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Liebe Studierende, 

innerhalb der nächsten drei Jahre werden Sie gleichermaßen in der beruflichen Praxis 

und in der Schule ausgebildet. Diese integrierte Ausbildung dient einerseits dazu, dass 

Sie schulische-theoretische Lerninhalte permanent mit den Anforderungen und Mög-

lichkeiten in der praktischen Arbeit abgleichen und dann entsprechend nutzen. Ande-

rerseits sollen Fragen und Herausforderungen der Praxis in der Schule zum Thema 

werden. Allgemein ist das Ziel, Ihre Fähigkeiten, Kinder und Jugendliche angemessen 

zu unterstützen, zu bilden und zu erziehen, schrittweise zu entwickeln. 

Das Konzept zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der praktischen Ausbil-

dung im Bildungsgang PiA am Anna-Zillken Berufskolleg sieht vor, dass Sie die drei 

Jahre zum Teil in einer kleinen Gruppe gemeinsam durchlaufen. Sie werden dazu in so 

genannte Erziehungspraxis = EP-Gruppen aufgeteilt und arbeiten die drei Jahre mit 

„Ihrer“ EP-Lehrerin bzw. „Ihrem“ EP-Lehrer1 eng zusammen.  

 Der Vorteil der kleinen Gruppe ist, dass Erfahrungen und Problemstellungen inten-

siver und zielorientierter bearbeitet werden können.  

 Der Vorteil der kontinuierlichen Zusammenarbeit mit „Ihrem“ EP-Lehrer liegt darin, 

dass er Ihre individuelle Entwicklung über den gesamten Ausbildungszeitraum be-

gleitet, Ihre besonderen Qualitäten und Kompetenzen entdecken und fördern hilft 

und gemeinsam mit Ihnen an Ihrer Professionalisierung arbeitet. Daher ist die EP-

Lehrerin eine besondere Ansprechpartnerin in allen Fragen, die im Zusammenhang 

mit der beruflichen Praxis aufkommen können. 

Das Handbuch Praxis soll dazu dienen, Ihnen den Praxisanteil der Ausbildung best-

möglich transparent zu machen und Ihnen die Sicherheit zu geben, die ein gewinnbrin-

gendes Kennenlernen der Praxis ermöglicht. Anforderungen und Zielsetzungen werden 

im Handbuch für jedes der drei Ausbildungsjahre deutlich gemacht. Zusätzlich stellen 

wir Ihnen im Anhang Arbeitshilfen bereit, damit die Bearbeitung einzelner Aufgaben 

erleichtert wird. 

Dieses Handbuch, das in der gemeinsamen Arbeit mit Ihnen und den Praxisstellen 

weiterentwickelt wird, bildet einen verbindlichen Handlungsrahmen, der gleichzeitig 

offen ist zur partnerschaftlichen Gestaltung: Unser Ziel ist es, Sie während der drei 

Jahre individuell zu betreuen, damit Sie Ihren Weg zur Professionalisierung erfolgreich 

beschreiten und wertvolle, für Ihr Arbeiten wesentliche Erfahrungen machen können! 

Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg! 

Das PiA Team 

                                                           
1
 Im folgenden Text werden die Geschlechter wechselweise verwendet. Damit soll einerseits dem Gen-

der-Aspekt Rechnung getragen werden und andererseits ist der Lesefluss gewährleistet. 



- II - 

II 

 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis .......................................................................................................... II 

1 Einführung in die Praxisorganisation ...................................................................... 1 

2 Allgemeine Entwicklungsziele .................................................................................. 3 

3 Praktikum im anderen Arbeitsfeld ............................................................................ 4 

4 Erläuterungen zu den einzelnen Ausbildungsjahren ............................................ 4 

4.1 Aufgaben und Benotung in der Praxis ............................................................. 5 

4.2 Aufgaben und Erläuterungen für den Unterkurs (UK) ................................... 7 

4.3 Aufgaben und Erläuterungen für den Mittelkurs (MK) ................................... 8 

4.4 Aufgaben und Erläuterungen für den Oberkurs (OK).................................... 9 

4.5 Sozialpädagogisches Projekt im OK .............................................................. 10 

4.6 Zulassung zum Kolloquium ............................................................................. 12 

5 Schulveranstaltungen bzw. Fortbildungen ........................................................... 12 

6 Zum Schluss ............................................................................................................. 13 

Anhang mit Arbeitshilfen .............................................................................................. 14 

Impressum und Kontakt: 

Anna-Zillken-Berufskolleg 
Fachschule des Sozialwesens, Fachrichtung Sozialpädagogik, PiA-Form 
Abteilungsleitung: Thomas Barg 
Arndtstr. 5 
44135 Dortmund 
Tel.: 0231 /52 83 24 
Fax: 0231 /52 83 25 
Mail: sekretariat@anna-zillken-berufskolleg.de 
 
Die verwendeten Fotos sind mit Studierenden (UK-B, 2013) gemacht worden bzw. auf erlebnispädagogi-
schen Fahrten nach Slowenien entstanden. Der Abdruck erfolgt mit Zustimmung der Betroffenen. 

 

mailto:sekretariat@anna-zillken-berufskolleg.de


 

1 

 

1 Einführung in die Praxisorganisation 

Liebe Studierende, lieber Studierender2, 

die Ausbildungszeit in den drei Ausbildungsjahren bietet Ihnen eine Vielzahl von Lerngele-

genheiten, die Sie auf Ihrem Weg zur Professionalisierung nutzen können. Ihre berufsbezo-

genen Fähigkeiten und Kenntnisse werden sich im Laufe der Zeit entwickeln und verbessern. 

Im Folgenden finden Sie u.a. zu jedem Ausbildungsjahr ein Kapitel mit einer Zusammenstel-

lung der wichtigsten Informationen. 

Mit diesen Informationen haben Sie zu jedem Ausbildungsjahr einen Überblick, welche Kom-

petenzziele verfolgt werden und welche Aufgaben Sie bearbeiten werden. Da jede*r von 

Ihnen individuelle Voraussetzungen mitbringt und unterschiedliche Vorlieben und Stärken 

hat, ist es natürlich denkbar, dass Ihre EP-Lehrperson mit Ihnen Aufgaben formuliert, die von 

den hier genannten Vorgaben (Inhalt, Umfang, Zeitpunkte) abweichen. Diese begründete 

Individualisierung innerhalb unseres Ausbildungskonzeptes hat einen hohen Stellenwert. 

Generell ist es Ihre Aufgabe, neben dem sozialpädagogischen Kernauftrag auch z.B. haus-

wirtschaftliche und pflegerische Aufgaben im Berufsfeld kennenzulernen und sich in der Be-

arbeitung bestmöglich zu üben. Wir erwarten von Ihnen dabei ein hohes Maß an Eigeninitia-

tive, die eine wichtige Voraussetzung für Ihre erfolgreiche Ausbildung darstellt. Sollten Ihnen 

einige der Anforderungen anfänglich als sehr schwierig erscheinen, werden Ihnen Ihre Ein-

richtung, insbesondere Ihre Praxisanleitung, Ihre Kollegen, Ihre EP-Lehrerin und oft auch 

Ihre Mitstudierenden zur Seite stehen, um Situationen zu klären und Probleme bestmöglich 

zu lösen. Üben Sie sich daher darin, auch in vermeintlich schwierigen Situationen das Ge-

spräch zu suchen und für neue Lösungen offen zu sein.  

Neben Ihrer Initiative und Ihrer Aufgeschlossenheit erwarten wir Grundtugenden wie Pünkt-

lichkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, verbunden mit einem hohen Maß an Verantwortungsge-

fühl. Diese sind für eine Tätigkeit in sozialen Bezügen ohne Zweifel notwendig. 

Im Anhang finden Sie einige Arbeitshilfen, auf die in diesem Handbuch Praxis an verschie-

denen Stellen verwiesen wird. Nehmen Sie sich also Zeit, dieses Handbuch Praxis durchzu-

lesen, es lohnt sich. Bei Fragen ist Ihr EP-Lehrer Ihr erster Ansprechpartner! 

Ein letzter Hinweis: Bei aller schulischen Unterstützung möchten wir unsere Erwartung beto-

nen, dass Sie sich für das Gelingen der praktischen Ausbildung zum wesentlichen Teil selbst 

verantwortlich fühlen. Ausbildung ist in hohem Maße Selbstbildung. Das gilt besonders für 

die Praxiszeiten. 

                                                           
2
 Die Geschlechter werden im Text wechselweise verwendet. Vgl. Fußnote 1. 
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Formale Anforderungen: Bitte denken Sie daran, … 

 … sich zu Beginn eines jeden Ausbildungsjahres per Mail bei der Schule (Sekretariat) 

und bei Ihrer EP-Lehrerin zurückzumelden (mit allen notwendigen Kontaktdaten:  

Name und Klasse, persönliche aktuelle Kontaktdaten, Name der Einrichtung, Leitung der 

Einrichtung, Adresse der Einrichtung, Telefon, Mail-Adresse, Name der Praxisanleitung). 

Diese Rückmeldung muss spätestens am 2. Tag in der Schule und beim Lehrer an-

kommen. 

 ...eine solche Rückmeldung ist auch im zweiten Ausbildungsjahr wichtig, wenn Sie in ei-

nem anderen Arbeitsfeld ein Praktikum absolvieren. 

 ... kommt es zu Fehlzeiten, muss die Meldung am fraglichen Tag an Schule und Einrich-

tung/Träger, vor dem Beginn der Schule bzw. der Arbeitszeit erfolgen.  

 … sich im längeren Krankheitsfalle per Mail oder Telefon in der Praxiseinrichtung und im 

Sekretariat krank zu melden. Die schriftliche AU muss der Schule spätestens an dem 

Arbeitstag vorliegen, der dem dritten Tag der Arbeitsunfähigkeit folgt. Es gilt der 

Eingangsstempel des Schulsekretariats. Ist dieser Tag schulfrei, ist die Einreichung am 

nächsten Werktag statthaft. Es reicht generell die Kopie der AU in der Schule abzugeben. 

In den Einrichtungen können hiervon abweichende Regelungen gelten, bitte informieren 

Sie sich! 

 … die vereinbarten Abgabetermine einzuhalten.  

 … bei schriftlichen oder mündlichen Berichten die Anonymität3 von Klientinnen und auch 

von Kollegen zu wahren.4 

 … zur Mitte und zum Ende eines Ausbildungsjahres einen Beurteilungsbogen von der 

Einrichtung bzw. Ihrer Anleitung ausfüllen zu lassen. Die genauen Zeitpunkte entnehmen Sie bitte 

der Terminübersicht je Ausbildungsjahr. 

Die Einhaltung der Formalia ist ein Erfolgskriterium für die erfolgreiche praktische Ausbil-

dung, auch weil Sie später in allen sozialpädagogischen Handlungsfeldern auf unterschiedli-

che formale Rahmenbedingungen stoßen werden, an die Sie sich halten müssen. 

Hinweise zum wissenschaftlich orientierten Arbeiten 

Professionelles sozialpädagogisches Handeln ist besonders durch seine Begründung auf 

Sach- und Methodenwissen qualifiziert, das wissenschaftlich gewonnen wird. Darin unter-

scheidet es sich von anderen Formen sozialen Engagements, z.B. Freundschaftsdiensten, 

Nachbarschaftshilfen und dem wichtigen Bereich des Ehrenamtes. 

In Ihrer Ausbildung üben Sie von Anfang an professionelles Handeln ein. So unterscheidet 

sich z.B. Ihr "Beobachten" von der Alltagsbeobachtung. Indem Sie sich Sach- und Metho-

denwissen aneignen, wird Ihr praktisches Beobachtungsvermögen geschärft - mit Konse-

quenzen für Ihr pädagogisches Handeln.  

