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Pädagogisches Handbuch 
 

für Pädagog/inn/en, die im Rahmen der Beruflichen Bildung nach  
den Prinzipien des Produktiven Lernens arbeiten 

 
1 Einleitung 
 
“Was wäre hilfreich für meine tägliche Arbeit im Produktiven Lernen?” – dies ist die Ausgangs-
frage für die vorliegende Sammlung, die Sie hier in Form eines Pädagogischen Handbuchs fin-
den. 
 
Dabei möchte diese „Sammlung“ mit Erläuterungen, Hinweisen und Beispielen zwei Ziele errei-
chen: 

- Die Unterstützung der Lehrkräfte in ihrer pädagogischen Arbeit und 
- die Unterstützung der Schüler/inn/en in ihrem Lernprozess. 

Hierfür wurden von allen beteiligten Partnern des ERASMUS+ Projekts PROVED (im Zeitraum 
Oktober 2014 – September 2016) im Rahmen ihrer Entwicklungs- und Implementierungsaufga-
ben die folgenden Erläuterungen und Beispielmaterialien gesammelt und zusammengestellt. 
Beteiligt waren: OMNIA / Finland, Georg-Schlesinger-Schule / Deutschland, 2nd Laboratory 
Center Patras / Griechenland, Kedainiai Vocational Education Training Center & Kedainiai Adult 
and Youth Education Center / Litauen.  

Die vorliegenden Erläuterungen, Hinweise und Beispiele wurden innerhalb des Projektes z.B. in 
den Weiterbildungsseminaren, in Standortberatungen, in Partnertreffen oder auch im Prozess 
der Konzeptentwicklung genutzt sowie in den „ersten Schritten“ der Implementierungsphase 
des PROVED Projektes an den einzelnen Schulstandorten erarbeitet. 
 
Der Charakter dieser Sammlung ist eine Art „Informationsmappe“ – welche keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebt, sondern vielmehr kontinuierlich weiterentwickelt und „gefüllt“ 
werden soll von den Menschen, die das Produktive Lernen in der Beruflichen Bildung weiterhin 
realisieren. 
 
In dieser deutschen Übersetzung sind am Ende des Dokumentes Links zu englischsprachigen 
Beispielmaterialien zu finden, auf die auch in den einzelnen Kapiteln hingewiesen wird. Als An-
hänge dieses Dokuments sind deutschsprachige Beispiele für Produkte und Dokumentationen 
der Jugendlichen angefügt, um einen Eindruck von möglichen Materialien – der hoffentlich 
noch wachsenden Sammlung – zu bieten. 
 
Geplant ist es, nach Abschluss des Projektes sämtliche im Projekt entwickelten Materialien – 
die in unterschiedlichen Sprachen verfasst wurden – auf der Projekthomepage zur Verfügung 
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zu stellen. Die „Sammlung“ soll in Zukunft durch neue Ideen, Erfahrungen und Entwicklungen 
des Produktiven Lernens in der Beruflichen Bildung ergänzt werden und so kontinuierlich an-
wachsen.  
 
Dieses Handbuch wendet sich an alle Interessierten, die im Bereich der Beruflichen Bildung in 
eine „produktive Richtung“ arbeiten möchten und orientiert sich dabei am bewährten und er-
folgreichen Produktiven Lernen in der Allgemeinbildung1. In den folgenden Kapiteln werden 
wichtige Aspekte des Produktiven Lernens - angelehnt an die Inhalte des Weiterbildungsange-
botes innerhalb des Projektes PROVED - erläutert, um die Ideen des Produktiven Lernens zu er-
klären und wichtige Hinweise zur praktischen Umsetzung zu bieten. 
  

                                                             
1 Weitere Informationen zum Produktiven Lernen in der Allgemeinbildung unter www.iple.de 
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2 Themen 
 
Die folgenden Themen sind in den einzelnen Kapiteln ausgeführt und fokussieren wichtige As-
pekte und Schlüsselprozesse in der pädagogischen Arbeit des Produktiven Lernens. Die formu-
lierten Leitfragen geben Hinweise darauf, worauf die einzelnen Kapitel abzielen: 
 
2.1 Pädagoge / Pädagogin im Produktiven Lernen 

Wie kann ich meine Arbeit im Produktiven Lernen erklären? 
Was sind meine neuen Rollen als Pädagoge / Pädagogin des Produktiven Lernens? 

 
2.2 Aufnahme und Orientierung im Produktiven Lernen 

Wie finde ich Schüler/innen? 
Wie führe ich Aufnahmegespräche mit Jugendlichen? 
Wie organisiere ich die Orientierungsphase?  

 
2.3 Lernen in der Praxis 

Wie werden Praxissituationen erschlossen? 
Wie werden Individuelle Lernpläne entwickelt? 
Wie kooperiere ich mit den Betrieben bzw. Einrichtungen? 
Wie verbinde ich Praxiserfahrungen mit schulischem Lernen? 
 

2.4 Lernwerkstatt 
Wie ist eine Lernwerkstatt aufgebaut? 
Wie arbeitet man in der Lernwerkstatt? 
Wie werden Lernergebnisse präsentiert? 

 
2.5 Individuelle Bildungsberatung und Beratungen in der Gruppe 

Worauf muss ich in der Individuellen Bildungsberatung achten? 
Wie arbeite ich in der Kommunikationsgruppe? 

 
2.6 Dokumentation und Evaluation 

Wie wird der Lernprozess dokumentiert/evaluiert? 
Wie wird die Projektentwicklung dokumentiert/evaluiert? 

 
2.7 “Digitales Lernen” im Produktiven Lernen  

Wie kann ich den Lernprozess durch den Einsatz neuer Medien unterstützen? 
 
2.8 Individual-, Selbständigkeits- und Sozialkompetenz 

Welche Art von Kompetenzen benötigen die Jugendlichen? 
Wie kann die Entwicklung dieser Kompetenzen unterstützt werden?  
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2.1 Pädagoge / Pädagogin im Produktiven Lernen 
 
Anders zu Lernen bedeutet auch “anders zu lehren”. Nach Petruškevičiūtė (2015)2 ist Produkti-
ves Lernen ein Bildungssystem, das durch die ursprüngliche Wahrnehmung von Bildung und 
methodischem Konzept gekennzeichnet ist. Es findet in einer neuen Lernumgebung, den Pra-
xislernorten, statt und bindet neue Teilnehmer/innen, nämlich die Praxismentor/inn/en der 
Betriebe und Einrichtungen, in den Bildungsprozess ein. 
 
Alle Teilnehmer/innen im Produktiven Lernen – Schüler/innen und Lehrkräfte – sind mit großen 
Herausforderungen konfrontiert. Die Schüler/innen müssen lernen, dass sie für ihren eigenen 
Bildungsprozess verantwortlich sind und sich selbständig, auf der Grundlage ihrer persönlichen 
Interessen, Bildungsaktivitäten strukturieren und auswerten. 
 
Entsprechend dieser Zielsetzung müssen Lehrkräfte im Produktiven Lernen ihre eigenen Rollen 
neu definieren, sich mit neuen Aufgaben vertraut machen, ihre früheren Handlungen reflektie-
ren und teilweise neue Kompetenzen erwerben, die für eine professionelle Vorgehensweise er-
forderlich sind. Die Lehrkräfte haben unter anderem die schwierige Aufgabe, den Schü-
ler/innen die Ideen des Produktiven Lernens begreiflich zu machen. Die Qualität der pädagogi-
schen Arbeit hängt von ihnen, den Lehrkräfte, ab und dementsprechend auch der Erfolg eines 
jeden einzelnen Schülers bzw. jeder Schülerin. Die Definition der neuen Rolle als Pädago-
ge/Pädagogin des Produktiven Lernens und die vielen neuen Aufgaben stellen eine große Her-
ausforderung dar. 
 
In ihrer Rolle als Bildungsberater/innen begleiten und beraten die Pädagog/inn/en die Schü-
ler/innen bei der Entwicklung individueller Lerninteressen, bei der Erschließung produktiver Si-
tuationen am Praxislernort sowie bei der Planung und Bewertung des Lernprozesses. 
 
Ein wichtiges Pendant zu den Individuellen Bildungsberatungen ist die Gruppenberatung in der 
Kommunikationsgruppe. Durch diese Gruppenberatung werden die individuellen Lernerfah-
rungen an den Praxislernorten der Gruppe vorgestellt und so können wichtige Fragen, die von 
Bedeutung für alle Schüler sind, zusammen erörtert werden. 
 
Als "Situationsentwickler/innen" müssen sie die Schüler/innen bei der Entwicklung einer Ver-
bindung zwischen ihren Tätigkeitserfahrungen und dem schulischen Lernen unterstützen sowie 
bei der Formulierung von lernrelevanten Fragen, die als Brücke zwischen Praxiserfahrungen 
und schulischer Bildung dienen. Sie müssen auch sicherstellen, dass die Schüler/innen an den 
Praxislernorten Bedingungen vorfinden, die zum Lernen geeignet sind. 

                                                             
2 Petruškevičiūtė A. (2015), Redistribution of power during the educational interaction in the context of produc-
tive Learning. Summary of the doctoral Dissertation. Vilnius: Lithuanian University of Educational sciences, p. 25 
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Die Ideen von Carl Rogers bezüglich der "Non-direktiven Beratung" und auch von Ruth C. Cohn 
zur „Themenzentrierten Interaktion“ sind wichtige methodische Grundlagen für das Handeln 
der Pädagog/inn/en im Produktiven Lernen. 
 
