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Eine Lern- und Austauschplattform  
rund um das Thema Praxisanleitung

 Praxisanleitung  
 digital



„Praxisanleitung digital“ bietet individuell kombinierbare 
Module zu Themen des pädagogischen Alltags, gruppiert 
in diese vier Themenfelder:

• Handlungskompetenzen für die Praxisanleitung

• Aufgaben für Anzuleitende

• Pädagogische Inhalte

• Inhalte für die Kita-Leitung

Individuell kombinierbare Module  
in vier Themenfeldern

Praxisanleitung digital ist eine kostenfreie Lernplattform, die im Rahmen 
des Bundesprogramms „Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher“ 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) gefördert wird. Sie wurde von pädquis unter der wissenschaft-
lichen Leitung von Prof. Dr. Catherine Walter-Laager (Karl-Franzens- 
Universität Graz) entwickelt und richtet sich explizit an Praxisanleitungen, 
Kita-Leitungen und interessierte pädagogische Fachkräfte. 

Ziel ist, den Lernort Praxis in Kindertageseinrichtungen zu stärken und die 
Anleitung von Auszubildenden weiter zu professionalisieren.



Unter anderem befassen Sie sich innerhalb der  
Themenfelder mit folgenden Inhalten:

• die Rolle der Praxisanleitung

•  Gespräche professionell führen 

• Anzuleitende professionell begleiten

• den Praktikumseinstieg aufbauen 

• die Übergabe von Aufgaben planen 

•  Interaktionsqualität vorbildhaft gestalten

•   Ausbildungskonzeption entwickeln 

 
Die Inhalte werden in verschiedenen Formaten und  
ansprechend illustriert dargeboten.  
 
Jedem Themenfeld und jedem Modul innerhalb der  
Themenfelder liegen klare Lernziele zu Grunde, sodass 
Sie einen guten Überblick über die Inhalte erhalten.

Inhalte innerhalb der Themenfelder
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In diesem Themenfeld können Sie fünf Module bear- 
beiten. Darin finden Sie Inhalte zu Qualitätsmanagement-
Verfahren, zur Ausbildungskonzeption, zur Auswahl  
der Praxisanleitung, zu Gruppen- und Teamentwicklungs-
prozessen sowie zur Sicherung einer guten Ausbildungs-
qualität. Wenn Sie die Module bearbeiten, sind Sie in  
der Lage: 

•  das in der Einrichtung gültige Qualitäts- 
management-Verfahren umzusetzen

•  die Ausbildungskonzeption fachlich fundiert  
(weiter) zu entwicklen

•  die Praxisanleitung fachlich fundiert  
auszuwählen

•  sich aktiv in Prozesse der Teamentwicklung  
einzubringen und Methoden der Team- 
entwicklung anzuwenden

•  eine gute Ausbildungsqualität in Ihrer  
Einrichtung sicherzustellen

Willkommen im Themenfeld „Leitung“
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Neben den webbased Trainings bietet „Praxisanleitung 
digital“ unter anderem auch Experteninterviews, 
Audiopodcasts, herunterladbare Transferaufgaben für 
die eigene Kita-Praxis sowie freiwillige Quizfragen  
zur persönlichen Lernüberprüfung. 

Sie haben so die Möglichkeit, sich ort- und zeitunab-
hängig online weiterzubilden und sich genau die Inhalte 
herauszusuchen, die Sie für Ihre Praxis brauchen. 

Weitere Angebote für die  
Weiterbildung
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Neben Modulen zur inhaltlichen Vertiefung werden 
außerdem dialogische Formate angeboten. So können  
Sie sich virtuell zu spezifischen Themen mit anderen  
pädagogischen Fachkräften austauschen, Ihre Fragen zur 
Beantwortung durch FachexpertInnen einsenden  
oder kurze Beratungseinheiten zu bestimmten Themen 
buchen. 

Praxisanleitung Digital und weitere Informationen und 
Materialen rund um das Thema Kindertagesbetreuung 
finden Sie auf der „Online-Plattform für Fachkräfte in  
der Kindertagesbetreuung“

Willkommen zu den  
„Dialogischen Angeboten“

pädquis Stiftung b. R. (Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin)  
in Kooperation mit der Universität Graz

E-Mail: projektteam.pa-digital@paedquis.de 

https://open.plattform-spi.de/goto.php?target=cat_80639&client_id=inno
https://open.plattform-spi.de/goto.php?target=cat_80639&client_id=inno
mailto:projektteam.pa-digital%40paedquis.de?subject=Praxisanleitung%20Digital