Im Laufe der Ausbildung werden Sie sich auch zum sachgerechten Umgang mit Fachliteratur 

befähigen und selbst Texte erarbeiten, die wissenschaftlich orientiert sind. So ist am Ende 

der Ausbildung eine wissenschaftlich orientierte und entsprechend gestaltete Facharbeit an-

                                                           
3
 Mit Blick auf Ihren e-mail-Verkehr und das damit verbundene Risiko, den Datenschutz zu verletzen, sollten Sie 

generell dazu übergehen, auf ein Ausschreiben von (Klienten-) Namen zu verzichten. 
4
 Siehe auch die entsprechende Arbeitshilfe im Anhang. 
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zufertigen. Neben der Einhaltung von Formkriterien wie fachsprachliche und systematische 

Darstellung wird z.B. auch eine dem bearbeiteten Thema gemäße theoretische Tiefe erwar-

tet (siehe auch die Hinweise unter 4., sowie die Arbeitshilfen 7 und 8 im Anhang). Bitte be-

achten Sie diese Anforderungen z.B. bei der Auswahl und Analyse von Fachliteratur, welche 

Sie für Ihre Ausbildungszwecke verwenden. Diese sollte in jedem Falle den Ansprüchen ei-

ner Fachschulausbildung (=Niveau DQR 6) genügen.  

Über die gesamte Ausbildung hinweg sollten Sie sich im Gebrauch von Fachsprache üben, 

sowohl im Unterricht als auch in der Praxis. 

2 Allgemeine Entwicklungsziele 

Im Verlauf der Ausbildung wird mit Unterstützung des EP-Unterrichtes und 

mit anderen schulischen Angeboten darauf abgezielt, spezifische Kompe-

tenzen schwerpunktmäßig bei Ihnen zu entwickeln. Im Unterkurs wird 

Ihnen Ihre EP-Lehrerin daher andere Aufgaben stellen als in den weiteren 

Ausbildungsjahren. Vergleichen Sie hierzu auch die tabellarische Auflis-

tung der Kompetenzen, die Sie über die drei Jahre hinweg entwickeln wer-

den (Anhang, Arbeitshilfe 6). Neben die spezifischen Kompetenzen aus den Anforderungen 

der Praxis treten stets grundlegende Fertigkeiten und Fähigkeiten wie etwa  

 Ihre Reflexionskompetenz  =  Ihre Fähigkeit, das eigene Handeln regelmäßig zu hinter-

fragen und hinsichtlich der pädagogischen Effizienz und Effektivität zu überprüfen und Ih-

re Fähigkeit, andere Personen (Klienten, Eltern, Kolleginnen) bei deren Reflexionsan-

strengungen mit geeigneten Mitteln zu unterstützen (siehe u.a. die passenden Arbeitshil-

fen im Anhang). 

 Ihre Vernetzungskompetenz und Ihre Teamfähigkeit  = Ihre Fähigkeit, im Sinne der 

Ihnen anvertrauten jungen Menschen professionelle Netzwerke zu nutzen bzw. zu entwi-

ckeln und Ihre Fähigkeit, am Team zu partizipieren, sachliche Kritik zu äußern und anzu-

nehmen und dabei die Sach- und die Beziehungsebenen unterscheiden zu können. 

 Ihr fachliches Interesse, verbunden mit Selbstständigkeit in der begründeten Entschei-

dung und im professionellen Handeln. 

 Insgesamt geht es immer auch um die Entwicklung Ihrer sozialpädagogischen Haltung 

=  Ihre Bereitschaft, sich die eigenen Werte und Normen als handlungsleitend bewusst zu 

machen, diese zu überprüfen und im Blick auf Ihr pädagogisches Handeln gegebenenfalls 

zu verändern, (sowie) Ihre Fähigkeit zum empathischen, wertschätzenden und authenti-

schen Umgang mit Klienten, Angehörigen und Kolleginnen und Vorgesetzten. 

Die genannten Kompetenzen werden auch mit Hilfe verschiedener Praxisaufgaben entwi-

ckelt und Ihre diesbezügliche persönliche Entwicklung wird im Rahmen von Entwicklungsge-

sprächen thematisiert. Ihr EP-Lehrer wird Sie daher im Verlauf der Ausbildung mindestens 

10 Mal in der Praxis besuchen. Vorgesehen sind Besuche, bei denen zusammen mit Ihrer 

Praxisanleitung diese Entwicklungsgespräche geführt werden und auch Hospitationen, in 

deren Verlauf Ihr pädagogisches Handeln sichtbar wird und an die sich ein Reflexionsge-

spräch anschließt. Insgesamt sind im Unterkurs 4, im Mittelkurs 3 und im Oberkurs 3 Besu-

che vorgesehen. Individuell begründetes Abweichen von dieser vorgesehenen Anzahl ist 

möglich. Bitte denken Sie daran, dass Sie selbst die Termine für die Besuche planen und mit 

Ihrer EP-Lehrerin absprechen. Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Verlauf der 

Ausbildung liegt bei diesem Punkt bei Ihnen. 

Eine Möglichkeit, Ihre eigenen Entwicklungsziele kontinuierlich zu verfolgen besteht darin, 

dass Sie ein Lerntagebuch führen. In diesem Lerntagebuch halten Sie all das fest, was Sie 
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für sich persönlich als wichtig erachten. Erfahrungen in der täglichen pädagogischen Arbeit, 

die Sie als bedeutend empfinden, bei denen Sie Fragen klären konnten oder bei denen sich 

neue Fragen ergeben haben. Das Führen eines solchen Lerntagebuchs wird Ihnen jede Art 

von Reflexionsaufgabe erleichtern, die in einigen Ausbildungsabschnitten gefordert sind. 

Eine Arbeitshilfe zum Führen eines solchen Lerntagebuchs finden Sie im Anhang. 

3 Praktikum im anderen Arbeitsfeld 

Im zweiten Ausbildungsjahr machen Sie ein 6-wöchiges Praktikum in einem anderen Arbeits-

feld. Dieses ist vom Gesetzgeber so vorgeschrieben, damit die Anforderung einer generalis-

tischen Ausbildung erfüllt wird.  

Wo Sie dieses Praktikum absolvieren hängt von Ihren Interessen und Neigungen ab, aber 

auch von Ihrem Träger bzw. den Tauschoptionen in der Klasse. Gemeinsam mit Ihrem Klas-

senlehrer werden Sie dieses Praktikum bzw. die Wahl des Arbeitsfeldes im Vorfeld planen. 

Die Schule strebt dabei einen Ringtausch in der Klasse an, bzw. dieses andere Arbeitsfeld 

beim selben Träger zu finden.  

Die einzigen formalen Vorgaben der Schule sind: 

- Sie können das Praktikum nicht in einer Einrichtung/Gruppe machen, in der Sie be-

reits ein Praktikum gemacht haben (z.B. im FSJ).  

- Sie können das Praktikum nicht in einer Einrichtung machen, in der Sie selbst als 

Kind oder Jugendlicher waren. 

- Die Praxisanleitung muss mindestens einen einschlägigen Abschluss nach DQR 6 

nachweisen. 

- Pro Gruppe sollte nur ein*e Praktikant*in beschäftigt werden, denn eine „Praktikan-

tenschwemme“ vor Ort ist erfahrungsgemäß nicht förderlich für die Ausbildung. 

4 Erläuterungen zu den einzelnen Ausbildungsjahren  

In diesem Kapitel geben wir Ihnen einen Überblick über die Ziele und Anforderungen in den 

einzelnen Ausbildungsjahren. Die Aufgabenformulierungen (insbesondere im zukünftigen 

Mittelkurs oder Oberkurs) könnten noch einer Veränderung unterworfen sein, falls auf Konfe-

renzen entsprechendes verabschiedet wird. Ein Abweichen von diesen Vorgaben ist im Ein-

zelfall möglich und wird von Ihrer EP-Lehrerin im Vorfeld eines Praktikums mit Ihnen oder 

der EP-Gruppe  thematisiert und begründet.  

Bei der Beurteilung einzelner Praktikumsaufgaben werden spezifische Kriterien angelegt. 

Diese Kriterien werden jeweils bei Aufgabenstellung transparent gemacht. Darüber hinaus 

gelten die unten benannten allgemeinen Kriterien. 
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4.1 Aufgaben und Benotung in der Praxis 

Während der gesamten Ausbildungszeit werden Sie als PiA-Auszubildende mindestens 10-

mal von ihrem*r Praxislehrer*in in der Praxis besucht. Gegenstand der Besuche sind Ent-

wicklungsgespräche, Hospitationen mit Reflexionsgesprächen und Beratungsgespräche. 

Diese Besuchstermine stellen eine wichtige Grundlage für den Professionalisierungsprozess 

und auch für die Bewertung innerhalb der Ausbildung dar. Da diese Besuche aber tendenzi-

ell nur „Momentaufnahmen“ ermöglichen, besteht die erste und wichtige Aufgabe darin, dass 

der/die Auszubildende 2-monatlich ein längeres Reflexionsgespräch mit der Praxisanleitung 

führt und dieses verschriftlicht (kurzes Protokoll, Auswertung) und innerhalb einer Woche an 

die betreuende Praxislehrkraft sendet. „2-monatlich“ bedeutet unter Einbezug von Ferien, 

Urlaub und anderer Abwesenheitsgründe, dass im UK sechs, im MK sechs und im OK vier 

ausgewertete Reflexionsgespräche fristgerecht abgegeben werden. Parallel arbeiten die 

Auszubildenden verschiedene Aufgaben ab, die sich u.a. aus der Verschränkung von Theo-

rie und Praxis begründen. Die unten stehende tabellarische Übersicht führt die verschiede-

nen Aufgaben pro Schuljahr auf. Für einzelne Aufgaben gelten besondere Abgabefristen, die 

im Zusammenhang mit Lehrerbesuchen und/oder Bewertungsterminen stehen können. So-

wohl die termingerechte Abgabe der Aufgaben, als auch die Terminierung und die Vor-

Nachbereitung der Besuchstermine liegen in der Verantwortung der/des PiA-

Auszubildenden.  

Benotung 

Auf dem Zeugnis wird die Sozialpädagogische Praxis einzeln mit einer Note ausgewiesen. 

Das bedeutet, dass in diese Note alle Ihre Leistungen einfließen, die Sie im Rahmen der 

praktischen Arbeit erbringen. 

Die Note setzt sich aus den drei folgenden Leistungsbereichen zusammen: 

- Schriftliche Arbeiten (Planungen, Reflexionsprotokolle, eigene Reflexionen, Grup-

penanalysen, ....) 

- Gesprächsverhalten/ Fachlichkeit/ Entwicklungsbereitschaft, die bei Besu-

chen/Beratungsgesprächen/Reflexionsgesprächen und anderen Gelegenheiten sicht-

bar wird. 

- Einschätzung der Leistungen in der praktischen Arbeit: Hier bestimmt die Lehrkraft 

auf Basis u.a. der Beurteilungsbögen aus der Praxis, Rückmeldungen seitens der 

Praxisanleitung und eigener Eindrücke bei Hospitationen eine Note. 

Sozialpädagogische Praxis ist neben dem LF4 ein Sperrfach. Das bedeutet, dass eine man-

gelhafte Leistung automatisch eine Versetzung unmöglich macht. In die Note am Ende des 

3. Jahres (Abschlusszeugnis) fließen auch die Noten aus den vorherigen beiden Jahren mit 

ein. Daher empfiehlt es sich, von Beginn an ein hohes Engagement zu zeigen. 
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Allgemeine Kriterien zu den Aufgaben in allen Praktika 

Immer, wenn eine Aufgabe in der Praxis bearbeitet wird und ein schriftliches Ergebnis abge-

geben wird, werden u.a. die folgenden allgemeinen Kriterien zur Bewertung herangezogen: 

 Rechtzeitige Abgabe (in der Regel gilt 12:00 Uhr im Sekretariat, in Papierform): Bei Post-

versand gilt der Eingangsstempel der Schule. Verspätete Abgaben sind nur mit Attest 

möglich. Generell sind die Auszubildenden für die termingerechte Abgabe verantwortlich. 