Wenn die Schüler/innen an ihren Praxislernorten individuelle Fragen und Interessen formulie-
ren und es darum geht, Antworten zu finden, wird schnell klar, dass die Lehrkräfte zwar auch in 
ihrer Rolle als FachLehrkräfte gefragt sind jedoch nicht mehr nur als „Spezialisten“ tätig sein 
müssen sondern vielmehr mit einem umfassenderen bzw. einem allgemeineren Ansatz kon-
frontiert sind. 
 
Last but not least tragen die Pädagog/inn/en als „Evaluator/inn/en“ durch die Entwicklung und 
Bewertung der Bildungschancen wesentlich zur Entwicklung des gesamten Projekts bei. 
 

 
 
2.2 Aufnahme und Orientierung im Produktiven Lernen 
 
Für junge Menschen, die in das Produktive Lernen neu einsteigen, ist diese Form der Bildung 
völlig neu und daher müssen sie die Möglichkeit erhalten, selbst herauszufinden, ob dies der 
richtige Weg des Lernens für sie ist. Dieser Prozess ist sehr wichtig für die Jugendlichen, weil 
die meisten von ihnen bereits in der Schule gescheitert sind und das Produktive Lernen ihre 
zweite und/oder vielleicht auch letzte Chance darstellt, einen Schulabschluss zu erreichen. 
 
Normalerweise haben die Schüler/innen bereits einige Informationen über Produktives Lernen 
erhalten: von Freunden, Lehrer/inne/n, Eltern usw. Um aber die richtige Entscheidung zu tref-
fen, ist es für sie notwendig, die Ideen bzw. den „Geist“ des Produktiven Lernens aus erster 
Hand zu erfahren und kennenzulernen. 
 
Die Eingangsphase ist in zwei Teile gegliedert: das Aufnahmeverfahren, das fast vier Monate 
vor dem Schuljahr beginnt und die "Orientierungsphase" die mit dem Schuljahresstart beginnt 
und 4 bis 8 Wochen dauert, je nachdem, wie die Bedingungen in jeder Schule sind.  
  

Englischsprachige Beispielmaterialien (siehe S. 22) : 

2.1   Pädagoge / Pädagogin im Produktiven Lernen 
1 a) Information about Productive Learning 
1 b) Overview of educator’s roles in Productive Learning 
1 c) Short introductions to the concept of Carl Rogers and Ruth Cohn 
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Organisation der Aufnahme 
 
Ein erster und sehr wichtiger Schritt ist die Öffentlichkeitsarbeit, um Teilnehmer/innen, Men-
tor/inn/en und Multiplikator/inn/en – wie Lehrkräfte, Eltern und Sozialarbeiter/innen – zu ge-
winnen. Alle Schüler/innen, die am Produktiven Lernen interessiert sind, erhalten eine Einla-
dung für ein Aufnahmegespräch, das von den Bewerber/innen unterschiedlich ("besondere 
Aufgabe") bewerkstelligt werden muss. Das Aufnahmegespräch ist die Grundlage für die vo-
rübergehende Aufnahme. 
 
Die Bewerber/innen werden von einem Aufnahmeausschuss ausgewählt. Schüler/innen des 
Produktiven Lernens können ebenfalls eine wichtige Rolle in diesem Gremium spielen, weil sie 
so Verantwortung für das Projekt übernehmen können und sich selbst als aktive Subjekte er-
fahren. Sie können ihre Erfahrungen im Produktiven Lernen einbringen und haben authentische 
und oft andere Perspektiven bezüglich der Aufnahmekriterien. 
 
Kriterien, wie sie vom Aufnahmeausschuss entwickelt werden:  

- formale Kriterien (Kriterien der Schulbehörde, z.B. nicht erfolgreich in der regulären 
Schule zu sein), 

- individuelle Kriterien (Kriterien, die auf den Prinzipien des Produktiven Lernens grün-
den, zum Beispiel eine ausreichende Selbstverantwortung, Praxisbereitschaft und Lern-
interessen),  

- gruppenbezogenen Kriterien (Kriterien, die für die Zusammensetzung der Gruppe wich-
tig erscheinen, z.B. Alter und Geschlecht, Erfolg oder Misserfolg in der Schule). 

 

Organisation der Orientierungsphase 

Mit dem Start des Schuljahres treten die Schüler/innen in die "Orientierungsphase" ein, die in 
das Produktive Lernen und seine wichtigsten Prinzipien einführt. Die Orientierungsphase gibt 
den Schüler/innen eine Vorstellung von ihrer neuen Rolle im Bildungsprozess (als lernendes 
Subjekt, welches die Kontrolle über den eigenen Bildungsprozess hat). Die zukünftige Arbeit 
basiert auf einem Bildungsvertrag, der die Verpflichtungen beider Parteien festlegt. 
 

Nach der "Orientierungsphase" entscheiden Schüler/innen und Lehrkräfte gemeinsam, ob Pro-
duktives Lernen der richtige Weg für die Jugendlichen ist oder nicht (ggf. werden andere Bil-
dungswege aufgezeigt). 
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2.3 Lernen in der Praxis 
 
Wie erschließe ich produktive Situationen? 
Der Aspekt der "Erschließung" ist eine wesentliche Voraussetzung, um die produktive Tätigkeit 
aus dem praktischen Handeln herauszukristallisieren. Es ist wichtig, die Schüler/innen mehr 
und mehr in die Lage zu versetzen, sich diese produktiven Situationen selbst zu erschließen. 
"Erschließung" umfasst den gesamten Prozess der Vorbereitung, Begleitung und Reflexion. Sie 
ist in vier Phasen unterteilt: 
 
Phase 1: Die Entwicklung und Spezifizierung der Interessen 
Phase 2: Suche/Entscheidung für einen Praxislernort 
Phase 3: Bedingungen am Praxislernort klären 
Phase 4: Auswertung der Erfahrungen am Praxislernort 
 
Die Entwicklung und Spezifizierung der Interessen 
Vor Beginn der Tätigkeit sollte es eine intensive Phase der Entwicklung und Spezifizierung der 
eigenen Interessen geben. In dieser Phase können die Schüler/innen ihre Interessen in Bezug 
auf ihre Realisierungsmöglichkeiten bewerten und überprüfen. Manchmal ist es wichtig, die 
geäußerten Interessen kritisch zu reflektieren (Ist das wirklich interessant für mich, oder ist es 
mir nur vertraut?). Die Lehrkraft versucht diesen Prozess durch kreative Methoden zu unter-
stützen. Z.B. durch Verfahren, die sich auf die Vergangenheit beziehen oder auf die Familie 
(z.B. „Zeitlinien“, „Gestern Interviews“, Bilder, Mentoring ("ältere" Schüler), Experimente, Pra-
xisplatzerkundung, Stadterkundung usw.). 
 
Suche/Entscheidung für einen Praxislernort  
Die anschließende Suche eines Praxislernortes sollte intensiv vorbereitet und kontinuierlich in 
Einzel-, Partner- und Teamarbeit begleitet werden. Zum Beispiel durch die Entwicklung von Kri-
terien, die für Bewerbungen und Erstkontakte wichtig sind, die Herstellung eines Portfolios, 
Gespräche mit dem „Arbeitgeber“ üben durch Rollenspiele, Erkundung der Stadt und ihrer 
Stadtteile bezüglich potentieller Betriebe/Einrichtungen usw. 
 
Es ist sinnvoll, nach und nach eine Sammlung bisheriger und potentieller Prax islernorte 
zu erstellen, die kontinuierlich aktualisiert wird. Hier können auch Basisinformationen zu 

Englischsprachige Beispielmaterialien (siehe S. 22) : 
2.2 Admission and orientation 

2 a) Example of info- and advertisement-material 
2 b) Structured 4-weeks-program of orientation 
2 c) “Reader”: collection of methods and activities of the orientation phase 
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den Praxisbetrieben/-einrichtungen gesammelt werden (Größe des Betriebes, Berufsfe l-
der, Struktur- und Organisationsangaben, Ansprechpartner/innen). 
 

Bedingungen am Praxislernort klären  

Wenn der Schüler bzw. die Schülerin das Gefühl hat, den richtigen Praxislernort gefunden zu 
haben, ist es wichtig die Bedingungen Vorort zu klären. Der Praxislernort sollte eine anregende 
und „produktive“ Umgebung und entsprechende Handlungsmöglichkeiten bieten. Die mögli-
chen Tätigkeiten und Handlungsfelder sollten auch den geplanten Lernprozessen entsprechen. 
 
Es ist wichtig, Vorort eine verantwortliche und praktisch-erfahrene Person als Mentor/in zu 
benennen. Dies unterstützt wesentlich die Schüler/innen in ihren Lernprozessen und erleich-
tert die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen bzw. Einrichtung und Schule. Schüler/innen, 
Lehrkräfte und Mentor/innen bilden so ein „unterstützendes Dreieck". 
 

Auswertung der Erfahrungen am Praxislernort  

Wenn die Jugendlichen ihre Aktivitäten am Praxislernort begonnen haben, wird dieser Prozess 
kontinuierlich evaluiert. Wichtige Aspekte hierbei sind: 

- Beratung: Das Lernziel muss mit den Schüler/innen, Lehrkräften und Expert/innen am 
Praxislernort (Mentor/innen) gemeinsam in Bezug auf die Situationsanforderungen und 
den emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten der Schüler/innen entwickelt werden. 

- Reflexion in der "Kommunikationsgruppe": Die Ergebnisse des individuellen Lernens 
sollte in die Gruppe zurückfließen. 

