen? 
o o o o o

        sehr hoch        hoch      angemessen      niedrig     sehr niedrig
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3  Praxiseinheiten

3.1  Wie viele Praxiseinheiten hatten Sie und in welchem Ausbildungsabschnitt haben Sie diese 
abgeleistet?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.2  Wie zufrieden waren Sie mit dieser Aufteilung?
o       o o o

sehr zufrieden zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden

3.3  In welchen Bereichen (Kiga, Hort, Krippe, ...) waren Sie bisher eingesetzt?

________________________________________________________________________

3.4  Konnte Ihr Arbeitgeber alle von Ihnen gewünschten Praxisbereichen anbieten?

 o   o
ja nein

3.5  Wie zufrieden waren Sie mit den Anleitungsgesprächen in Ihren Praxisstellen? 
(Qualität? Regelmäßigkeit? Intensität?) 

o       o o o
sehr zufrieden zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden

Hat Ihnen dabei etwas gefehlt? Wenn ja, was?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Hatten Sie eine Anleitung, die Ihren Lernprozess während der gesamten Ausbildung 
begleitet hat?

 o   o
ja nein

3.6  Wie empfanden Sie die Länge der Praktikumseinheiten?
(Möglichkeit, intensive Beziehungen aufzubauen, Entwicklungsphasen zu beobachten etc.?)

 
    o         o      o
zu kurz genau richtig zu lang
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4  Zusammenfassend

4.1  Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit dem von Ihnen gewählten Ausbildungsmodell?

o       o o o
sehr zufrieden zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden

4.2  Was Sie uns noch sagen möchten…

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Ihre Angaben sind selbstverständlich vertraulich und werden nur anonymisiert 

weiterverwendet.