Eine verspätete Abgabe führt zu einer ungenügenden Bewertung. Ein Nachreichen oder 

eine Teilabgabe ist u.U. möglich, diese Leistung wird dann als eigene Teilnote bewertet. 

 Vollständigkeit (z.B. Deckblatt, Anhang, Literaturliste soweit erforderlich). 

 Berücksichtigung der Vorgaben (Inhalte, formale Vorgaben). 

 Layout, Gestaltung und Übersichtlichkeit. 

 Logische Struktur. 

 Weitere Kriterien: Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, sprachliche Gestaltung 

und Ausdruck. 

Spezifische Kriterien zu jeder der Aufgaben 

Bei einzelnen Aufgaben gelten spezifische Kriterien, die im Vorhinein festgelegt sind. Dar-

über hinaus gelten je nach Praxisaufgabe verschiedene Kriterien, die von der Lerngruppe 

jeweils im Vorfeld gemeinsam entwickelt werden. Zur Sicherheit empfiehlt es sich, dass die 

Auszubildenden die einzelnen Aufgabenstellungen und die zugehörigen Kriterien durcharbei-

ten und bei Verständnisschwierigkeiten diese im EP-Unterricht thematisieren. Bei vielen Auf-

gaben wird eine minimale / maximale Seitenzahl angegeben. Weitergehende Fragen zum 

erforderlichen Umfang einzelner Arbeiten werden allgemein so beantwortet: „Bitte setzen Sie 

sich angemessen (Umfang/ Anspruch/ Inhalt) mit den Aufgabenstellungen auseinander, da-

mit Sie und gegebenenfalls betroffene Kinder/ Jugendliche einen Nutzen aus der Bearbei-

tung ziehen können.“ 

Ergänzende Hinweise: 

- Insbesondere im Arbeitsfeld der stationären Jugendhilfe sind Hospitationen unter Beteili-

gung von Kinder/Jugendlichen häufig dysfunktional. Hier sind die Auszubildenden im Vor-

feld aufgefordert (im Austausch mit der PA) Alternativen aufzuzeigen, die es dem Praxis-

lehrer ermöglichen, die praktischen Leistungen der/des Auszubildenden zuverlässig und 

valide zu beurteilen. Alternativ zur Hospitation kann z.B. ein Verlaufsprotokoll eines Ange-

botes vorgelegt werden, und stellt somit die Reflexionsgrundlage dar. 

- Bei jedem der Lehrer*innenbesuche sollte Zeit eingeplant werden, um über akute Frage-

stellungen bzw. Erfahrungen zu sprechen, die im Ausbildungsverlauf als wichtig erachtet 

werden. 

- Je nach Erfordernissen im Arbeitsfeld können Aufgaben begründet abgeändert werden. 

Dies erfordert eine vorherige Absprache zwischen Auszubildendem*r, PA und Lehrkraft. 

- Wenn schriftliche Aufgaben abgegeben werden, die bei einem Praxisbesuch relevant 

werden (z.B. Kurzplanungen oder ausführliche Planungen), so ist das Hochladen der Do-

kumente i.d.R. am Tag zuvor bis 12:00 Uhr erforderlich. 
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4.2 Aufgaben und Erläuterungen für den Unterkurs (UK5) 

Im UK finden vier Besuche statt. Pro Quartal soll ein Besuch stattfinden. Bitte denken Sie 

rechtzeitig an die Planung und Terminierung solcher Besuche. 

 

Besuch Aufgaben, Inhalte, Anforderungen, (Bewertungskriterien) 

1.  A) Stellen Sie beim ersten Lehrerbesuch Ihre Einrichtung kreativ, medienge-

stützt und originell vor. Beschreiben Sie den typischen Tagesablauf einer 

Erzieherin und die dafür notwendigen Kompetenzen. (Bewertungskriterien: 

Kreativität, Verständlichkeit (Inhalt und Sprache), Originalität des Medien-

einsatzes, Erkennbarkeit der Besonderheiten der Einrichtung („Worüber 

habe ich gestaunt?“)). Im Rahmen des Besuches sollte es auch möglich 

sein, dass der Praxislehrer den/die Auszubildende im direkten Kontakt mit 

Kindern/Jugendlichen erlebt. 

B) Der Besuch bietet darüber hinaus Gelegenheit zum gegenseitigen Kennen-

lernen, für erste Absprachen und erste individuelle Zielvereinbarungen. 

2.  A) Der/die Auszubildende stellt eine pädagogisch bedeutsame Situation aus 

der Praxis vor (Inhalte: Beobachtung, Deutung, Schlussfolgerung der pä-

dagogischen Konsequenzen). 

B) Entwicklungsgespräch, welches akute Fragestellungen aufgreift und u.a. 

auf die Zielvereinbarungen vom 1. Besuch blickt.  

3.  A) Entwickeln Sie aus Ihren Beobachtungen heraus ein Lernarrangement aus 

den Bildungsbereichen. Erstellen Sie eine Kurzplanung (2-3 S.). Führen Sie 

das Lernarrangement durch (falls möglich in Anwesenheit der Lehrkraft) 

und reflektieren Sie ausführlich den Verlauf und die Ergebnisse (2-3 S.). 

4.  A) Entwickeln Sie aus Ihren Beobachtungen heraus ein Lernarrangement in 

einem anderen Bildungsbereich (als beim 3. Besuch). Erstellen Sie im Vor-

feld eine ausführliche Planung (8-10 S.). Führen Sie das Lernarrangement 

durch (falls möglich in Anwesenheit der Lehrkraft) und reflektieren Sie aus-

führlich den Verlauf und die Ergebnisse (2-3 S.). 

Ergänzende Aufgaben im UK, die nicht an einen Besuch gebunden sind: 

A) Führen Sie im ersten Jahr die anfangs erwähnten 2-monatlichen Reflexionsgesprä-

che mit Ihrer Praxisanleitung. Fassen Sie diese Gespräche jeweils zusammen und 

reflektieren Sie ausführlich Ihre Gedanken und Gefühle während des Gesprächs so-

wie die Erkenntnisse und Zielsetzungen, die sich aus dem Gespräch für Sie ergeben. 

(Abgabe in Papierform oder per Hochladen auf der nextcloud Lernplattform (2-3 S.), 

jeweils eine Woche nach dem Termin, sechs Mal im Schuljahr) 

B) Reflektieren Sie ausführlich den Verlauf Ihres ersten Ausbildungsjahres  

(4-6 S.). Abgabe/Hochladen bis Freitag 3.6.2022 (bis 12:00 Uhr) 

 

                                                           
5
 Stand 7_2021, die Aufgaben sind Ergebnis des Arbeitstreffens mit den PiA-Trägern, in die zusätzlich Erfah-

rungen des 1. Durchgangs einfließen. 
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4.3 Aufgaben und Erläuterungen für den Mittelkurs (MK)6 

Im MK finden drei Besuche statt. Die Besuche sollten gleichmäßig über das Jahr verteilt lie-

gen. 

 

Besuch Aufgaben, Inhalte, Anforderungen, (Bewertungskriterien) 

5. A) Entwickeln Sie aus Ihren Beobachtungen heraus ein Lernarrange-

ment aus den Bildungsbereichen. Erstellen Sie eine ausführliche Pla-

nung (8-10 S.). Führen Sie das Lernarrangement durch (falls möglich 

in Anwesenheit der Lehrkraft) und reflektieren Sie ausführlich den 

Verlauf und die Ergebnisse (2-3 S.)  

6. 

(2. Arbeitsfeld!) 

A) Stellen Sie die Besonderheiten im zweiten Arbeitsfeld vor. Welche 

Unterschiede zum bisherigen Arbeitsfeld in den Arbeitsweisen können 

Sie benennen und erklären? 

B) Erstellen Sie auf Basis Ihrer Beobachtungen und nach Rücksprache 

mit Kollegen*innen ein Soziogramm der Gruppe. Stellen Sie Vor-

schläge für angemessene gruppenbezogene Aktivitäten vor. 

7. A) Mediengestützte Reflexion eigener pädagogischer Handlungsweisen 

und der Umsetzung der Grundhaltungen Wertschätzung, Echtheit und 

Empathie. (Bewertungskriterien u.a.: Differenziertheit, Mediennut-

zung, Nachvollziehbarkeit, Reflexionsfähigkeit).  

B) Zusätzlich thematisiert der/die Auszubildende selbstgewählte Aspek-

te, die aus seiner/ihrer Sicht wichtig für seine Erfahrungen in der Pra-

xis sind und berücksichtigt seinen/ihren Ausbildungsstand und formu-

liert individuelle Ziele für das letzte Ausbildungsjahr (3-4 S.) 

Ergänzende Aufgaben im MK, die nicht an einen Besuch gebunden sind: 

A) Führen Sie auch im zweiten Jahr 2-monatliche Reflexionsgespräche mit Ihrer Praxis-

anleitung. Fassen Sie diese Gespräche jeweils zusammen und reflektieren Sie aus-

führlich Ihre Gedanken und Gefühle während des Gesprächs sowie die Erkenntnisse 

und Zielsetzungen, die sich aus dem Gespräch für Sie ergeben (2-3 S., Abgabe in 

Papierform/Hochladen auf nextcloud, jeweils eine Woche nach dem Termin, sechs 

Mal im Schuljahr) 

B) Veranschaulichen Sie zum Ende des Schuljahres hin eine Übersicht über die koope-

rierenden Institutionen Ihrer Einrichtung, bzw. welche Austauschprozesse von Ihnen 

beobachtet werden (2-4 S., Abgabe/Hochladen spätestens bis zum 15.5.2022). 

                                                           
6
 Stand 7_2021, mit einigen Reduzierungen im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen. 
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4.4 Aufgaben und Erläuterungen für den Oberkurs (OK) 

Im OK finden drei Besuche statt. Die Besuche sollen gleichmäßig über das Jahr verteilt lie-

gen. Bitte das Ende der Ausbildungszeit (Prüfungszeitraum) frühzeitig berücksichtigen. 

 

Besuch Aufgaben, Inhalte, Anforderungen, (Bewertungskriterien) 

8. A) Unterstützen Sie eine Gruppe von Kindern/Jugendlichen darin, ihr 

eigenes Projekt (möglichst mit einem selbstgewählten Thema) zu be-

arbeiten. Verschriftlichen Sie Ihre Planung(en) und berücksichtigen 

Sie u.a. das Prinzip der Partizipation (3-5 S.). Stellen Sie den Verlauf 

und die Ergebnisse kreativ, originell und mediengestützt vor. (Siehe 

die Ausführungen unter 4.5) 

B) Entwicklungsgespräch, welches akute Fragestellungen aufgreift, und 

u.a. auf die zurückliegenden Zielvereinbarungen blickt. 

9. A) Stellen Sie Ihre Idee für eine Facharbeit vor. Begründen Sie Ihre 

Themenwahl. 

B) Entwicklungsgespräch, welches akute Fragestellungen aufgreift, und 

u.a. auf die zurückliegenden Zielvereinbarungen blickt. 

10. A) Stellen Sie Ihren zurückliegenden Professionalisierungsprozess krea-

tiv, mediengestützt und ausführlich vor. Welche Kompetenzen haben 

Sie erworben, wo sehen Sie noch Entwicklungsbedarf bei sich? 