- Selbstreflexion: Der Schüler bzw. die Schülerin muss in der Lage sein, die Situationen 
und Bedingungen am Praxislernort zu erkunden oder muss bereit sein, dies zu lernen. 
Das ist für selbständige Schüler/innen, die interessiert und aufgeschossen sind, einfa-
cher. Sie sollten auch kritisch und bereit sein, Inhalte und Wissen selbst zu erwerben. 
Neben den individuellen Fähigkeiten und Voraussetzungen der Schüler/innen hängt der 
Lernprozess vor allem auch von der Motivation der Schüler/innen, von den konkreten 
Bedingungen am Praxislernort und den aktuellen Lebenssituationen ab. 
Die positive Beurteilung des Praxislernortes ist die Grundlage für den angestrebten 
Lernprozess. 

 
Wie werden Individuelle Curricula entwickelt? 
Um das Konzept bzw. das Curriculum für Produktives Lernen zu realisieren, sind die Individuel-
len Lernpläne und individuelle Curricula die wichtigsten Instrumente. Das Curriculum eines 
Teilnehmers / einer Teilnehmerin ist die Summe aller seiner Lernprozesse im Produktiven Ler-
nen. Es enthält seine pädagogischen Ziele, Themen, Aufgaben und Aktivitäten, einschließlich 
Hinweise auf pädagogische Unterstützung innerhalb eines bestimmten Zeitraums (in der Regel 
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eines Trimesters). Darüber hinaus zählen die Lernergebnisse und deren Auswertungen auch 
dazu. Die einzelnen Lernpläne haben immer auch Bezüge zu den Rahmenlehrplänen der Regel-
schule und bilden deren Inhalte in der Summe ab. Obwohl es natürlich unmöglich ist, alle Pro-
zesse und Ergebnisse in vollem Umfang aufzunehmen, ist es doch notwendig, wichtige Etappen 
und Ereignisse in Wort und Bild festzuhalten. Diese kontinuierliche Dokumentation, die von 
den einzelnen Teilnehmer/inne/n und den Pädagog/inn/en erstellt wird, bildet die Grundlage 
für die Weiterentwicklung des Lernplans und gibt gleichzeitig Informationen über die Qualität 
und Quantität des Lernens. 
 
Der Individuelle Lernplan geht dem Individuellen Curriculum voran. Ein individueller Lernplan 
kann auch als eine schriftliche Vereinbarung zwischen Teilnehmer/in und Pädagog/inn/en ver-
standen werden, in dem die geplanten Aktivitäten im Produktiven Lernen vereinbart werden. 
Er enthält spezifische Informationen zu den Themen und Aufgaben (die in der Regel vom Teil-
nehmer gewählt werden können!) und über die Methoden und Mittel die für das Lernen ver-
wendet wurden. Darüber hinaus sind Bezüge zu bestimmten Themen, zu den traditionellen 
Schulfächern sowie den individuellen Erwartungen über die Ergebnisse dargestellt. 
 
Die Individuelle Beratung zielt sowohl auf die Lernplanung konkreter Lernvorhaben als auch 
auf die gesamte Bildungsentwicklung der Teilnehmer/innen ab. Planung und Begleitung des 
Lernprozesses soll das Risiko minimieren, dass der Bildungsprozess einen willkürlichen oder zu-
fälligen Verlauf nimmt. Hierfür müssen die Pädagog/inn/en die Teilnehmer/innen dabei unter-
stützen, das Produktive Lernen mit Vorerfahrungen und Interessen zu verknüpfen, diese zu ver-
tiefen bzw. zu erweitern, sie eventuell zu revidieren und in einen neuen Kontext zu stellen, um 
so neue Perspektiven zu entwickeln. 
 
Impulse aus den Praxiserfahrungen müssen aufgenommen und für Erschließungsaktivitäten 
und schulisches Lernen genutzt werden. 
 

 
 
2.4 Lernwerkstatt 
 
Voraussetzung für die Realisierung von Prozessen individuellen Lernens und Gruppenlernens 
ist eine geeignete und angemessene Lernumgebung. Für die PL-Pädagog/inn/en bedeutet das 
Arbeiten in und mit der Lernwerkstatt eine Umstellung und erfordert die Bereitschaft, die Ein-
stellung zum Lernen und das eigene pädagogische Handeln aktiv zu verändern. Die Lernwerk-

Englischsprachige Beispielmaterialien (siehe S. 22) : 
2.3 Lernen in der Praxis 

3 a) Basic information about Learning in Practice 
3 b) Examples of mindmaps 
3 c) Preparation of Learning in Practice 
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statt kann der Ort sein, an dem die Jugendlichen sich die „Welt“ aktiv aneignen, wo Lernerfah-
rungen mit einem großen Spektrum an Lernmaterialien gemacht werden können und wo die 
lernenden Personen selbständig und kreativ an Themen und Aufgaben arbeiten können. 
 
Das Entwickeln von Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten durch die Lernerfahrungen in der 
Lernwerkstatt kann die Teilnehmer/inn/en ermutigen, den Schritt “nach draußen” zu machen. 
Genauso können die Praxiserfahrungen die „draußen“ gemacht wurden – alleine oder in der 
Gruppe – in der Lernwerkstatt reflektiert und weiterentwickelt werden. Teilnehmer/innen ler-
nen in der Lernwerkstatt Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen, sie entde-
cken ihre eigene Kreativität, erweitern durch die Arbeit mit verschiedenen Medien und Mate-
rialien ihre Vorstellungen und lernen so ihre eigenen aktiven und passiven Lernstrategien ken-
nen. 
 
In der Lernwerkstatt können unterschiedliche Aktivitäten der Jugendlichen zur selben Zeit 
stattfinden, unterschiedliche Lernweisen können beobachtet und entwickelt werden und ver-
schiedene Themen können aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und bearbeitet wer-
den. In dieser Weise wird die Lernwerkstatt ein wichtiger Ort der Kommunikation mit offenem 
Charakter: wo persönlicher und fachlicher Austausch ermöglicht wird, Individuelle Bildungsbe-
ratung stattfinden kann und Gruppengespräche geführt werden können. 
 
Die pädagogische Arbeit in einer Lernwerkstatt unterscheidet sich sehr von regulären Schul-
stunden oder ähnlichen „frontalen“ Unterrichtsformen, die einen direkten Einfluss auf die Ler-
nenden nehmen. Die Pädagog/inn/en befinden sich, sowohl in Bezug auf die Themen und die 
Arbeitsweise, zum größten Teil außerhalb der Lernprozesse der Teilnehmer/innen. Die Form 
des Lernens folgt vor allem den lernenden Personen und deren Entwicklung von Gedanken, die 
wiederum im Reflexionsprozess durch konkrete Erfahrungen und Impulse angeregt wird. Die 
Organisation und die Steuerung dieser Reflexionsprozesse geschieht durch die Lernenden und 
richtet sich nach den eigenen Lerninteressen – so wird das „Zurückfallen“ in die Vermittlung 
abstrakter Informationen vermieden. 
 
Aus diesem Grund müssen Pädagog/inn/en im Produktiven Lernen, möchten sie Bildungspro-
zesse in der Lernwerkstatt begleiten, eine neue Haltung gegenüber den Formen und Regeln der 
Kommunikation erwerben. 
 
Die Pädagog/inn/en sind in einer neuen Bildungssituation, in der sie sich als „Anleiter/in“ oder 
„Vermittler/in“ möglichst „zurücknehmen“ sollen. Er oder sie sollte aber weder vor den Ler-
nenden weglaufen, noch sie mit ihren Schwierigkeiten, die sie nicht bewältigen können, alleine 
lassen. Die Pädagog/inn/en müssen vielmehr eine spezielle Sensibilität entwickeln, in welchem 
Umfang und in welcher Weise die lernende Person Hilfe und Beratung benötigt, wer in der 
Lerngruppe in welcher Weise wen unterstützen kann und wann eine Gruppenkommunikation 
hilfreich und notwendig erscheint.  
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2.5 Individuelle Bildungsberatung und Beratungen in der Gruppe  
 
Als eines der wichtigsten Elemente des Produktiven Lernens ist die Bildungsberatung Voraus-
setzung für die Entwicklung und Steuerung des Lernprozesses, denn hier kommunizieren die 
Schüler/innen und Pädagog/inn/en sehr zielgerichtet und individuell miteinander. Es gibt zwei 
verschiedene Varianten der Beratung: die Individuelle Bildungsberatung und die Gruppenbera-
tung. Wobei die Individuellen Beratungen in der Schule oder auch am Praxislernort und die 
Gruppenberatungen vor allem in der Kommunikationsgruppe stattfinden. 
 
Individuelle Bildungsberatung im Produktiven Lernen bedeutet ganzheitliche Bildungsberatung 
und kann in die folgenden vier Aspekte unterteilt werden: 

• Persönliche Beratung, 
• Erschließung von produktiven Situationen, 
• Planung und Unterstützung des Lernens, 
• Evaluation von Bildungsprozessen . 

Eine gute Leitlinie für die Bildungsberatung bietet das Konzept der “Non-direktiven Beratung” 
nach Carl C. Rogers (Erstveröffentlichung 19423). 
 
Die Methode wurde aus verschiedenen theoretischen Quellen und einer Fülle von praktischen 
Erfahrungen entwickelt. Sie legt der Beratung die Beziehung zwischen Berater/in und Klient/in 
zugrunde. Diese Methode setzt sich dadurch deutlich von der Psychoanalyse ab, wurde über-
wiegend aus der Praxis heraus entwickelt, ist im Rahmen von Bildungsarbeit entstanden und 
hat sich dort bewährt. Dabei wird eine Grundannahme der Psychoanalyse übernommen, näm-
lich dass emotionale Einflüsse das Verhalten des Individuums bestimmen, über die nicht durch 
rationale Erklärungen hinweggegangen werden kann. Deshalb versucht Rogers, das Individuum 
darin zu unterstützen, seine Emotionen zu erkennen, zu akzeptieren und ihre Bedeutung für 
eine Umorientierung zu berücksichtigen und zu nutzen. 
  

