
Bescheinigung zum Bilanz- und Perspektivgespräch 
Praxissemester im Master of Education 

→ Bringen Sie dieses Formular bitte ausgefüllt zum Bilanz- und Perspektivgespräch mit. 

→ Am Ende des Bilanz- und Perspektivgesprächs nimmt die Ausbilderin oder der Ausbilder des 
ZfsL das Formular  mit und händigt es der oder dem Praxissemesterbeauftragten aus. 

→ Sie erhalten das Formular – für Ihr Portfolio – zusammen mit Ihren weiteren 
Zeugnisunterlagen bei Beendigung Ihres Studiums. 

Name der / des 
Studierenden: 
Matrikelnummer 

Name der Praktikumsschule: 
in: 

 Praxisberatung 1
Name der Ausbilderin / des 
Ausbilders des ZfsL: 
Datum der Beratung: 

 Praxisberatung 2
Name der Ausbilderin / des 
Ausbilders des ZfsL: 
Datum der Beratung: 

 Bilanz- und Perspektivgespräch

Ort: 

Datum: 

Unterschrift Ausbilder/in ZfsL: _________________________________________________________ 

Unterschrift Studierende/r:     __________________________________________________________ 

Zentrum für schulpraktische 
Lehrerausbildung Bielefeld 

Diese Bescheinigung ist für das Bielefelder Portfolio Praxisstudien bestimmt. 

http://www.studienseminar-bielefeld.nrw.de/index.html
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