Ergänzende Aufgaben, die nicht an einen Besuch gebunden sind: 

A) Führen Sie im dritten Jahr noch mindestens 4-mal ein Reflexionsgespräch mit Ihrer 

Praxisanleitung. Fassen Sie diese Gespräche jeweils zusammen und reflektieren Sie 

ausführlich Ihre Gedanken und Gefühle während des Gesprächs sowie die Erkennt-

nisse und Zielsetzungen, die sich aus dem Gespräch für Sie ergeben (2-3 S.). (Ab-

gabe in Papierform/Hochladen auf der nextcloud, jeweils spätestens eine Woche 

nach dem Termin) 

B) Erstellen Sie eine Facharbeit (12-15 Seiten), in der Sie sich mit einem selbstgewähl-

ten, sozialpädagogischen Thema literaturgestützt auseinandersetzen. In der Fachar-

beit beziehen Sie sich ausdrücklich nur auf die theoretischen und allgemein-

empirischen Aspekte des Themas. Die Bezugnahme auf Ihre eigenen Erfahrungen 

erfolgt dann im Kolloquium. (Abgabetermin wird zu Beginn des Schuljahres veröffent-

licht) 

C) Reflektieren Sie abschließend schriftlich Ihre gesamte Praxisphase und bearbeiten 

Sie selbstgewählte Aspekte, die aus den vergangenen Reflexionen mit Praxisanlei-

tung und Praxislehrerin erwachsen sind (4-6 S., Abgabetermin 4 Wochen vor dem 

Kolloquiumstermin) 
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Ein wichtiger Hinweis (!) zur Zulässigkeit von Informationsquellen, z.B. im Rahmen der Facharbeit: 

Sie müssen die Herkunft Ihrer Gedanken und schriftlichen Ausführungen offenlegen. Das bedeutet, 

dass Sie Ihre Quellen (Primär- und Sekundärliteratur) im Literaturverzeichnis genau angeben und im 

laufenden Text diejenigen Textstellen kennzeichnen, bei denen Sie explizit auf die Literatur zurück-

greifen. Dies dient dazu, dass Außenstehende Ihre Ergebnisse nachvollziehen können.  

Welche Quellen im Rahmen z.B. einer Facharbeit verwendet werden können, kann hier nicht er-

schöpfend beantwortet werden. Ob z.B. www.wikipedia zitierbar ist, ist derzeit umstritten. In jedem 

Falle sind Boulevardzeitschriften, andere Populärliteratur und private Websites nicht als Grundlage 

Ihrer Facharbeit zugelassen. (Vgl. den entsprechenden Artikel: „Wissenschaftliche Arbeit“, auf: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Arbeit#Literatur, Abrufdatum: 01.06.2013.) 

Eine umfassende Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten finden Sie z.B. auf der Seite der Univer-

sität Leipzig, siehe: Schmitt, Peter-A. (Institut für angewandte Linguistik und Translatologie): Richtli-

nien für wissenschaftliches Arbeiten, siehe: http://www.uni-leipzig.de/~ialt/merkbl/mrk-wissarb.htm, 

Abrufdatum 01.06.2013. 

 

 

Wichtige Anmerkung: Dieses Handbuch wird jährlich überarbeitet. Maßgeblich für Sie ist die 

jeweils gültige Fassung. Ihr EP-Lehrer wird mit Ihnen die relevanten Änderungen bespre-

chen. 

 

4.5  Sozialpädagogisches Projekt im OK 

Im 3. Jahr ist es Ihre Aufgabe, eine Gruppe von Kindern/Jugendlichen kontinuierlich dabei zu 

unterstützen, ihr eigenes Projekt durchzuführen (siehe die Aufgabe beim 8. Besuch). Das 

Projekt ist so anzulegen, dass die Bedürfnisse der Klienten und der Einrichtung beachtet 

werden und allen TN ein hohes Maß an Teilhabe und Partizipation ermöglicht wird. Ihre Ge-

samtverantwortung erstreckt sich zum Beispiel auch auf die partizipativ angelegte Festle-

gung der Kriterien, anhand derer Sie selbst (oder die Praxisanleitung, die Klientinnen oder 

der betreuende Lehrer) eine Bewertung des Projektes vornehmen. Da die Bedingungen vor 

Ort sehr unterschiedlich sind, sind die formalen und inhaltlichen Anforderungen an das Pro-

jekt allgemein gehalten. Für diese Projektarbeit erhalten Sie eine gesonderte Note, die 

nicht mit der Note in der sozialpädagogischen Praxis zusammengerechnet wird. 

Die Gesamtnote für das Projekt resultiert aus: 

- Schriftliche Praxisaufgaben (siehe das generelle Konzept und unten die Aufga-

benerläuterungen) 

- Beurteilung durch die Praxisstelle und ggfs. durch die Klienten 

- Qualität der unmittelbaren Projektpräsentation und der damit verbundenen Auf-

gaben (Kriterien u.a.: Vorbereitung im Vorfeld, Organisation, Unterstützung der 

Klienten, sichtbare Lerneffekte bei den Projektteilnehmern, ..) 

http://www.wikipedia/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Arbeit#Literatur
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Sie als Auszubildende*r unterstützen die Projektgruppe innerhalb der folgenden Pro-

jektphasen: 

Ideenentwicklung: Projektidee entwickeln und prüfen, Auftrag klären und festlegen, Aus-

richtung: Projekt ausrichten und Projektziele festlegen, Planung: Durchführung planen, 

Information und Kommunikation: Betroffene über Projekt informieren, Realisation: Pro-

jekt durchführen, Verlaufskontrolle: Projektverlauf kontrollieren, Auswertung: Projektver-

lauf und Projektergebnisse auswerten, Dokumentation: Projektergebnisse dokumentie-

ren, Präsentation: Projektergebnisse präsentieren 

Während der Projektarbeit sollten Sie die folgenden Prinzipien berücksichtigen: 

a) Prinzip der Partizipation: Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an allen wichtigen 

Entscheidungen 

b) Prinzip der Verantwortung: Übertragen von Verantwortlichkeiten an die Gruppenmit-

glieder und Einfordern von Verbindlichkeiten. Gleichzeitiges Sicherstellen verantwortli-

chen Handelns gegenüber den beteiligten Einrichtungen und Personen. 

c) Prinzip der Selbsttätigkeit: Ermöglichen des selbsttätigen Handelns und Erlebens der 

Gruppenteilnehmern*innen. 

d) Prinzip des offenen Planens: Ermöglichen einer offenen Planung, die im Verlauf Ver-

änderungen zulässt, ohne dass damit der Verlust von Verbindlichkeit und vom erfolgrei-

chen Abschluss der Projektes einhergehen. 

e) Prinzip der Ergebnisorientierung: Am Ende des Projektes steht ein Produkt/ ein Er-

gebnis, welches einer Öffentlichkeit präsentiert werden kann. 

Der grob skizzierte Zeitplan sieht folgendermaßen aus: 

a) Kurz nach Beginn des 3. Ausbildungsjahres „erfolgt Ihr Startschuss“ für das Projekt. 

b) Bestimmung der Gruppe, mit der das Projekt geplant und durchgeführt wird. Ideen-

sammlung. 

c) Vorstellung einer Projektskizze/-beschreibung in der EP-Gruppe (Unterricht). 

d) Initiierung des Projektes und laufende Unterstützung der Projektgruppe. 

e) Gegebenenfalls: Gewinnen einer Zielgruppe für die öffentliche Präsentation der Er-

gebnisse. Terminierung der Präsentation. Weiterführen der Projektarbeit und Auswer-

tung und Präsentation der Ergebnisse/Erkenntnisse bei einem Praxisbesuch. 
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4.6 Zulassung zum Kolloquium 

Um die Vornote zu ermitteln, mit der Sie zum Kolloquium zugelassen werden, werden die zu 

bewertenden Leistungen in den drei Bereichen (Schriftliche Leistungen, Entwicklungsbereit-

schaft, Praktische Leistungen) zu einer Note zusammengezogen. Die Vornote zählt bei der 

Ermittlung der Endnote zweifach, die Kolloquiumsnote einfach. 

Das abschließende Kolloquium findet gegen Ende des dritten Ausbildungsjahres statt. Inhalt 

des Kolloquiums ist ein Fachgespräch über die Praxisrelevanz Ihres Facharbeitsthemas 

(s.o.). Wenn Sie das Kolloquium bestanden haben, haben Sie ihre Ausbildung zum*r staat-

lich anerkannten Erzieher*in erfolgreich absolviert. Je nach beruflicher Konstellation ist es 

auf Antrag möglich, unmittelbar nach dem Kolloquium das Abschlusszeugnis zu erhalten und 

in eine feste Anstellung zu wechseln. Falls eine solche Festanstellung nicht unmittelbar ge-

plant ist, empfiehlt es sich, den Ausbildungsvertrag zu erfüllen. 

Anmerkung: Denkbar ist, dass Sie bereits im Mittelkurs als Zuhörer*in an einem Kolloquium 

teilnehmen, um eine solche Situation kennenzulernen. Das würde dann in der Regel bedeu-

ten, dass auch bei Ihrem Kolloquium Zuhörer zugelassen werden könnten, wenn Sie im 

Folgejahr damit einverstanden sind. 

5 Schulveranstaltungen bzw. Fortbildungen 

Im Verlauf Ihrer Ausbildung nehmen Sie im ersten und zweiten Ausbildungsjahr im Umfang 

von jeweils 10 Arbeitstagen (= 2 Wochen/Jahr) an speziellen Schulveranstaltungen teil oder 

auch an eigenständig gesuchten Fortbildungen. Diese Regelung dient dazu, dass Sie „über 

den Tellerrand hinaus“ blicken und auf neue Ideen kommen. Konkret bedeutet das, dass Sie 

in diesen zwei Wochen nicht in der Praxiseinrichtung sind, sondern Fortbildungsangebote 

wahrnehmen, die entweder direkt von der Schule angeboten werden oder die von externen 

Fortbildungsanbietern stammen. Vielleicht nutzen Sie die Fortbildungszeit auch dazu, spezi-

elle sozialpädagogische Fragestellungen im Rahmen einer selbstgewählten Fortbildung zu 

bearbeiten. 

 

Die folgenden Angebote werden von der Schule organisiert: (Hinweis: Ob diese Angebote in 

2021/22 durchgeführt werden können, hängt von der Entwicklung der Corona-Beschränkungen ab!) 

- 10 tägige Slowenienfahrt im Sommer (Mai/Juni): Dieses erlebnispädagogische Fort-

bildungsprogramm richtet sich an diejenigen, die mit Kindern oder Jugendlichen sol-

che grenzerweiternden Angebote durchführen möchten.  

Ansprechpartner ist: F. Müllenborn 

- 3 Orientierungstage im Kloster Hardehausen: Vom 2.3. bis 4.3.2022 fährt eine Studie-

rendengruppe „ins Kloster“, um dort abseits des Alltags spezielle Themen zu bearbei-

ten. 

- Aktionswoche: Direkt nach den Weihnachtsferien (10.1. bis 15.1.2022) bilden sich in 

der Schule klassenübergreifend Aktionsgruppen, die eine Woche lang ein besonde-

res, sozialpädagogisch relevantes Thema, eine besondere Fragestellung bearbeiten 



 

13 

 

Abb.: Studierende, die es gemeinsam bis 
zum Gipfel geschafft haben. 

und ihre Ergebnisse am Samstag (Tag der offenen Tür) einem breiteren Publikum 

präsentieren.  

- Skifahrt: Im Winter/Frühjahr fährt eine Studierendengruppe für eine Woche auf die 

Skifahrt. Dort stehen nicht nur der Skisport sondern auch didaktische und methodi-

sche Überlegungen im Mittelpunkt.  

