Praxisreflexion mit Praxis³
Informationen für Studierende
Liebe Studierende,
herzlich Willkommen bei Praxis³ - Lernprozesse und Eignung im Schulpraktikum gemeinsam
reflektieren, begleiten und würdigen.
Was ist Praxis³?
Praxis³ ist ein Verfahren, welches dich in deinem Praktikum begleitet und dabei helfen möchte, deine
Perspektiven und Erfahrungen im Praktikum mit denen deiner schulischen und universitären
Begleitenden in Einklang zu bringen.
Ziel ist es, deine persönlichen Ziele und Kompetenzen im Praktikum weiterzuentwickeln, zu reflektieren
und zu begleiten und dabei unterstützend auf das umfassende Wissen und Können deiner
Begleitpersonen zurückzugreifen. Wir haben das Symbol des Dreiecks gewählt, da ihr dabei alle drei
gleichberechtigt miteinander arbeitet, um deine Praxiserfahrung miteinander zu gestalten und zu
reflektieren.
Was passiert in Praxis³?
Das Programm verbindet zwei Elemente:
(1) Deine Entwicklungsziele: Hier setzt du dir eigene Ziele für das Praktikum und reflektierst dein
Vorankommen dabei. Es geht darum, dass du wirklich an Aspekten arbeitest, die dich gerade
interessieren und in denen du dich weiterentwickeln möchtest.
(2) Selbst- und Fremdeinschätzungen: Darüber hinaus nimmst du zu zwei Zeitpunkten - einmal in
der ersten Phase deines Praktikums, einmal am Ende - eine kriteriengeleitete
Selbsteinschätzung vor. Dabei geht es um vielfältige Inhalte, die wichtig für den Beruf Lehrer*in
sind. Dein*e Mentor*in an der Schule sowie deine universitäre Begleitperson nehmen dazu eine
Fremdeinschätzung zu den gleichen Kriterien vor. Diese Fremdeinschätzungen werden dann für
dich gemeinsam mit deiner Selbsteinschätzung übersichtlich dargestellt. So kannst du besser
einschätzen, was du gut kannst und woran du als nächstes arbeiten könntest.
Wie und wo findet Praxis³ statt?
Der ganze Prozess wird von dir in einem ePortfolio über die Plattform Mahara organisiert und
durchgeführt. Du kopierst dir das ePortfolio in deine eigene Mahara-Oberfläche und bearbeitest dort
die Reflexionsaufträge. Von dort gelangst du auch zur kriteriengeleiteten Selbsteinschätzung.
https://mahara.uni-kassel.de/view/view.php?t=cXFdnk62IH8jqL3Za09o
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Praxis³-Inhalte mit deinem Praktikumsbericht zu verknüpfen,
entweder, indem du ganze Teile kopierst oder dein Praxis³-Portfolio verlinkst.
Noch Fragen?
Mehr Informationen finden Sie unter http://www.uni-kassel.de/go/praxis3
Außerdem erreichen Sie uns – Anne Böhnert und Franz Klingebiel - unter praxis3@uni-kassel.de
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