                                                             
3 cf. Carl C. Rogers, Counselling and Psychotherapy, Houghton Mifflin, Boston 1942. recently published in: The Carl Rogers 

Readler, edited by Howard Kirschenbaum and Valerie Land Henderson, Houghton Mifflin, Boston/New York/London 1989, 
pp. 63 - 77 

Englischsprachige Beispielmaterialien (siehe S. 22) : 
2.4 Lernwerkstatt 

4 a) General information 
4 b) Organization of group-work 
4 c) Equipment of a learning workshop 
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Mit „Akzeptanz“ wird die Grundhaltung der Lehrkraft in einem Beratungsgespräch bezeich-
net; sie stellt die Grundlage für ein vertrauensvolles Beratungsgespräch dar. Ziel von Akzep-
tanz ist es, die zu beratende Person, so wie sie ist, anzuerkennen und zu achten. Um dieses 
Ziel zu erreichen, darf die Lehrkraft im Gespräch Gesagtes nicht werten oder darüber disku-
tieren. Sie/er sollte erst zuhören und erzählen lassen. Durch die Akzeptanz vermittelt die 
Lehrkraft Verständnis und Wärme. Dadurch fällt es der zu beratenden Person leichter, sich 
zu öffnen und auch aus einer (eventuellen) Verteidigungs- oder Abwehrhaltung herauszu-
kommen. 

Durch das „Spiegeln“ kann sich die Beraterin bzw. der Berater auf die zu beratende Person 
einstellen und durch kurzes Wiederholen, Zusammenfassen oder Nachfragen des Erzählten 
feststellen, ob sie die Aussagen richtig verstanden hat (z.B. „ Du glaubst also...“, „Mir 
scheint...“, „Ich habe den Eindruck...“, „Du denkst also...“). Ziel des Spiegelns ist es, dass die 
zu beratende Person erfährt, was die Lehrkraft verstanden hat und gegebenenfalls korrigie-
ren kann. So werden Missverständnisse im Beratungsprozess verringert. 

Die „Empathie“ im Beratungsgespräch spricht die Gefühlsebene an. Sie erfordert ein großes 
Einfühlungsvermögen der Lehrkraft, da in vielen inhaltlichen Aussagen auch indirekte Ge-
fühlsmitteilungen stecken. Die Empathie ermöglicht es der Lehrkraft, die Gefühle der zu be-
ratenden Person anzusprechen und sie zu verbalisieren. Sie/er versucht, die Gefühle, die 
sich hinter verschiedenen Sachaussagen verbergen, zu deuten und auszudrücken (z.B. „Das 
ist sicherlich eine schwierige Situation für dich...“, „Du hast Angst...“, „Eigentlich möchte 
Deine Mutter...“). Dazu ist es erforderlich, sich in die Gefühlswelt der zu beratenden Person 
hineinzuversetzen und auch auf nonverbale Signale, wie Mimik, Gestik, Stimme oder Kör-
perhaltung zu achten. Ziel ist es, dass sich die zu beratende Person auch mit widersprüchli-
chen Gefühlen ernst genommen fühlt. 

Klar sollte sein, dass nicht jede Kommunikation zwischen Teilnehmer/inne/n und Päda-
gog/inn/en den dargestellten Beratungscharakter hat. Selbstverständlich sind große Teile von 
solchen Gesprächen sachorientiert und dienen der wechselseitigen Information. Dennoch müs-
sen auch hauptsächlich sachbezogenen Gespräche "im Geiste" der non-direktiven Beratung ge-
führt werden. 
 
Die Bildungsberatung kann, wie erwähnt, auch in der Gruppe, vor allem im Rahmen der Kom-
munikationsgruppe, stattfinden und andere Personen einbeziehen, wie z. B. Eltern oder auch 
Mentor/inn/en an den Praxislernorten. In solchen Gruppenberatungen haben die Päda-
gog/inn/en im Produktiven Lernen die Rolle von Moderator/inn/en und müssen alle Einfluss-
größen der Kommunikation im Auge behalten. Die von Ruth C. Cohn entwickelten Ideen zur 
„Themenzentrierten Interaktion“ (TZI) können hierbei eine hilfreiche Leitlinie sein. Die Metho-
dik der TZI beruht darauf, dass jede Gruppeninteraktion drei Faktoren enthält, die man sich 
bildlich als Eckpunkte eines Dreiecks vorstellen kann: 
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 das Ich (jede teilnehmende Person), 
 das Wir (die Gruppe), 
 das Thema (der gemeinsame Lerngegenstand oder die gemeinsame Arbeitsaufgabe). 

 

Diese drei Bezugspunkte der Gruppenarbeit stehen grundsätzlich gleichwertig nebeneinander. 
Die Eckpunkte des Dreiecks werden von einem konkreten Umfeld umgeben. Ruth Cohn be-
schreibt dieses Umfeld veranschaulichend als eine Kugel, in die das Gruppengeschehen einge-
bettet ist. Diese Kugel nennt sie den "Globe". Er besteht aus Zeit, Ort und Situation, den histo-
rischen, politischen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Bedingungen. In neueren For-
men der TZI wird der "Globe" als vierter, gleichrangiger Faktor der Methode angesehen; die 
drei Ecken des Dreiecks berühren den als Kreis dargestellten "Globe".  

 
 
2.6 Dokumentation und Evaluation  
 
Im Produktiven Lernen bedeutet Evaluation nicht nur das Feedback auf das Lernen und dessen 
Ergebnisse, sondern noch wichtiger ist das Feedback über die individuelle Lernentwicklung der 
Teilnehmer/innen. Die Auswertung des Lernens findet im Dialog zwischen der Lehrkraft und 
den Schüler/inne/n statt, wobei auch die Einschätzung der Mentor/inn/en eine Rolle spielen 
kann. Die Selbsteinschätzung der Teilnehmer/innen ist wichtiger Teil der Gesamtevaluation. 
 
Die individuellen Praxiserfahrungen können in einem Tages- oder Wochenbericht festgehalten 
werden und – in Verbindung mit den Individuellen Lernplänen – die Verbindung zwischen Pra-
xislernen und schulischem Lernen festhalten. Die Dokumentation dieser individuellen Praxiser-
fahrungen ermöglicht ein besseres Verstehen des Spektrums an praktischen Aufgaben und 
persönlichen Aktivitäten außerhalb der Schule und stellt Motivation für die in den Lernplänen 
erwähnten "Lernfragen" des Schülers bzw. der Schülerin her. 
 
In den Individuellen Lernplänen sind die persönlichen Lernprozesse eines jeden Schülers bzw. 
einer jeder Schülerin dokumentiert. Angefangen von den „Fragen zu den praktischen Tätigkei-
ten“ über „Lernaufgaben“ und der Beschreibung von „Lernwegen“ bis hin zu den Zeitleisten 
(Terminierung) für diese Aufgaben. Gleichzeitig beschreiben die Individuellen Lernpläne (die 
meist an den Inhalten der offiziellen Rahmenlehrpläne anknüpfen) die individuellen Curricula 
der Teilnehmer/innen. 
 

Englischsprachige Beispielmaterialien (siehe S. 22) : 
2.5  Individuelle Bildungsberatung und Beratungen in der Gruppe 

5 a) Educational counseling - structure 
5 b) Individual counselling - topics 
5 c) Examples individual learning plans 
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Die Zusammenfassung der Dokumentationen kann in sog. „Dokumentationsmappen“ erfolgen, 
in denen die einzelnen Schritte bezüglich der Lernpläne erläutert werden und erklärt wird, wie 
eine Aufgabe erfolgreich bewerkstelligt und erledigt wurde bzw. wie Lösungen gefunden wor-
den sind. Am Ende einer solchen Dokumentation wird auch die Präsentation der Ergebnisse vor 
der Lerngruppe dargestellt. 
 
Neben individuellen Lernplänen und Curricula gehören auch noch andere wichtige Instrumente 
zur Evaluation der Bildungsprozesse: mündliche Berichte und Beobachtungen während der Be-
ratungsgespräche, persönliche Berichte, Tagebücher und alle anderen Dokumentationsmateri-
alien, die im Projektverlauf von Teilnehmer/inne/n und Pädagog/inn/en gesammelt wurden. 
 
Die Summe der Bewertungen führt letztendlich zu einem Bildungsbericht am Ende jedes Tri-
mesters. 
 
Die Projektevaluation im Produktiven Lernen ist aus mehreren Gründen ein unverzichtbarer 
Bestandteil dieser Bildungsform. 
 

- Zunächst beansprucht Produktives Lernen, eine Reihe pädagogischer Wirkungen zu er-
zielen: Produktives Lernen will Personbezüge, Tätigkeitsbezüge, Gesellschaftsbezüge, 
Kulturbezüge und Fachbezüge herstellen. Wie weit diese Ziele methodisch angestrebt 
und in den individuellen Bildungsprozessen auch realisiert werden, muss überprüft 
werden, um die Methodik der neuartigen Bildungsform zu entfalten und zu verbessern. 

 
- Die Evaluation Produktiven Lernens ist zugleich ein wesentlicher Bestandteil der Qualifi-

zierung der Pädagog/inn/en. Nimmt man die Grundgedanken Produktiven Lernens 
ernst, d. h. wendet man sie auch auf den Lernprozess der Pädagog/inn/en an, so ist von 
diesen wie von den Lernenden zu erwarten, ihre Praxis systematisch zu planen, auszu-
werten und zu verbessern.  

 
- Darüber hinaus erfordert die bildungspolitische Auseinandersetzung eine tragfähige Ar-

gumentation, die auch auf systematisch gewonnenen Ergebnissen basieren muss.  
 

