
Prüfprotokoll zur  
absolvierten Lehrprobe 
 
 
 
 
 
 
  Anwärter/in ____________________________________________ 
 
  DRK-Kreisverband ______________________________________ 
 
  Prüfer/in ______________________________________________ 
 

 
 
  Lehrgang / Seminar ______________________________________ 
 
  vom _______________________     bis ______________________          
 
  in ____________________________________________________ 
 

 
 

Beherrschung des Lehrstoffs 
       

 beherrscht den Lehrstoff sicher 
 beherrscht den Lehrstoff 
 ist mit dem Lehrstoff vertraut 
 ist mit dem Lehrstoff vertraut, braucht aber mehr Sicherheit 
 ist mit dem Lehrstoff nur unzureichend vertraut 

 
Die praktischen Maßnahmen werden dabei 

 sicher beherrscht. 
 ausreichend beherrscht. 
 unzureichend beherrscht. 

 
 

Vermittlung des Lehrstoffs 
 
Systematik 

 systematisch und sinnvoll nach Leitfaden 
 streng nach den Vorgaben des Leitfadens 
 unsystematisch 

 
Ausdruck 

 verwendet präzise Formulierungen 
 verwendet verständliche Formulierungen 
 muss sich um genaueren Ausdruck bemühen 
 betont bewusst 
 muss sich um bessere Stimmführung bemühen 
 spricht laut und deutlich 
 spricht zu laut 
 spricht zu leise 
 spricht undeutlich 
 unterrichtet lebhaft 

 
Gestik 

 unterrichtet mit lebhafter Gestik 
 unterstreicht seine Aussagen mit angemessener Gestik 
 unterrichtet mit verhaltener Gestik 
 setzt wenig Gestik ein 

 
Mimik und Blickkontakt 

 unterrichtet mit lebhafter Mimik 
 unterrichtet mit verhaltener Mimik 
 wendet sich bewusst den Teilnehmern zu 
 wendet sich wenig den Teilnehmern zu 

 
      Arbeitsmittel und Medien 

 werden verständlich eingesetzt. 
 werden nützlich eingesetzt. 
 werden unterstützend eingesetzt. 
 werden eingesetzt. 
 werden nur zum Teil eingesetzt. 
 Nutzt die adäquaten Arbeitsmittel nicht. 

 

 
Lernwirksamkeit 

 unterrichtet hoch lernwirksam 
 unterrichtet sehr lernwirksam 
 kann sehr lernwirksam unterrichten 
 unterrichtet lernwirksam 
 kann lernwirksam unterrichten 
 der Unterricht war nicht lernwirksam 

 
Umgang mit den Teilnehmern 

 das Verhalten wirkte im Unterricht aktivierend und fördernd 
 das Verhalten wirkte im Unterricht lernbehindernd 
 ging im Unterricht auf Fragen und Einwände angemessen ein 
 ging im Unterricht auf Fragen, Einwände nicht passend ein  
 schuf ein angenehmes Lernklima  
 schaffte es nicht, ein angenehmes Lernklima zu schaffen 

 
 

Eignung 
 
Die Lehrberechtigung zum Seminarleiter/in / Ausbilder/in für 
 
 
___________________________________________________ 
 
gemäß der jeweils gültigen Ausbildungsordnung wird hiermit 

 erteilt. 
 nicht erteilt.   

 
 

Bemerkungen  
  
___________________________________________________ 
  
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 

 
 

Eröffnung der   
Beobachtungsergebnisse 

 
       Die vorstehende Zusammenfassung der Beobachtungs- 
       ergebnisse wurde mir heute eröffnet und erläutert. 

  Ort _________________________  Datum ________________ 
 
 
  ___________________________________________________ 

  Unterschrift des Anwärters / der Anwärterin 
 
 
  ___________________________________________________ 

  Unterschrift des Prüfers / der Prüferin 

 