Jeder Auszubildende erhält zu Beginn der Ausbildung einen Vordruck, der den Nachweis der 

absolvierten Fortbildungstage ermöglicht, und der am Ende des zweiten Jahres dem Klas-

senlehrer vorgelegt werden muss. Die Planung und Terminierung dieser jeweils zwei Wo-

chen (im UK und MK) erfordert frühzeitige Absprachen mit dem Klassenlehrer und mit Ihren 

Praxisanleitungen! 

Zum Schluss 

Wir hoffen, Ihnen mit dem Handbuch Praxis die Bedeutung, die Inhalte und die Anforderun-

gen der praktischen Ausbildung im Rahmen der Erzieherausbildung transparent gemacht zu 

haben. Falls Sie Fragen haben, die das Handbuch Praxis unbeantwortet gelassen hat, wen-

den Sie sich bitte an Ihren EP-Lehrer. 

Obwohl dieses Handbuch Anforderungen und Aufgaben formuliert, die einheitlich für die 

Ausbildung gelten, ist es in Abhängigkeit von der einzelnen EP-Gruppe und auch von Ihrer 

individuellen Entwicklung her denkbar und sinnvoll, mitunter von den Vorgaben abzuwei-

chen. Dieses liegt im Ermessen Ihrer betreuenden EP-Lehrerin und wird mit Ihnen gemein-

sam abgestimmt. 

Um Ihnen eine erfolgreiche und lernwirksame Bear-

beitung der einzelnen Aufgaben zu erleichtern haben 

wir Ihnen im Anhang verschiedene Arbeitshilfen 

bereitgestellt. Je nach Aufgabenstellung wird Ihnen 

eine der Arbeitshilfen wertvolle Dienste leisten. Bei 

Ihrem EP-Lehrer können Sie zusätzliche Arbeitshilfen 

wie z.B. Formatvorlagen erhalten. Bitte sprechen Sie 

Ihre EP-Lehrerin an. 

Abschließend wünschen wir Ihnen nochmals ein 

erfolgreiches und lehrreiches Durchlaufen der ein-

zelnen Ausbildungsjahre, in denen Sie sich zuneh-

mend professionalisieren und sich zum*r Erzieher*in entwickeln werden.  

Wir werden Sie dabei bestmöglich unterstützen! 

Ihr PiA-Team 
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Anhang mit Arbeitshilfen 

Im Anhang finden Sie Arbeitshilfen und Anregungen, die Ihnen das Durchlaufen der 

Praktika und die Bewältigung pädagogischer Aufgaben erleichtern werden. Auf diese 

Arbeitshilfen wurde im Handbuch Praxis an einigen Stellen Bezug genommen. Die 

Zusammenstellung ist an dieser Stelle nicht erschöpfend und kann sich im Laufe der 

Zeit durchaus verändern!  

 

Sie finden im Anhang die folgenden Arbeitshilfen: 

 

1. Planungshilfe für sozialpädagogische Angebote und Aktivitäten 

2. Fallarbeit, Fallanalyse, Zielbestimmung 

3. Begriffsbestimmung und Hinweise zur Reflexion 

4. Anregungen zur Reflexion Ihres pädagogischen Handelns 

5. Zielsetzung und Inhalte eines freiwilligen Lerntagebuches 

6. Mastermatrix zur Professionalisierung und Übersicht über die zu erwerbenden 

Kompetenzen (1. – 3. Jahr) 

7. Hilfsmittel zur Textarbeit 

8. Anleitung zum Verfassen von Facharbeiten 

9. Organisatorische und formale Informationen zur Pi-Ausbildung 

10. Hinweise zum Datenschutz 
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Arbeitshilfe 1: Planungshilfe für sozialpädagogische Angebote und Aktivitäten 

Die folgende Planungshilfe dient dazu, die Bedingungen zu analysieren, die Sie bei sozialpädagogi-
schen Angeboten beachten sollten. Zusätzlich sind Hinweise auf die Zieldimension und die Entschei-
dungen (Inhalte/ Methoden) enthalten. 

A) Organisatorische Angaben 
Einrichtung, Träger (frei/ öffentlich), Handlungsfeld und/bzw. Leistungsbereiche, Zielgruppe(n). 

B) Bedingungsanalyse 
Ziel der Bedingungsanalyse ist es, die Bedingungen der Institution, der Gruppe und des Individuums zu analy-

sieren, die in Verbindung mit den Kompetenzen des Erziehers Entscheidungen über Ziele und Methodik ermögli-

chen. Eine genaue Wahrnehmung und Analyse der Bedingungen ist Voraussetzung dafür, geeignete Ziele, Inhal-

te und Methoden zu bestimmen. Je nach Situation sind einzelne Analysepunkte wichtiger bzw. zu vernachlässi-

gen. 

B.1 Organisationsstruktur, Rahmenbedingungen: Dieser Teil sollte mit Blick auf das Angebot bei 

einigen Aspekten sehr kurz gehalten sein. Nehmen Sie solche Aspekte auf, die besonderen Einfluss auf die 

Beteiligten nehmen, die Ihnen wichtig scheinen, die Einfluss auf Planung und Durchführung haben. 

1. Träger (Auftrag, Zielsetzung, Konzept, Kooperationen, …) 

2. Einrichtung (Auftrag, Zielsetzung, Konzept, Kooperationen, …) 

3. Umfeld der Einrichtung (Sozialraum mit Infrastruktur: Kerndaten zur Bevölkerung wie demographische 

Daten, Angaben über soziale Milieus und normative Gefüge, Nationalitäten, ggf. SGB II-

Quote/Millionärsdichte, Hilfen zur Erziehung-Quote, verkehrliche Anbindung, Einzelhandel: Versor-

gung mit Gütern des tägliches Bedarfs, medizinische Versorgung, Institutionen wie Schulen, Tagesein-

richtungen, Streetwork, Stadtteilbücherei, Kirchengemeinden, Vereinskultur; naturnahe Räume, …) 

4. Personalstruktur (Leitung, Team, Qualifikationen, Kompetenzen, Honorarkräfte, ...) 

5. Innenräume ( Anzahl, Größe, …), Ausstattung (Videokamera, Instrumente, Spiele, Sportgeräte, Matrat-

zen, …), Außenräume, -gelände,  

6. Angebotsstruktur (Programm, feste Gruppen, Akzeptanz des Angebotes, konkurrierende Angebote, …) 

7. Finanzen zeitliche Ressourcen 

8. aktuelle Situation 

B.2 Gruppe bzw. einzelner Klient (Bei den folgenden Punkten sind Ihre Beobachtungsergebnisse un-

verzichtbar. Hilfreich sind zudem das kollegiale Gespräch und auch die Aktenanalyse) 

1. Gruppe (Altersstruktur, Dauer des Bestehens, Gruppendynamik, Geschlechterverhältnis, Motive für den 

Besuch der Einrichtung, Nationalität, Religion, Besonderheiten?), Beziehung zw. Erzieher(in) und 

Gruppe. 

2. Einzelne Teilnehmer/innen: Bedürfnisse, Erwartungen, Interessen, Ziele, Ressourcen, Kompetenzen, 

Stand der Entwicklung, soziale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten, ...) 

C) Entscheidungen 
1. Zusammenfassung der Analyseergebnisse, Zielformulierung und Verbindung zur didaktisch-

methodischen Entscheidung 

2. Sachanalyse: Was wird gemacht? Vorstellung der Grundidee. 

3. Didaktische Analyse: Wozu/worauf hin wird das gemacht? (Darstellung und Begründung der Ziele als 

Kompetenzzugewinne, als besondere Handlungskompetenz, bzw. als Verhaltenserweiterung) 

4. Methodische Analyse: Wie wird es gemacht und was wird benötigt? (Wie gehen Sie vor, welche In-

strumente, Verfahren, Methoden, Sozialformen setzen Sie wann und warum, also mit welchem Zielbe-

zug ein?) 

D) Verlaufsplanung  
1. Vorbereitende Tätigkeiten (Material, …..) 

2. Eine tabellarische Verlaufsplanung könnte so aussehen : 

Phase Inhalt Didaktisch-methodische Begründung 

z.B. Einleitung, 

Motivationsphase 

Hier wird knapp dargestellt, was von den 

Beteiligten getan wird: 

Z.B. „Die Erzieherin lädt die Kinder ein, ….. 

Hier wird das, was in der Inhaltsspalte steht 

begründet. Z.B. „Eine Redekette ist geeignet, 

weil jedes Kind ……“ 

Literaturverzeichnis 
Bitte die verwendete Literatur angeben, falls Sie darauf  zugegriffen haben. 

Anhang 
Material, welches Sie verwendet haben, z.B. ausgefüllte Beobachtungsbögen oder ähnliches. 
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Arbeitshilfe 2: Fallarbeit (mit Kurzinfo Methodik der Beobachtung), Fallanalyse, Ziele 

Diese Arbeitshilfe wird Ihnen nutzen, wenn Sie die in der Planungshilfe (Arbeitshilfe 1) enthaltene 
Analyse der Situation der Gruppe oder einzelner Klienten durchführen.  

Fallarbeit ist ein Prozess, der etwa aus folgenden Teilprozessen besteht: Fallbestimmung und -
benennung (Wer/Was - z.B. welches Verhalten? - ist mein Fall?), Recherche und Falldokumentation, 
Fallanalyse mit Zielbestimmungen und pädagogischen Konsequenzen, Verfahren der Evaluati-
on/Reflexion. Grundlage der Fallarbeit sind Ihre Beobachtungen, Ihre Recherchen und Ihre Fachkom-
petenz, verbunden mit Informationen aus Gesprächen mit dem Menschen selbst, mit dem Team und 
Informationen, die Sie durch Akteneinsicht erhalten. 

 
Beobachtungsmethodik 

Mit welchem Ziel wird beobachtet? 
Selbst-/Fremdbeobachtung: Wer wird beobachtet? 
Verdeckt/offen: Wird die Rolle offengelegt, verständlich gemacht und Einverständnis eingeholt? 
Teilnehmend/nicht-teilnehmend: Mitmachen - raushalten (Aktion, Interaktion, Kommunikation)? 
Formalisiert/frei: Gibt es standardisierte Beobachtungsvorgaben (z.B. Beobachtungsbögen, Be-

obachtungskategorien, Soziogramm mit Interaktionsmaßen)? 
Feld-/Laborsituation: Handelt es sich um eine natürliche oder künstliche Beobachtungssituation?  
Wann, wo, wie oft, wie lange soll beobachtet werden? 
Beobachtungsprotokoll (freie Beobachtung) 
Gedächtnisprotokoll/Forschungstagebuch: Möglichst sofort nach der Beobachtung (Zeit einpla-
nen!, ggf. diktieren), anhand von Beobachtungsnotizen (aufheben!) Was fällt auf? (spätere Interpreta-
tionsfrage: Warum?), spontane Ideen und Thesen (Wie, warum sind diese zu revidieren?), ... 
Was wird beobachtet? Beispiel: Sprachliches Verhalten 

Wer mit wem? Wie häufig? Worüber (nicht)? Wie nachdrücklich? (Laut, leise, Mimik, Gestik) Wie 
subtil? Mit welchen Worten? Mit welchen Begründungen oder Argumenten? Mit welchem Gehalt an 
Sach-, Beziehungs-, Selbstmitteilungs-, Appellaspekten? 