- Nicht zuletzt ist die Entwicklung von Produktivem Lernen auf finanzielle, politische, 
fachliche Unterstützung angewiesen und muss sich diesen Kräften gegenüber mit den 
erreichten Resultaten legitimieren.  

 
Die Beteiligung der betroffenen Jugendlichen an der Projektevaluation mag recht schwierig er-
scheinen, jedoch unterschätzen wir leicht das Interesse und die Fähigkeiten der Teilneh-
mer/innen an dieser Tätigkeit. Nach unserer Erfahrung hängt das Engagement der Teilneh-
mer/innen wesentlich vom Partizipationsklima im Projekt ab: In dem Maße, in dem die Teil-
nehmer/innen insgesamt durch Transparenz und Diskussion zur Mitwirkung an der Gestaltung 
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des "Schullebens" angeregt werden, nehmen sie auch an der abstrakten und vielleicht nicht 
mehr für sie selbst bedeutsamen Evaluation Anteil.  
 
 
 
 
 
 
 
2.7 “Digitales Lernen” im Produktiven Lernen  
 
Die Rahmenbedingungen und die Grundideen des pädagogischen Handelns im Produktiven 
Lernen beruhen auf einer großen Vielfalt an Methoden, Aktivitäten und der Entwicklung neuer 
innovativer Ideen als Teil des pädagogischen Prozesses. So kann auch das Produktive Lernen, 
vor dem Hintergrund einer rasanten Entwicklung der Kommunikationstechnologien, digitale 
Medien als neue Möglichkeiten in der pädagogischen Arbeit nutzen. 
 
Die weit verbreitete Arbeit mit digitalen Werkzeugen (Smartphones, Tablets, Internet, etc.) in 
der alltäglichen Kommunikation bedeutet auch eine breite Palette von Möglichkeiten, diese 
Werkzeuge für die Lernprozesse im Produktiven Lernen zu verwenden. Anknüpfend an die Er-
fahrungen in diesem Bereich eines PROVED - Partners (Omnia, Finnland) wurden "erste Schrit-
te" von allen Partnern des Projektes im Rahmen der Projekttreffen im Bereich „Nutzung von 
digitalen Medien“ gemacht. Es wurde deutlich, dass "Digitales Lernen" in Zukunft Teil des Pro-
duktiven Lernens sein wird und dass die Nutzung von "mobilen Geräten" in der pädagogischen 
Arbeit sicherlich ein Schwerpunkt in der konzeptionellen Entwicklungsarbeit des Produktiven 
Lernens sein wird. Vor allem im Bereich der Individualisierung der Lernprozesse und der erfor-
derlichen Kommunikation wird das "Digitale Lernen" mit all seinen Möglichkeiten eine wichtige 
Rolle einnehmen. Speziell für die Präsentation von Ergebnissen, für den Austausch von persön-
lichen Erfahrungen in den Lerngruppen und zur Dokumentation bieten sich hier unzählige Mög-
lichkeiten (Skype-Konferenz, Blogging, digitale Mind-Maps, Sharing von Materialien über 
Google-Drive, persönliche Websites, Whatsapp, usw.). 
 
Voraussetzung für die Nutzung solcher „digitalen Werkzeuge“ ist die Anschaffung (Finanzie-
rung) bzw. die Entscheidung für geeignete Software oder auch die Nutzung vorhandener Res-
sourcen (Smartphones der Jugendlichen). Vor allem muss die Qualifizierung der Päda-
gog/inn/en mit der Einführung dieser neuen Technologien einhergehen und dies erfordert ins-
besondere eine gewisse „Offenheit“ gegenüber diesen Technologien von Seiten der Päda-
gog/inn/en. 
 

Englischsprachige Beispielmaterialien (siehe S. 22) : 
2.6 Dokumentation und Evaluation 

6 a) Evaluation of educational development in  Productive Learning 
6 b) Example of documentation of practice 
6 c) Feedback questionnaire for mentors 



 

 

Pedagogical Manual for Teachers working with the Principles of Productive Learning in the Frame of Vocational Education p. 17 

Eine andere wichtige Voraussetzung ist die erforderliche technische Unterstützung durch Spe-
zialist/inn/en (Administrator/inn/en), um die Funktionalität der Systeme zu gewährleisten – 
diese Aufgaben würde die Pädagog/inn/en überfordern.  
 

 
 
2.8 Individual-, Selbständigkeits- und Sozialkompetenz 
  
Denkt man an Schlüsselkompetenzen, die die Jugendlichen benötigen um das zukünftige Leben 
- auch das baldige Berufsleben - zu bewältigen, fallen einem neben den Methoden- und Fach-
kompetenzen vor allem auch die Individual- und Sozialkompetenzen als wichtige Vorausset-
zungen ein. Aus diesem Grund ist die Entwicklung von Persönlichkeit und damit einhergehend 
die Entwicklung dieser „softskills“ eines der Hauptziele des Produktiven Lernens. 
 
Insbesondere im Lernen in der Praxis ist die Entwicklung dieser Individual- und Sozialkompe-
tenzen sehr wichtig, um im Wirken außerhalb der Schule „klarzukommen“. Der tägliche Um-
gang mit Mentor/inn/en, Kolleg/inn/en und Kund/inn/en erfordert ein hohes Maß an Kommu-
nikation und „korrektem“ Verhalten gegenüber anderen Menschen und damit implizit auch die 
Fähigkeit über sich und dem eigenen Handeln reflektieren zu können. 
 
Können die Jugendlichen diese Kompetenzen vorweisen, bestehen oftmals wesentlich mehr 
Möglichkeiten für sie an den Praxislernorten in verantwortungsvolle und interessente Aufga-
ben eingebunden zu werden oder auch die Chancen auf einen Ausbildungs- und/oder Arbeits-
platz zu erhöhen. 
  
Selbständiges und selbstverantwortliches Handeln spielen nicht nur im Lernen in der Praxis ei-
ne wichtige Rolle, sondern sind auch allgemein im Bereich des Individuellen Lernens und des 
Lernens in der Lernwerkstatt unabdingbare Voraussetzungen. Das „Zurechtkommen“ mit den 
Mitmenschen innerhalb und außerhalb der Schule benötigt also Sozialkompetenz. Dialoge und 
Diskussionen mit anderen Menschen am Praxislernort, in der Kommunikationsgruppe oder 
auch in der Individuellen Bildungsberatung sind gute Situationsbeispiele für diesen Bedarf. 
 
In der Individuellen Bildungsberatung müssen die Jugendlichen ihr eigenes Handeln reflektie-
ren und ausdrücken können. Die eigenen Gedanken zu analysieren, sich Einzuschätzen und 
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, sind nicht nur wichtige Voraussetzungen für das zukünf-
tige Handeln, sondern befähigt die Jugendlichen auch zur notwendigen Selbstevaluation. Der 

Englischsprachige Beispielmaterialien (siehe S. 22) : 

2.7 “Digitales Lernen” im Produktiven Lernen 
7 a) Example Mobile-Blog 
7 b) Digital Learning examples 
7 c) Digital Learning methods PPP 
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Prozess der Evaluation des Lernprozesses wird auf diesem Wege unterstützt und nachvollzieh-
barer für die Jugendlichen. 
 
So wichtig die genannten Kompetenzen für die pädagogische Arbeit im Produktiven Lernen 
sind, ist deren Entwicklung auch ausschlaggebend für die Möglichkeiten in der zukünftigen 
Phase nach der Schule. Ob im privaten oder beruflichen Bereich: die „Stärke der Persönlich-
keit“ spielt eine entscheidende Rolle. Dazu im Folgenden eine Übersicht zu erforderlichen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten, die neben Grundlagenwissen vor allem auch die Individual-, Selb-
ständigkeits- und Sozialkompetenzen hervorhebt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Schulische Basiskenntnisse  
- (Recht) Schreiben  
- Lesen – mit Texten/Medien um-

gehen  
- Sprechen und Zuhören 
- Mathematische Grundkenntnisse  
- Wirtschaftliche Grundkenntnisse 

Psychologische Leistungsmerkmale  
- Sprachbeherrschung  
- Rechnerisches Denken  
- Logisches Denken  
- Räumliches Vorstellungsvermö-

gen  
- Merkfähigkeit  
- Bearbeitungsgeschwindigkeit  
- Befähigung zu Daueraufmerk-

samkeit  
 

Merkmale des Arbeits- und  
Sozialverhaltens  

- Durchhaltevermögen und Frustra-
tionstoleranz  

- Kommunikationsfähigkeit  
- Konfliktfähigkeit  
- Kritikfähigkeit  
- Leistungsbereitschaft  
- Selbstorganisation/Selbständigkeit  
- Sorgfalt  
- Teamfähigkeit  
- Umgangsformen  
- Verantwortungsbewusstsein  
- Zuverlässigkeit  

 

Physische Merkmale  
- Altersgerechter 

Entwicklungsstand  
- Gesundheitliche  

Voraussetzungen  
 

Berufswahlreife  
- Selbsteinschätzungs-

kompetenz  
- Informationskompe-

tenz  
 

Kriterien 
zur 

Ausbildungsreife 
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3 Schlussfolgerungen 
 
Um die Idee umzusetzen, das Pädagogische Handbuch als "wachsenden Ordner" weiter zu 
entwickeln, soll die Sammlung als internetbasierte Plattform auf der Projekthomepage instal-
liert werden. So können neue Erläuterungen, Ideen und Instrumente für alle interessierten 
Personen zugänglich gemacht und das Herauf- und Herunterladen von Dateien ermöglicht 
werden. Nützlich erscheinende Materialien (wie z.B. verlinkte Beispiele, s.u.) die im Verlauf des 
Projektes auf dem projekteigenen Google-Drive gesammelt und gespeichert wurden, sollen 
hier - auch nach Projektlaufzeit - die Möglichkeit der Nutzung für interessierte Personen bie-
ten. In den Diskussionen der Projektpartner im Verlauf der Entwicklung des Pädagogischen 
Handbuchs wurde oft herausgestellt, dass dieses Instrument für die weitere Initiierung des 
Produktiven Lernens in der Beruflichen Bildung von großer Bedeutung und - gerade beim Start 
neuer Projekte - eine große Hilfe sein kann. 
 
Da die Partner des PROVED-Projektes selbst erst ihre „ersten Erfahrungen“ gemacht haben, 
waren sie oftmals unsicher, ob ihre Interpretation des Produktiven Lernens und aber auch ihrer 
entwickelten und genutzten Materialien bzw. Methoden für dieses Handbuch tatsächlich ge-
eignet sind. Hier waren die Pädgaog/inn/en etwas „zurückhaltend“ und haben bisher nur einen 
geringen Anteil der tatsächlich vorhandenen Materialien zur Verfügung gestellt. Eine weitere 
„Hürde“ bei der Sammlung der Materialien war die „Sprache“. Wurden im Verlauf des Projek-
tes viele Materialien und erläuternde Texte in Englischer Sprache entwickelt (vergl. „Links zu 
englischsprachigen Materialien“) und auch eine Fülle von Materialien in den unterschiedlichen 
Partner-Sprachen entworfen, so wäre es wünschenswert die komplette Sammlung in der ent-
sprechenden Muttersprache zur Verfügung zu haben.  
 
Die vorliegenden Beispielmaterialien (Erläuterungen, Informationen und Methodenbeispiele) 
geben nur einen kleinen Einblick und spiegeln nicht wirklich die große Palette der Aktivitäten 
des Projekts wider, die tatsächlich realisiert wurden. Wie in den Partnertreffen berichtet und 
auch bei den Besuchen der einzelnen Schulprojekte deutlich wurde, gibt es eine Menge mehr 
nutzbarer und interessante Materialien, die diese Sammlung in Zukunft ergänzen sollten. Die 
Aufarbeitung (Übersetzung und Formatierung) von neuen Ideen und Methoden, die aus der 
Implementierungsphase der neuen Lerngruppen des Produktiven Lernens schon existieren, 

Englischsprachige Beispielmaterialien (siehe S. 22) : 
2.8 Individual-, Selbständigkeits- und Sozialkompetenz 

8 a) Information to support skills 
8 b) Methods to support skills 

           8 c) Article:  What Do Employers Really Want? 
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wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen und ist aktuell noch nicht abgeschlossen. Der Idee 
eines „wachsenden Handbuchs“ folgend, werden hoffentlich nicht nur die beteiligten Partner 
des Projektes, sondern auch andere Personen, die das Produktive Lernen nutzen und umset-
zen, die Sammlung Schritt für Schritt erweitern um sich so gegenseitig zu unterstützen. 
 

Projekthomepage: www.iple.de/PROVED/ 
 
 
  



 

 

Pedagogical Manual for Teachers working with the Principles of Productive Learning in the Frame of Vocational Education p. 21 

4 Literatur 
Institut für Produktives Lernen in Europa (Hrsg.): "Produktives Lernen - Schulinnovation in 
Mecklenburg-Vorpommern", 2012, ISBN 978-3-00-03445-4, Infos zum Buch und Bestellschein 
--> als pdf-Datei sind verfügbar: vollständige Fassung oder Kurzversion  

Institut für Produktives Lernen in Europa (Hrsg.): „Beiträge zum Dualen Lernen – Praxiseinbe-
ziehendes und Berufsorientierendes Lernen (PBL)“, 2012, ISBN 978-3-00-037696-2 

Institut für Produktives Lernen in Europa (Hrsg.): Productive Learning and school development. 
Symposium in Berlin on 4th of November 2011 , 2011, ISBN 978-3-00-037573-6  

Institut für Produktives Lernen in Europa (Hrsg.): Olga Leontyeva: Insights into Productive 
Learning. A Russian educationalist visits alternative school education projects in Berlin, 2009, 
ISBN 978-3-00-027602-6  

Institut für Produktives Lernen in Europa (Hrsg.): Produktives Lernen - von der Tätigkeit zur Bil-
dung. Ein Beitrag zur Schulreform in der Sekundarstufe I, Schneider Verlag Hohengehren 2004, 
ISBN 3-89676-767-4  

Institute for Productive Learning in Europe (Eds.): Productive Learning - from Activity to Educa-
tion, ISBN 987-3-00-027636-1 

Institut für Produktives Lernen in Europa (Hrsg.): Produktives Lernen in der Lernwerkstatt: Pi-
lotprojekte aus Pécs, St. Petersburg und Berlin stellen ihre Arbeit vor. Schibri-Verlag, Berlin und 
Milow 1999, ISBN 3-928878-98-0  

Institut für Produktives Lernen in Europa (Hrsg.): Productive Learning in the Learning Work-
shop: Pilot Projects of Pécs, St. Petersburg and Berlin Present Their Work. ISBN 3-933978-02  

Institute for Productive Learning in Europe (Eds.): Olga Leontyeva: Insights into Productive 
Learning. A Russian educationalist visits alternative school education projects in Berlin, 2009, 
ISBN 978-3-00-027602-6  

Petruškevičiūtė, Auksė. Formaliojo ir neformaliojo ugdymosi sinergija perskirstant pedagogines 
galias produktyviojo mokymosi sąlygomis = Synergy between formal and non-formal education 
in redistributing pedagogical capacities in the context of productive learning. Tarptautinė mok-
slinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“ : programa. Mokslinių pranešimų santraukos / 
Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. 
ISBN 9786094710186. P. 141-143. 

Petruškevičiūtė, Auksė. Redistribution of power during the educational interaction in the con-
text of productive learning: grounded theory = Galių persiskirstymas edukacinėje sąveikoje 
produktyviojo mokymosi sąlygomis: grindžiamoji teorija : summary of the doctoral dissertation 
: social sciences, educational sciences (07 S) / Auksė Petruškevičiūtė ; Lithuanian University of 
Educational Sciences. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. 61 p. 
(http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/d-db/4334/p0.html)  



 

 

Pedagogical Manual for Teachers working with the Principles of Productive Learning in the Frame of Vocational Education p. 22 

 
5 Links zu englischsprachigen Beispielmaterialien 

(www.iple.de/PROVED/manual) 
 
1. Pädagoge / Pädagogin im Produktiven Lernen 

1 a) Information about Productive Learning 
1 b) Overview of educator’s roles in Productive Learning 
1 c) Short introductions to the concepts of Carl Rogers  and Ruth Cohn 

2. Aufnahme und Orientierung im Produktiven Lernen 
2 a) Example of info- and advertisement-material 
2 b) Structured 4-weeks-program of orientation 
2 c) “Reader”: collection of methods and activities 

3. Lernen in der Praxis 
3 a) Basic information about Learning in Practice 
3 b) Examples of mindmaps 
3 c) Preparation of Learning in Practice 

4. Lernwerkstatt 
4 a) General information 
4 b) Organization of group-work 
4 c) Equipment of a learning workshop 

5. Individuelle Bildungsberatung und Beratungen in der Gruppe 
5 a) Educational counseling - structure 
5 b) Individual counselling - topics 
5 c) Examples individual learning plans 

6. Dokumentation und Evaluation 
6 a) Evaluation of educational development in  Productive Learning 
6 b) Example of documentation of practice 
6 c) Feedback questionnaire for mentors 

7. “Digitales Lernen” im Produktiven Lernen 
7 a) Example Mobile-Blog 
7 b) Digital Learning examples 
7 c) Digital Learning methods PPP 

8. Individual-, Selbständigkeits- und Sozialkompetenz 
8 a) Information to support skills 
8 b) Methods to support skills 
8 c) Article: What Do Employers Really Want? 
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6 Anhang 

Deutschsprachige Beispielmaterialien der Georg-Schlesinger-Berufsschule und des Insti-
tuts für Produktives Lernen in Europa (IPLE), Berlin 

 
 
 
Beispiel: Tätigkeitsmöglichkeiten und Themenbeispiele im Bereich Gastronomie 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Arbeitsteilung, 

Berufsrolle, 

Rechte und Pflichten, 

Kundenkommunikation, 

Herkunft, 

Kontrolle, 

Anbaumethoden    
(z.B. ökologische  und 
wirtschaftliche Aspek-
te), 

Restaurant 

Kochen 
Einkaufen 

Service 

Präsentieren 
Werben 

Reinigen 

Zubereitungsarten Lebensmittel 
Ernährung 

regionale und internationa-
le Küche (kulturelle Aspek-
te), 

Nährstoffe, Verdauung (ge-
sundheitliche Aspekte),  

Hygiene, 

Vorschriften, 

Reinigungs-
mittel und –
maschinen, 

... 

Kostenkalkulation 

Kundenwünsche, 

Marktnischen, 

Werbestrategien, 

Tisch- und Restaurantkultur, 

Lokalkolorit, internationale Trends, 

eigene Kreationen, 

... 

Zutaten, 

Personalkosten,  
Miete, Abgaben,  

Preiskalkulation,  

Umweltbelastung 
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Beispiel eines Bildungsplans: 
 
l. Praxisplatzbeschreibung: – Seit wann gibt es die Praxis? 

– Wie viele Menschen arbeiten dort?  
– Welche Aufgaben haben sie?  
– Über welche Qualifikationen verfügen sie?  
– Welche Ausbildungsberufe haben sie?  
– Beschreibe das Berufsbild der „Arzthelferin". Welche 

Leistungen können in der Praxis erbracht werden? 
Wer nimmt sie in Anspruch? (Beschreibung des Pa-
tientenstammes)  

– Erstelle eine Fotodokumentation (Fotos mit Bildun-
terschriften) zu den einzelnen Bereichen der Praxis 
mit ihrer Ausstattung, zu den Tätigkeiten der Mitar-
beiter/innen sowie zu deinen Tätigkeiten. 