Elemente der Fallanalyse (Soziale Einzelhilfe) 

Ziel der Fallanalyse ist es, alle relevanten Fakten und Hinweise in geordnete fachliche Zusammen-
hänge zu bringen, um daraus Ziele für Ihr erzieherisches Handeln zu entwickeln. Sie müssen Ihr Ge-
genüber, den anderen Menschen, möglichst genau kennen lernen, sich mit ihm vertraut machen, sein 
Verhalten einordnen, um möglichst gewinnbringend mit ihm zu arbeiten. 
Die hier folgend genannten Elemente von Fallanalyse bilden einen Fundus, aus dem Sie sich fallspe-
zifisch bedienen. Bitte beachten Sie stets das Gebot der Sachlichkeit, die Haltung der unbedingten 
Wertschätzung den Menschen gegenüber und die Perspektive auf vorhandene Ressourcen. 
 

Entwicklungspsychologische Aspekte: 

 Motorische Entwicklung 

 Emotionale Entwicklung 

 Motivationale Entwicklung, Entwicklung der Bedürfnisse 

 Kognitive Entwicklung 

 Sprachentwicklung 

 Entwicklung des Kommunikationsverhaltens 

 Entwicklung des Sozialverhaltens 

 Entwicklung der Sexualität 

 Entwicklung von Moralität 

 ... 
Bitte beachten Sie, dass diese Bereiche sich gegenseitig bedingen und durchdringen können. Sie sind 
hier idealtypisch unterschieden. 

Sozialpädagogische, psychologische und sozialwissenschaftliche Perspektiven 
Neben entwicklungspsychologischen Perspektiven ist die Fallbetrachtung aus Blickwinkeln anderer 
Bezugswissenschaften der Sozialpädagogik hilfreich. Bitte überlegen Sie, was z.B. die Sozialisations-
forschung, das Lebensweltkonzept, systemische Ansätze und Lerntheorien zum Fallverstehen beitra-
gen können. 
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Hilfsmittel zur Zielbestimmung 

Ein Ziel ist ein eindeutig bestimmter, angestrebter Zustand - sozialpädagogisch meist ein angestrebtes 
Verhalten. Ein Ziel ist realistisch erreichbar und beeinflussbar. Dieser Zustand - dieses Verhalten - 
wird gedanklich vorweggenommen und dokumentiert. 
Merke: Der Weg ist der Weg und nicht(!) das Ziel. Und: Ein Ziel kommt selten allein. 

Zielfindung und Zielformulierung sind Prozesse, die durch Ihre Fallanalyse und die Hilfsmittel zur Reife 
kommen. Zielformulierungen brauchen meist "Gärung", Rücksprachen und viel sprachliche Feinarbeit, 
damit sie den zu erreichenden Zustand möglichst vollständig und möglichst genau definieren. Zielfor-
mulierungen geben Antwort auf die W-Fragen und sind schließlich (je nach Grad der Abstraktion) zu 
ver-SMART-en: 

SMART 
S = spezifisch-konkret (Zustand/Verhalten) 
M = messbar (mit Indikatoren, die beobachtet und/oder für die Daten erhoben werden können) 
A = angemessen und aktiv beeinflussbar 
R = relevant und realistisch (erreichbare Hausforderung, mit gegebenen Ressourcen erreichbar) 
T = terminiert 
 

 

Aktuell hat sich auch für die Darstellung der Ziele das Kompetenzmodell durchgesetzt. Hierzu ist fol-
gende Matrix hilfreich, die auch die Methodenfrage miteinbezieht: 

Handlungskompetenz 

(HaKo)  ≈ 
 

Bereich 
Status (IST) 
Ressourcen 

Ziel (Soll) 
vollständig, genau 

Methodik 
(Teilschritte) 

Sachkompetenz 

(SaKo) 

   

Methoden- 

kompetenz 

(MeKo) 

   

Sozialkompetenz 

(SoKo) 

   

Selbstkompetenz 

(SeKo) 

   

 

 
Sie finden in der Literatur eine Vielzahl an Varianten, Ziele zu ordnen und darzustellen. Bitte 
lassen Sie sich von der Fülle der Zielbegriffe nicht verwirren! Leider ist derzeit auch das 
Kompetenzmodell in vielfältigsten Varianten vertreten. Bitte wählen Sie fachgerecht-
fallbezogen die Darstellungsform der zu erreichenden Kompetenzen aus! 
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Arbeitshilfe 3: Begriffsbestimmung und Hinweise zur Reflexion 

In der sozialen Arbeit ist es unabdingbar sich allein oder besser noch im Team mit dem eigenen Ver-
halten und pädagogischen Handeln kritisch auseinanderzusetzen, um Vorgänge und Geschehnisse 
besser zu verstehen und um zukünftig angemessener (re-) agieren zu können. Dieser Prozess wird 
allgemein als Reflexion bezeichnet und spielt im Rahmen der Ausbildung eine große Rolle. 

Reflexion ist die bewusste, methodische Auseinandersetzung mit Gesamtsituationen, Prozessen 
und/oder einzelnen, als bedeutungsvoll erfahrenen Aspekten von Praxisgeschehen. Solch Geschehen 
zu erinnern, es darzustellen, zu interpretieren, zu bewerten und Konsequenzen zu ziehen, ist Aufgabe 
und Gegenstand von Reflexion. 

Reflexion ist stets selbst Prozess, in dem das Erlebte zunehmend in fachliche Zusammenhänge ein-
geordnet wird. Dieser Prozess besteht optimal aus vielen Elementen mit reflexivem Anteil, begonnen 
mit Selbstreflexion, dem kurzen Blickwechsel mit der Kollegin in der beruflichen Handlungssituation, 
dem reflexiven Fallgespräch mit dem Kollegen in der Kaffeepause bis hin zu institutionalisierten und 
hochprofessionalisierten Formen, wie etwa kollegialer Fallberatung, Supervision. 

Am Ende des Prozesses stehen die Erkenntnis (Wissen um, Verinnerlichung guten, professionellen 
Verhaltens) und die Handlungskonsequenz (Umsetzung). 

Gegenstände von Reflexion sind: 

 Ziele: Reflektiert wird der Grad der Zielerreichung (Effektivität).  
Mögliche Ebenen: meine Ziele im Praktikum, Ziele des Trägers, der Praxiseinrichtung und der An-
leitung, Ziele des AZB und der Praxisbegleitung, Ziele aus Lehrplänen, Richtlinien, Verordnungen 
und per Gesetz. 

 Prozesse und Methodik: Reflektiert wird die Prozessqualität (Effizienz), d.h. der methodisch-
fachliche Teil des Weges der Zielerreichung (Effizienz). Leitfragen sind aus dem methodischen 
Geschehen im Dreieck Ich/Wir-Du/Ihr-Sache zu entwickeln. 

 Beziehungen und Ich-Erleben: Reflektiert wird der kommunikative Teil des Weges der Zielerrei-
chung im Dreieck Ich/Wir-Du/Ihr-Sache. 

 Strukturen: Reflektiert wird, ob die Strukturen (informell/formell) der Institution den Zielen, Prozes-
sen und Beziehungen dienlich sind. 

Andere Ansatzpunkte zur Reflexion bieten etwa die 
Reflexion anhand von Erfahrungen, z.B. Erfahrungen besonderer Kompetenzen bzw. Ressourcen, 
Erfahrungen bestimmter Defizite, Erlebnisse und Gefühle. 
Reflexion anhand von Erwartungen (der Handlungsbeteiligten) ... 
Reflexion anhand von Anforderungen (z.B. Stellenbeschreibung, Anforderungsprofil) ... 

 
Mögliches Vorgehen (auch bei schriftlichen Arbeiten) 
 
1. Was wird reflektiert? (Benennung und Erläuterung des "Gegenstandes") 
2. Warum ist das Gegenstand von Reflexion? (Begründung der fachlichen Relevanz) 
3. Wer ist beteiligt? (Benennung der Beteiligten, ggf. anonymisiert, deren Position/Rolle/Funktion) 
4. Welches Ziel verfolgt die Reflexion? (präzise Benennung der Ziele) 
5. Wie wird reflektiert? (Benennung und Begründung der Verfahren, Instrumente, Methoden) 
 
Insgesamt kann Reflexion als "Großmethode" eingeordnet werden, die interdisziplinär weit erschlos-
sen ist. Der beruflichen Praxis insgesamt und besonders der Praxis des Sozial- und Gesundheitswe-
sens (und des Bildungswesens) liegt ein umfangreiches Instrumentarium auch zu einzelnen Teilbe-
reichen vor. Das Ziel aller Reflexion ist Lernen zur Verbesserung von Handlungskompetenz, der Fä-
higkeit berufliche Handlungssituationen professionell gestalten zu können. 
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Arbeitshilfe 4: Anregungen zur Reflexion Ihres pädagogischen Handelns 

Im Kasten finden Sie verschiedene Fragestellungen, die es Ihnen ermöglichen, mit kritischem Blick 
auf Ihr eigenes Handeln oder Planen zu schauen. Idealerweise erkennen Sie innerhalb Ihrer Reflexi-
on, welche Überlegungen und Handlungen bzgl. der Bedürfnisse der Menschen, mit denen Sie arbei-
ten, angemessen waren und wo welche Alternativen denkbar gewesen wären. Die Fragestellungen 
können z.B. bei Hospitationsbesuchen während des Beratungsgespräches aufgegriffen werden. 

Mögliche Fragestellungen: 

 Wie haben Sie sich erlebt, wie haben Sie die Menschen, mit denen Sie arbeiten, erlebt? 

 Konnten die angestrebten Ziele erreicht werden? 

 Wo wurde sichtbar, dass Ihre Planungsüberlegungen angemessen waren? 

 Was ist mir besonders gut gelungen, was möchte ich ändern? 

 Woran habe ich die Bedürfnisse der Kinder/Jugendlichen/ der Gruppe erkannt, wie konnte ich 
sie beantworten? 

 Wo hat sich das Verhalten von Kindern/Jugendlichen auch durch meinen Einfluss verändert? 

 Welche Entwicklung habe ich an mir erlebt? 

 Wie hat sich die Gruppe entwickelt? 

 Wie hat sich das Team entwickelt? 

 Inwiefern konnte Gelerntes erfolgreich umgesetzt werden? Was habe ich durch Praxis neu 
hinzugelernt, was möchte ich noch lernen?  

 Wie kann ich begründet Alternativen für ausgewählte pädagogische Situationen entwickeln? 

 Wodurch wurde mein Verhalten beeinflusst? (einzelne Kinder/Jugendliche, Gesamtgruppe, 
einzelne Teammitglieder, gesamtes Team, EP-Lehrer, EP-Gruppe) 

 In welchen Aspekten hat sich mein Berufsrollenverständnis verändert? 

 

Zu welchen Themen möchte ich meine erzieherischen Handlungsweisen als nächstes in den Blick nehmen? 
Weitere Reflexionsaspekte könnten zum Beispiel sein: 

Beobachtungsfähigkeit 
Ziele 
Planung 
Pädagogisches Handeln 
Reflexionsfähigkeit 
Selbstständigkeit 
Nähe-Distanz-Balance 
Grenzen wahrnehmen 
Selbstsicherheit 
Kommunikationsfähigkeit 
Situationsorientiertes Handeln 
Motivation 
Altersbezug 
Erzieherrolle 
Theorie umsetzen 
Kritikfähigkeit 
Teamfähigkeit 
Psychohygiene 
……… 
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Arbeitshilfe 5: Zielsetzung und Inhalte eines freiwilligen Lerntagebuches 

Nachfolgend werden die Zielsetzung und eine mögliche Herangehensweise beim Führen eines Lern-

tagebuches erläutert. Generell gilt: Sie selbst bestimmen Inhalt und Form, da Sie die Expertin für Ihren 

Lernprozess sind. 