2. Milchzuckerunverträglichkeit – Was ist Milchzucker, und in welchen Lebensmitteln 
kommt er vor?  

– Krankheitsbild Milchzuckerunverträglichkeit (MZU) 
Erkennungsmerkmale für MZU 

– Text/Plakat zur Patienteninformation zum Thema 
MZU und Vortrag 

 
Praxislernprojekt (Projektaufgabe) 

3. Das Herz – Begründung für die Wahl des Themas (Erkläre, wa-
rum du dich für dieses Thema interessierst.)  

– Bedeutung, Aufbau und Arbeitsweise des Herzens 
– Plakat 
– Welche Herzerkrankungen gibt es? 
– Beispiel: Herzinfarkt 
– Welche Menschen sind davon hauptsächlich betrof-

fen? 
– Wie äußert sich die Krankheit?  
– Gibt es Warnzeichen?  
– Wie wird sie therapiert?  
– Welche Auswirkungen hat sie auf den zukünftigen All-

tag der Betroffenen? 
 
Bezug zum Lernbereich Natur und Technik 

4. Essstörungen bei Jugendlichen (eine 
Falldarstellung) Anorexie  
(-Bulimie) 

 

– Begründung für die Wahl des Themas 
– Beschreibe die Besonderheiten der Pubertät 
– Welche Essstörungen gibt es bei Jugendlichen vor al-

lem? Wie äußern sie sich? Welche Ursachen können 
Essstörungen haben? Wie werden sie therapiert? 

– Falldarstellung 
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Bezug zum Lernbereich Wirtschaft und Gesellschaft 

5. Kurzvorträge in der Praxis über aktu-
elle Themen 

2 1/2 Stunden hast du pro Woche Zeit für diese Zusatz-
aufgaben, da du nicht auf deine Gesamtstundenzahl 
kommst. Mögliche Themen: Gesunde Ernäh-
rung/Schilddrüse/Erkrankungen wie Bronchitis, Fieber, 
Ohrenschmerzen, Schnupfen 

6. Mathematik Erstelle einen Arbeitsbogen und Lösungsbogen mit Text-
aufgaben zu einem mathematischen Thema, das an dei-
nem Praxisplatz relevant ist. (Maßeinheiten, Dreisatz, 
Rechnen mit Dezimalzahlen) 

 
 
Zeitplan: 

Montag, den XXX Praxisplatzbeschreibung 
Aufbau und Funktion des Herzens einschließlich Plakat 

Montag, den XXX Thema Herz komplett abgeben 

Montag, den XXX Essstörungen komplett abgeben 

Montag, den XXX Projektaufgabe komplett abgeben 

Montag, den XXX Zusatzthemen abgeben  

Freitag, den XXX Mathematik abgeben 
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Beispiel eines Lernplans 
 
 

 
 
 
Beispiel: Gestaltung eines Individuellen Lernplans 
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Beispiel: Phasen der Individuellen Bildungsberatung 
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Beispiel: Fragebogen zur Bewertung des Lernens in der Praxis 
 

Der folgende Fragebogen kann als Leitfaden für ein Auswertungsgespräch zwischen Teilnehmer/in, 
Mentor/in und Pädagoge bzw. Pädagogin verwendet werden.  

 

1. Erschließung der Praxis für Produktives Lernen 

Warum hat er/sie diesen Praxisplatz gewählt? 

Welche Wünsche konnten dabei berücksichtigt werden? 

Ggf.: Welche Erfahrungen aus vorhergehenden Praxisplätzen sind in diese Entscheidung einge-
flossen? 

Durch welche Aktivitäten wurde der Praxisplatz erschlossen (z.B. Stadterkundung, Branchen-
buch, telefonische Anfragen, Vorstellungsgespräch? 

Was ist in diesem Zusammenhang noch wichtig? 

 

2. Produktive Tätigkeit in der Praxis 

Welche Tätigkeit hat er/sie ausgeführt? 

Wie hat er/sie diese Tätigkeiten ausgeführt (selbständig, zuverlässig, sorgfältig, pünktlich)? 

Hat er/sie auch eigene Vorschläge gemacht bzw. Interessen geäußert? 

Was hat er/sie bei diesen Tätigkeiten gelernt? 

Welche Fähigkeiten brachte er/sie mit? Konnten diese vertieft, ergänzt werden? 

Wie war das Verhältnis zum Mentor / zur Mentorin und zu den anderen Mitarbeiter/inne/n? 
Wie verlief die Kommunikation? (mit Mitarbeiter/inne/n und Kunden) 

Wie ist er/sie mit Kritik umgegangen? 

Gab es Konflikte? Wenn ja, welche Ursachen konnten ausgemacht werden? 

Welche Lösungsversuche wurden unternommen? 

 

3. Selbständige Aufgabe und Dokumentation 

Welche Aufgabe(n) wurde(n) gewählt bzw. was wurde dokumentiert? 

Mit welchen Mitteln wurde die Aufgabe bearbeitet? Zum Beispiel: 
- in Büchern nachgelesen, andere Personen befragt, (ggf. CD-Rom/Internet-Recherchen), 

- Arbeitsprozesse beobachtet, fotografiert, 

- eine Planung oder eine Konstruktionszeichnung erstellt, 

- mit Werkzeugen (welche?) gearbeitet, 
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- Texte verfasst, Graphiken oder Bilder hergestellt (ggf. unter Verwendung des Computers) 

Welche Schwierigkeiten traten auf? Wie wurden sie überwunden? 

Wie beurteilen die Beteiligten das Produkt? 
1. Teilnehmer/in, 

2.  Mentor/in, 

3.  Pädagoge/Pädagogin. 

Welche Fähigkeiten konnten durch die Aufgabe/Dokumentation verbessert werden? 

Was wurde neu gelernt? 

 

4. Reflexion der produktiven Tätigkeitserfahrungen 

Welche Bedeutung haben die Erfahrungen für seine/ihre Persönlichkeit und Berufsvorstellun-
gen? 

Welche Bedeutung haben die Tätigkeiten/Produkte für andere / die Gesellschaft? 

Welche Bezüge zwischen Tätigkeit und Fachwissen (z.B. Mathematik, Materialkunde oder auch 
Recht, Psychologie,...)  wurden entdeckt und wie wurden sie genutzt? 

Sind Bezüge zwischen Tätigkeit und Themen von gesellschaftlicher bzw. kultureller Bedeutung 
(z.B. Kunst, Geschichte oder auch Umweltschutz, Politik, Wirtschaft) hergestellt worden? 
Wenn ja, wurden diese diskutiert, bearbeitet? 
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Beispiel: Bewertungskategorien im Lernen in der Praxis 

 

Teilbereich Was wird bewertet? Wer bew-
ertet? 

Produktive  
Tätigkeit  
in der Praxis 

▪ Wie umsichtig zeige ich mich am Praxisplatz? 
 Einsatzbereitschaft, Selbständigkeit, Interesse an den Tätigkei-
ten, Interesse neue Fähigkeiten zu erwerben, Bereitschaft Kritik 
anzunehmen und umzusetzen 

▪ Wie führe ich Aufgaben aus? 
 Sorgfalt und Vollständigkeit 

▪ Wie verhalte ich mich am Praxisplatz? 
 Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Kooperationsfähigkeit, Kon-
fliktfähigkeit 

Mentor/in 
TN  
Päd 

Erschließung 
der Praxis für  
Produktives  
Lernen 

▪ Wie habe ich mir den Praxisplatz gewählt? 
 Entwicklung eigener Interessen, Selbständigkeit bei der Suche, 
Verfassung einer Bewerbung 

▪ Bin ich bereit und in der Lage Besonderheiten des Praxisplatzes 
wahrzunehmen und Abläufe zu beobachten? 

▪ Bin ich bereit den Praxisplatz zu erkunden? 
▪ Wie weit bin ich in der Lage und bereit Fragestellungen aus mei-

nen Tätigkeiten heraus zu entwickeln? 
 Persönlich interessierende Fragen, Eigenständigkeit, An-
spruchsniveau (die Entwicklung sprach- und mathematikbezoge-
ner Fragestellungen wird gesondert bewertet) 

Mentor/in 
TN  
Päd 

Selbstständige  
Produktive  
Aufgabe 

▪ Wie bin ich zu der Aufgabe gekommen? 
▪ Welche Informationsquellen habe ich genutzt? 
▪ Wie konnte ich mir diese Informationen erschließen? 
▪ Auf welchem Niveau habe ich die Aufgabe bearbeitet? 
▪ Sind meine Ergebnisse fachlich richtig? 
▪ Wie kann ich über das Ergebnis und den Prozess der Entstehung 

reflektieren? 

Mentor/in 
TN  
Päd 

Dokumentation 
des Lernens in 
der Praxis 

▪ Wie fertige ich Tages-/Tätigkeitsberichte an? 
▪ Wie gestalte ich meinen Hefter zur Dokumentation? 
▪ Wie stelle ich meinen Praxisplatz vor (in der Beratung in der Kom-

munikationsgruppe)? 