7 1. Warum? Das Lerntagebuch hilft dabei, den „roten Faden“ in der Hand zu be-

halten, indem die eigenen Lernfortschritte dokumentiert werden. Diese Lernfort-

schritte bestehen aus erarbeiteten Inhalten und aus neuen Fragen, die sich 

stellen. Sie können im Lerntagebuch besondere Aha-Effekte notieren; Begriffe oder Zusam-

menhänge, die Ihnen klar geworden sind; Verständnisprobleme, die Sie scheinbar nicht gelöst 

bekommen und Hilfen, mit denen Sie die hartnäckigen Probleme doch lösen konnten. Sie kön-

nen auch „Sinnkrisen“ aufschreiben und reflektieren, denen Sie im Verlauf von Praktika begeg-

nen. 

2. Äußere Form: Das Lerntagebuch könnte ein Heft oder ein Hefter (DIN A4) sein. Am Ende 

eines jeden Tages können Sie eine Eintragung machen. Es könnte hilfreich sein, verschiedene 

Farben oder Symbole zu verwenden für alte Inhalte, neue Fragestellungen, Planungen, ungelös-

te Probleme etc.. 

3. Formulierungshilfen für….  

… Inhalte: Welche Begegnungen hatte ich, welche Kommunikationssituationen waren ange-

nehm, welche nicht, warum? Was war neu? Was hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, 

welche Informationen habe ich dadurch bekommen? Gab es Unterstützung? Konflikte?… 

… die Planung von Arbeitsprozessen: Wie formuliere ich die anstehende Aufgabe? Welche 

Lösungsstrategie könnte sinnvoll sein? Wie will ich vorgehen? Könnte man arbeitsteilig vorge-

hen? Wie könnten Klienten einbezogen werden? An welcher Stelle? Schriftlicher Arbeitsplan? 

… Reflexion der eigenen Arbeit: Wo und warum bin ich mit meiner Arbeit zufrieden, wo nicht, 

was könnte ich ändern? Wo gab es einen Aha-Effekt? Welches Ziel hatte ich und konnte ich es 

in angemessener Zeit erreichen? Wie ging es mir im Verlauf des …? Wie gestalte ich den Kontakt 

zum Team und umgekehrt wie wird er zu mir gestaltet? Welche Rückmeldungen habe ich be-

kommen? 

Kurz gesagt: Ins Lerntagebuch gehört alles hinein, was Sie für Ihr Lernen wichtig finden und 

was Ihnen mit Blick auf die Bewältigung der beruflichen Anforderungen als bedeutsam 

erscheint. Für Aufgaben wie z. B. „die abschließende Reflexion Ihres Lernfortschrittes“ er-

scheint das Führen eines Lerntagebuches von großer Bedeutung. 

 

                                                           
7
 Quelle der Grafik: Photobucket: http://media.photobucket.com/image/Lernen/borti123/lernen.jpg Abrufdatum 1.6.2013 

http://media.photobucket.com/image/Lernen/borti123/lernen.jpg
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Arbeitshilfe 6 (I. Teil): Mastermatrix zur Professionalisierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen sind stets auch die "Rahmenbedingungen", wie gesellschaftlicher Auftrag 
besonders mit Rechtsgrundlagen, Trägerspezifika, (...), persönliche Bedingungen und Gren-

zen. 
 
Sie können sich selbst eine Matrix anlegen, nach und nach die Felder füllen und sich so die eigenen 
Kompetenzfortschritte vor Augen führen. Sie können die Matrix auch nutzen, um eigene Entwick-
lungsziele auszudifferenzieren: Welche SaKo+MeKo+SoKo+SeKo brauche ich, um HaKo zu errei-
chen?

Professionalität  
sozialpädagogischer Arbeit im Prozess 

Methodenkompetenz, 

fortwährend erweitert durch 
Erfahrung mit Reflexion, Wei-
terbildung. 
Z.B. praxisbewährtes Wissen 
der sozialpädagogischen 
- Arbeitsprinzipien, 
- Arbeitsformen, 
- Interaktionsmedien, 
- Methoden, Techniken, 
- Instrumente. 

Wissen um Grenzen ... 

„Haltung“:  

Handlungsleitende 
Ethik, als „Filter“ ent-
lang der Werte von 

Gerechtigkeit, Solida-
rität und Autonomie 

etc.. 

Handlungskompetenz (HaKo) 
professionelles Können in den Handlungsfeldern und Situationen des Sozialen, 

mit dem Ziel gelingenden (sozialen) Lebens durch erziehende, bildende, beratende, unter-
stützende, präventive und intervenierende Arbeit (permanent reflexiv), Befähigung zur 

Lösung sozialer Probleme. 

Sachkompetenz, 

fortwährend erweitert durch 
Erfahrung mit Reflexion, Wei-
terbildung.  
Z.B. interdisziplinäres Wissen 
der Sozialpädagogik, Sozial-
arbeit, Heilpädagogik, … 
Wissen der Bezugswissen-
schaften Pädagogik, Psychologie, 
Soziologie, Politik-, Rechts- und 
Verwaltungs-wissenschaft, ... 

Sozialkompetenz, 

fortwährend erweitert durch 
Erfahrung mit Reflexion, Wei-
terbildung. Z.B. unbedingte 
Wertschätzung und Empathie 
für einzelne Menschen, soziale 
Gruppen, Teams, ... 
Erkennens- und Verhaltens-
zuwächse in der Begegnung mit 
dem Anderen, dem Fremden, 
neuen Situationen. 

Selbstkompetenz, 

fortwährend erweitert durch 
Erfahrung mit Reflexion, Wei-
terbildung. 

Z.B. Kongruenz, Authentizität, 
Integrität, Souveränität, Of-
fenheit ... 

Erkennens- und Verhaltenszu-
wächse in der Begegnung mit 
sich selbst 
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Arbeitshilfe 6 (II. Teil) 
 
Zuordnung der zu erlangenden Kompetenzen zu den drei Ausbildungsjahren in der Fachschule für Sozialwesen,  
Fachrichtung Sozialpädagogik (FSP), Ausbildungsform PiA 
 

Ausbil-
dungsjahr 

Unterkurs Unterkurs 
 

Mittelkurs Mittelkurs 
 

Oberkurs 
 

Oberkurs 

Schwer-
punkte des 
Kompe-
tenzerwerbs 

Pragmatische Kom-
petenz  
 1.1 Fähigkeit, anfal-

lende Aufgaben aus den 
Bereichen Organisation, 
Büroarbeit, Hauswirt-
schaft, Pflege, Begleitung 
und Betreuung zu erken-
nen und sachgerecht 
bewältigen zu können 

 1.2 Fähigkeit, sich 
ausreichende Informatio-
nen besorgen zu können 
und dazu die notwendi-
gen Kontakte zu knüpfen. 

 
Beobachtungs- und 
Analysekompetenz 

 2.1 Fähigkeit, Kinder 
und Jugendliche in ihren 
Bedürfnissen, Entwick-
lungsständen und Verhal-
tensweisen wahrzuneh-
men, die Wahrneh-
mungsergebnisse zu be-
schreiben, theoriebasiert 
zu analysieren und Deu-
tungsansätze daraus zu 
formulieren. 

 2.2 Fähigkeit, die aus 
den Deutungsansätzen 
resultierenden pädagogi-
schen Handlungsaufträge 
zu formulieren 

 
Pädagogische 

Beobachtungs- und 
Analysekompetenz 
 2.1 Fähigkeit, Kinder 

und Jugendliche in ihren 
Bedürfnissen, Entwick-
lungsständen und Verhal-
tensweisen wahrzuneh-
men, die Wahrneh-
mungsergebnisse zu be-
schreiben, theoriebasiert 
zu analysieren und Deu-
tungsansätze daraus zu 
formulieren. 

 2.2 Fähigkeit, die aus 
den Deutungsansätzen 
resultierenden pädagogi-
schen Handlungsaufträge 
zu formulieren 

 
Planungskompetenz 

 3 Fähigkeit, zielgerich-
tet Lernarrangements 
planen zu können, um 
den Kindern und Jugend-
lichen ein erfolgreiches 
Durchlaufen von Entwick-
lungs- und Bildungspro-

zessen zu ermöglichen. 
 
Pädagogische 
Handlungskompe-
tenz 

 4.1 Fähigkeit, eine 
tragfähige und angemes-
sene Beziehung (Nähe-

Beobachtungs- und 
Analysekompetenz 
 2.1 Fähigkeit, Kinder 

und Jugendliche in ihren 
Bedürfnissen, Entwick-
lungsständen und Verhal-
tensweisen wahrzuneh-
men, die Wahrneh-
mungsergebnisse zu be-
schreiben, theoriebasiert 
zu analysieren und Deu-
tungsansätze daraus zu 
formulieren. 

 2.2 Fähigkeit, die aus 
den Deutungsansätzen 
resultierenden pädagogi-
schen Handlungsaufträge 
zu formulieren 

 
Planungskompetenz 

 3 Fähigkeit, zielge-
richtet Lernarrangements 
planen zu können, um 
den Kindern und Jugend-
lichen ein erfolgreiches 
Durchlaufen von Entwick-
lungs- und Bildungspro-

zessen zu ermöglichen. 
 
Pädagogische 
Handlungskompe-
tenz 
 4.1 Fähigkeit, eine 

tragfähige und angemes-
sene Beziehung (Nähe-

Planungskompetenz 

 3 Fähigkeit, zielgerich-
tet Lernarrangements 
planen zu können, um 
den Kindern und Jugend-
lichen ein erfolgreiches 
Durchlaufen von Entwick-
lungs- und Bildungspro-
zessen zu ermöglichen. 
(Ergänzung: Hierbei kann 
das Partizipationsprin-
zip innerhalb der Arbeit 
schwerpunktmäßig be-
achtet werden) 

 
Pädagogische 
Handlungskompe-
tenz 
 4.1 Fähigkeit, eine 

tragfähige und angemes-
sene Beziehung (Nähe-
Distanz) zu Kindern und 
Jugendlichen aufzubau-
en. 

 4.2 Fähigkeit, päda-
gogisch angemessen auf 
die Bedürfnisse, Entwick-
lungspotenziale und das 
Verhalten der Kinder und 
Jugendlichen zu reagie-
ren und dabei fachliche, 
situative und klientenbe-
zogene Faktoren zu be-
rücksichtigen. 

 4.3 Fähigkeit, das 
eigene kommunikative 
Verhalten auf den Kon-

Planungskompetenz 

 3 Fähigkeit, zielge-
richtet Lernarrangements 
planen zu können, um 
den Kindern und Jugend-
lichen ein erfolgreiches 
Durchlaufen von Entwick-
lungs- und Bildungspro-
zessen zu ermöglichen. 
(Ergänzung: Hierbei kann 
das Partizipationsprin-
zip innerhalb der Arbeit 
schwerpunktmäßig be-
achtet werden) 

 
Pädagogische 
Handlungskompe-
tenz 
 4.1 Fähigkeit, eine 

tragfähige und angemes-
sene Beziehung (Nähe-
Distanz) zu Kindern und 
Jugendlichen aufzubau-
en. 

 4.2 Fähigkeit, päda-
gogisch angemessen auf 
die Bedürfnisse, Entwick-
lungspotenziale und das 
Verhalten der Kinder und 
Jugendlichen zu reagie-
ren und dabei fachliche, 
situative und klientenbe-
zogene Faktoren zu be-
rücksichtigen. 

 4.3 Fähigkeit, das 
eigene kommunikative 
Verhalten auf den Kon-

Alle Kompetenzen, 
und auch Haltung 
(siehe die unteren 
Zeilen) als grundle-
gende Kompetenz, -- 

ergänzend: 

 6.2 Offen geäußerte  
Bereitschaft, die gesell-
schaftlichen Rahmenbe-
dingungen und deren 
Wandelbarkeit als Ein-
flussfaktor auf das eigene 
professionelle Handeln 
und auf die pädagogi-
schen Zielbildungspro-
zesse kritisch zu berück-
sichtigen 

 
Vernetzungskompe-
tenz und Teamfä-
higkeit 
 7.1 Fähigkeit, insbe-

sondere die Synergieef-
fekte von Teamarbeit für 
die pädagogische Arbeit 
zu nutzen und dabei ei-
nen konstruktiven Um-
gang mit Konflikten zu 
pflegen. 