Mentor/in 
TN  
Päd 

Deutsch in der 
Praxis 

Hier werden eigentlich noch mal Bereiche bewertet, die sich schon 
in anderen Teilen finden: 
Verbale Fähigkeiten z. B. bei: Vorstellung am Praxisplatz, Umgang 
mit Konflikten, Kommunikation im Team,  
Schriftliche Fähigkeiten: Erstellung von Berichten und Dokumentati-
on 

 

Mathematik in 
der Praxis 

▪ Bereitschaft mathematische Anteile am Praxisplatz zu entdecken. 
▪ Bereitschaft Fragestellungen aus den Tätigkeiten zu entwickeln. 
▪ Bereitschaft, diesen Fragestellungen nachzugehen. 
▪ Bereitschaft, die Ergebnisse des Lernens wieder in der Praxis zu 

überprüfen.  

 

Englisch in der 
Praxis 

Entdecke ich Bezüge zu Englisch an meinem Praxisplatz? 
Bin ich bereit solche Bezüge herzustellen?  
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Beispiel: Methoden zum Erfahrungsaustausch und zur Reflexion  
 
Die hier aufgeführten Methoden sollen die individuelle Reflexion der Schüler/innen und die 
Auseinandersetzung in der Lerngruppe anregen und unterstützen. Sie können auch sollen 
helfen, dass Schüler/innen sich ihrer Gefühle und Eindrücke am Praxisplatz bewusster wer-
den und zu eigenen Fragestellungen gelangen. Viele der hier dargestellten Methoden kön-
nen auch Eingang in die Dokumentation finden.  
 
 Ampelkarten (rot/gelb/grün) bzw. „,,“  

Die Schüler/innen legen z. B. in einem Stuhlkreis je nach ihren Eindrücken in der letzten 
Woche am Praxisplatz eine der Ampelkarte (rot: z. B. mir ging es schlecht, grün: alles war 
okay“) bzw. ein „Smiley“. Sie erhalten so einen schnell eine Überblick über die Stimmung 
in der Lerngruppe und können mit den Schüler/innen starten, bei denen es „brennt“.  

 
 „Blitzlicht“:  

Wie geht es mir an meinem Praxisplatz? Was habe ich bei meinem letzten Besuch am 
Praxisplatz erfahren / gelernt? 
 

 Satzanfänge 
Der Pädagoge/die Pädagogin bereitet Satzanfänge vor, die eine Gruppe anregen, sich 
über ihre Praxisplatzsituation auszutauschen. Die Gruppenmitglieder sollen die Sat-
zanfänge vervollständigen. Z. B.: 

 Am Praxisplatz fühle ich mich wohl, wenn ... 
 Am Praxisplatz fällt mir besonders schwer ... 
 … 

 
 Ranking 

Die Schüler/innen erstellen eine Liste von fünf bis zehn von ihnen an ihren jeweiligen 
Praxisplätzen ausgeführten Tätigkeiten und beurteilen danach, wie gerne sie diese Tätig-
keiten ausführen. Die Tätigkeit, die ihnen am besten gefällt, erhält die „1“, die, die sie am 
wenigsten mögen, die „5“ bzw. „10“. Anschließend wird das persönliche Ranking in der 
Lerngruppe bzw. einem Partner / einer Partnerin vorgestellt und begründet. 
 

 Stehgreif-/ Rollenspiel 
Schüler/innen stellen in einer kleinen Szene ihre Eindrücke dar, z. B.  

- über die erste Zeit am Praxisplatz 
- eine schöne / herausfordernde Situation am Praxisplatz 
- Konflikte am Praxisplatz  
- … 
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 Arbeit mit dem Fragentopf 
 Die Impulsfragen (s. u.) können auch auf Kärtchen in einem Fragentopf gesammelt sein. 

Die Schüler/innen beantworten in Kleingruppen die aus dem Fragentopf gezogenen Fra-
gen (Fragen „im Topf“ in der Mitte).  

 Ein/e Verantwortliche/r der Gruppe, der vorher bestimmt wurde, führt Protokoll zu je-
dem/jeder Schüler/in (1 Blatt pro Schüler/in); jede/r Schüler/in bekommt die Notizen 
später für seine/ihre Dokumentationsmappe. 

 
 Weiterentwicklung der „Ich-Tüte“ 

Nach dem Muster der „Ich-Tüte“ werden auf verschiedenfarbigen Zetteln positive und 
negative Erfahrungen am Praxisplatz in die Tüte gesteckt. Es werden nur die Themen 
„herausgeholt“, die der/die TN auch gerne ansprechen möchte. 

 
 Innen- und Außenkreis – Austausch zum Praxisplatz:  

Jeweils die Hälfte der Schüler/innen bildet einen Innen- und einen Außenkreis, wobei 
beide Kreise einander zugewandt stehen. Jede/r Teilnehmer/in im Innenkreis steht ei-
nem/einer Teilnehmer/in im Außenkreis gegenüber. Die Lehrkraft gibt eine Frage / einen 
Redeauftrag im Bezug zum Praxisplatz vor (Welche Tätigkeiten übst du an deinem Pra-
xisplatz aus? Beschreibe sie!), und sagt dann an, welcher Kreis die Sprecher/innen bildet 
und welcher die Zuhörer/innen. Z.B.: Alle Teilnehmer/innen im Innenkreis antworten ih-
rem Gegenüber des Außenkreises so lange auf diese Frage, bis der/die Spielleiter/in 
Stopp sagt. (Für jede Frage gilt: nach z. B. zwei Minuten Stopp) Der Außenkreis hört wäh-
rend dieser zwei Minuten zu und redet nicht. (Achtung: Nur zuhören). Nach jeder Frage 
verschiebt sich der Außenkreis um z. B. einen Platz in Uhrzeigerrichtung, so dass die Teil-
nehmer/innen jedes Mal ein anderes Gegenüber haben; danach Wechsel im Uhrzeiger-
sinn und nächste Frage: Es kann auch passieren, dass ein Schüler/ eine Schülerin nur eine 
Minute lang etwas zu sagen hat, die restliche Zeit hat er /sie Zeit zum Überlegen. Für das 
Gegenüber gilt dann weiterhin: nicht reden! 

 

 Zweierkonferenz 
 Jeweils zwei Schüler/innen sitzen an einem Tisch. Eine/r stellt ihrem/ihrer Partner/in 

seinen/ihren Praxisplatz vor (z.B. anhand des typischen Fotos, der Skizze oder des Clus-
ters). Der/Die Partner/in fragt nach und entwickelt Ideen, was näher erkundet werden 
könnte. Dann tauschen beide die Rollen. (vorgeschlagene Dauer: eine Zweierkonferenz 
dauert 10 Minuten, also signalisiert die Lehrkraft nach 5 Minuten den Rollentausch). 
Nach der beendeten Zweierkonferenz suchen sich beide eine/n neue/n Partner/in. Je-
de/r soll am Ende mit möglichst vielen anderen Schüler/inne/n gearbeitet haben. 
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Beispiel: Impulsfragen  zur Reflexion über die Tätigkeiten am Praxisplatz:  

Die folgende Sammlung ist ungeordnet und unvollständig. Es muss entsprechend der jeweili-
gen pädagogischen Situation abgewogen werden, welche und wie viele Fragen ausgewählt, 
wie sie miteinander verknüpft und methodisch verwendet werden.  
 
Diese Fragen können in allen nachfolgend aufgeführten Methoden Verwendung finden. 
 
 Wie fühlst du dich an deinem Praxisplatz? 
 Was sind deine Aufgaben am Praxisplatz? Warum sind diese wichtig?   
 Welche Tätigkeiten hast du bisher an deinem Praxisplatz ausgeführt?  
 Kannst du deine Aufgaben / Tätigkeiten genauer beschreiben? Was ist dabei zu beachten? Wel-

che Schwierigkeiten sind beim Erlernen dieser Tätigkeiten aufgetreten? Welche Fähigkeiten hast 
du dabei gelernt? 

 Welche Tätigkeiten hast du an deinem Praxisplatz beobachtet?  
 Welche Tätigkeiten möchtest du an deinem Praxisplatz ausführen? 
 Was interessiert dich an deinem Praxisplatz besonders? Was macht dir Spaß? 
 Welche Tätigkeiten führst du gerne aus? Warum? Welche Tätigkeiten führst du nicht gerne aus? 

Kannst du das begründen? 
 Was kannst du gut? Welche deiner Fähigkeiten kannst du besonders oft einsetzen? 
 Welche Erfolgserlebnisse hattest du in der letzten Woche? 
 Was war das spannendste … Erlebnis an deinem Praxisplatz in der letzten Woche? 
 Erzähle von einer besonderen / herausfordernden / schwierigen Situation an deinem Praxisplatz, 

die du in der letzten Woche erlebt oder beobachtet hast. 
 Was hast du in dieser Woche gemacht, was dich stolz gemacht hat? 
 Wurdest du gelobt? Wie hast du dich dabei gefühlt? 
 Was ist für dich neu? Was ist dir bereits bekannt? Woher? 
 Welche Probleme musstest du bewältigen? 
 Was hat dich besonders bewegt / beeindruckt? 
 Was möchtest du gerne erlernen? Begründe. Was musst du dafür tun / wissen / können? 
 Was ärgert dich? 
 Musstest du mit Kritik am Praxisplatz umgehen? Wie hast du reagiert? 
 Was stört dich an deinem Praxisplatz? 
 Gibt es für dich eine/n Ansprechpartner/in? An wen kannst du dich mit deinen Fragen wenden? 
 Mit welche/m/r Kollegen/Kollegin kannst du gut zusammenarbeiten? Warum? Was empfindest 

du in der Zusammenarbeit mit Kolleg/inn/en als schwierig? 
 Welche Materialien und Werkzeuge werden an deinem Praxisplatz verwendet? Mit welchen 

Werkzeugen kannst du umgehen? Woher kannst du das? Mit welchen möchtest du umgehen? 
Was musst du dafür wissen und können? 

 Wieso hast du dich für diesen Praxisplatz entschieden?  
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Beispielprodukte der Schüler/innen des Produktiven Lernens 
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