 7.2 Fähigkeit, das 
eigene pädagogische 
Handeln in ein Netzwerk 
eingebunden zu sehen, 
welches aus Eltern, 
Schule, Beratungs- und 
Betreuungsangeboten, 
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Handlungskompe-
tenz 

 4.1 Fähigkeit, eine 
tragfähige und angemes-
sene Beziehung (Nähe-
Distanz) zu Kindern und 
Jugendlichen aufzubauen 

Distanz) zu Kindern und 
Jugendlichen aufzubauen 
 4.2 Fähigkeit, päda-

gogisch angemessen auf 
die Bedürfnisse, Entwick-
lungspotenziale und das 
Verhalten der Kinder und 
Jugendlichen zu reagie-
ren und dabei fachliche, 
situative und klientenbe-
zogene Faktoren zu be-
rücksichtigen. 

Distanz) zu Kindern und 
Jugendlichen aufzubau-
en. 

 4.2 Fähigkeit, päda-
gogisch angemessen auf 
die Bedürfnisse, Entwick-
lungspotenziale und das 
Verhalten der Kinder und 
Jugendlichen zu reagie-
ren und dabei fachliche, 
situative und klientenbe-
zogene Faktoren zu be-
rücksichtigen. 

 4.3 Fähigkeit, das 
eigene kommunikative 
Verhalten auf den Kon-
text und die Bedürfnisse 
des Kindes abzustimmen. 

 

text und die Bedürfnisse 
des Kindes abzustimmen. 

 4.4 Fähigkeit, Kindern 
und Jugendlichen mithilfe 
professioneller Methoden 
eine Lebensgestaltungs-
kompetenz zu ermögli-
chen. 

 
Vernetzungskompe-
tenz und Teamfä-
higkeit (auch i.V.m. dem 

Praktikum im anderen 
Arbeitsfeld) 
 7.1 Fähigkeit, insbe-

sondere die Synergieef-
fekte von Teamarbeit für 
die pädagogische Arbeit 
zu nutzen und dabei ei-
nen konstruktiven Um-
gang mit Konflikten zu 
pflegen.  

 7.2 Fähigkeit, das 
eigene pädagogische 
Handeln in ein Netzwerk 
eingebunden zu sehen, 
welches aus Eltern, 
Schule, Beratungs- und 
Betreuungsangeboten, 
Stadtteileinrichtungen, 
kirchlichen Institutionen 
u.ä. besteht. 

 7.3 Fähigkeit, die in 
diesem Netzwerk beste-
henden Beziehungen für 
die Entwicklung der Klien-
tel nutzen zu können. 

 
 
 
 
 

text und die Bedürfnisse 
des Kindes abzustimmen.  

 4.4 Fähigkeit, Kindern 
und Jugendlichen mithilfe 
professioneller Methoden 
eine Lebensgestaltungs-
kompetenz zu ermögli-
chen. 

 
Vernetzungskompe-
tenz und Teamfä-
higkeit 
 7.1 Fähigkeit, insbe-

sondere die Synergieef-
fekte von Teamarbeit für 
die pädagogische Arbeit 
zu nutzen und dabei ei-
nen konstruktiven Um-
gang mit Konflikten zu 
pflegen. 

 7.2 Fähigkeit, das 
eigene pädagogische 
Handeln in ein Netzwerk 
eingebunden zu sehen, 
welches aus Eltern, 
Schule, Beratungs- und 
Betreuungsangeboten, 
Stadtteileinrichtungen, 
kirchlichen Institutionen 
u.ä. besteht. 

 7.3 Fähigkeit, die in 
diesem Netzwerk beste-
henden Beziehungen für 
die Entwicklung der Klien-
tel nutzen zu können. 

Stadtteileinrichtungen, 
kirchlichen Institutionen 
u.ä. besteht. 

 7.3 Fähigkeit, die in 
diesem Netzwerk beste-
henden Beziehungen für 
die Entwicklung der Klien-
tel nutzen zu können 

Genereller 
Kompetenz-
erwerb 

Über die drei Ausbildungsjahre hinweg ist auf den Erwerb der folgenden Kompetenzen abzuzielen, ohne dass diese schwerpunktmä-
ßig innerhalb eines Jahres angesiedelt werden: 

 Reflexionskompetenz: 5.1 Fähigkeit, eigenes Handeln regelmäßig zu reflektieren und hinsichtlich der pädagogischen Effizienz und Ef-
fektivität zu überprüfen. 5.2 Fähigkeit, andere Personen (Klienten*innen, Eltern, Kollegen*innen) bei deren Reflexionsanstrengungen mit 
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geeigneten Methoden zu unterstützen. 

 Haltung als grundlegende Kompetenz: 6.1 Bereitschaft, sich die eigenen Werte und Normen als handlungsleitend bewusst zu ma-
chen, zu überprüfen und zu verändern 6.3 Fähigkeit zum empathischen, wertschätzenden und authentischen Umgang mit Klienten, An-
gehörigen und KollegInnen. 

 Vernetzungskompetenz und Teamfähigkeit: 7.4 Fähigkeit, sachliche Kritik zu äußern und anzunehmen und dabei die Sach- und die 
Beziehungsebenen zu unterscheiden. 7.5. Fähigkeit den notwendigen Informationsfluss (zur Schule, zu anderen Einrichtungen, zu Kli-
enten*innen, zu anderen Personen) sachgerecht und termingerecht zu gewährleisten. 

Laufend sind die Querschnittaufgaben in der Erzieherausbildung (Partizipation, Inklusion, Prävention, Sprachbildung, Wertevermitt-
lung, Medienkompetenz, Nachhaltigkeit) in ihren Kompetenzdimensionen (Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, 
Selbstkompetenz) zu berücksichtigen. 

Praxisbesu-
che 

 Gemäß den Richtlinien werden die Studierenden im Verlauf der Ausbildung insgesamt acht bis zehnmal vom Praxislehrer*in besucht. Dabei 
wird es sich u.a. um Entwicklungsgespräche oder um Hospitationen mit anschließender gemeinsamer Reflexion handeln. 

 Bei jedem Praxisbesuch ist den Auszubildenden eine Rückmeldung zu geben, die über den Leistungsstand innerhalb der Ausbildung Aus-
kunft gibt. Es sind im Dialog Entwicklungsaufgaben festzulegen, die bei nachfolgenden Besuchen aufgegriffen werden. 

Praxisauf-
gaben, Kri-
terien, Do-
kumentation 

Siehe das Handbuch Praxis (PiA) 

Stand: 10.2.2020, Ergebnis des ersten Arbeitstreffens mit den PiA-Trägern am 10.2.2020 
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Arbeitshilfe 7:  

Hilfsmittel zur Textarbeit, Fachtexte auswerten und für die eigene Arbeit nutzen 

 
 

 

In der schulischen Ausbildung und später im beruflichen Alltag werden Sie regelmäßig Ihr 

Fachwissen und Ihr Können aktualisieren und erweitern. Dazu werden Sie u.a. Texte und 

Artikel aus Fachzeitschriften nutzen. Entscheidend dabei ist zunächst, dass Sie seriöse Tex-

te z.B. von fake news, Unsinn und Ratgeberweisheiten durch formale und inhaltliche Prüfung 

unterscheiden können. 

Formal können Sie davon ausgehen, dass Texte, die Belege (Fußnoten- oder Harvard-

Zitation) und ein Literaturverzeichnis aufweisen, seriös sind. Alle Texte, die diese zwei Krite-

rien nicht erfüllen, scheiden entweder sofort aus oder sind einer genaueren Prüfung zu un-

terziehen. 

Inhaltlich ist die Prüfung aufwendiger. Schauen Sie beim ersten Lesen auf den Sachgehalt 

und achten Sie besonders auf Klarheit, Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit. Die Klarheit 

zeigt sich u.a. in der Genauigkeit, mit der das Thema benannt und bearbeitet wird, und am 

Sprachgebrauch (Fachsprache vs. Alltagssprache). Vollständig ist eine Darstellung dann, 

wenn das Thema unter allen notwendigen fachlichen Gesichtspunkten dargestellt wird. 

Entscheiden Sie erst dann, ob der Text für eine aufwendige Bearbeitung lohnt. Denn Ziel der 

Bearbeitung (z.B. der Fachartikelerörterung im Berufspraktikum) ist Wissens- bzw. Könnens-

zuwachs zur Gestaltung der beruflichen Praxis und nicht lediglich der Nachweis, dass Sie mit 

Texten umgehen können. Bitte halten Sie ggf. Rücksprache mit dem*r Fachlehrer*in. 

 

Die folgende Mustergliederung soll Ihnen bei der Bearbeitung helfen: 

 

1. Einleitung 

Zugang zum Text und formale Einordnung durch Darstellung Ihres Interesses bzw. Ihrer Mo-

tivation, diesen Text zu bearbeiten, durch formale Einordnung (Name der Verfasser*innen, 

Herausgeber*innen oder der verantwortlichen Institution, weitere bibliographische Angaben 

wie Erscheinungsort, Zeit, Publikationsart, Typus des Textes, Textform, ggf. Kontext) und 

durch Benennung des Themas. 

 

2. Sachdarstellung 

Benennung der Kernaussagen, der zentralen Idee, Absicht, Ziel- bzw. Zweck des Textes. Nachzeich-

nen des Argumentationsganges. Herausarbeiten von – wenn relevant – kontext-, form- und sprach-

analytische Einzelheiten und inhaltlichen Besonderheiten. 

 

3. Ertrag für die Einrichtung und die eigene Praxis 

Eigene Stellungnahme: begründete Zustimmung, begründeter Widerspruch, teilweise Zustimmung 

(mit Argumenten, Fremdbelegen, Praxisbeispielen), Möglichkeiten und Grenzen, Chancen und Risi-

ken, Ertrag für mich als Sozialpädagogen*in, konkrete Hinweise für die praktische Arbeit in meiner 

Einrichtung. 

 

4. Fazit 
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Arbeitshilfe 8: Anleitung zum Verfassen von Facharbeiten 
 

Spätestens im Verlauf des Berufspraktikums werden Sie eine mehrseitige Facharbeit schreiben. Die-
se hat u.a. zum Ziel, dass Sie sich intensiv mit einer Fachthematik auseinandersetzen und dabei eine 
so tiefe Literaturrecherche betreiben, dass Sie einen guten und aktuellen Überblick über die ver-
schiedenen fachlichen Positionen gewinnen. Bei der Erstellung der Facharbeit sind einige Dinge zu 
beachten: 

1. Die Facharbeit hat ein Titelblatt mit folgenden Angaben: 

 Name der Schule 

 Titel: Facharbeit 

 Thema der Facharbeit 

 Name des betreuenden Lehrers 

 Name der Verfasserin/des Verfassers 

 Anschrift, E-Mail-Adresse 

 Datum der Abgabe 

2. Umfang der Facharbeit: 10-15 Seiten. Die Blätter sind einseitig bedruckt. Die Seitennummerierung 

beginnt mit dem Inhaltsverzeichnis auf Seite 1. 

3. Formatierung: 

 Ränder wie WORD-Grundeinstellung 

 Times New Roman 12 oder Arial 11 Punkte 

 Zeilenabstand: 1,5 Punkte 

 linksbündig; Blocksatz nur mit Trennung am Zeilenende 

4. Blatt 2 enthält das Inhaltsverzeichnis (Gliederung) mit Seitenzahlen. 

5. Für die Strukturierung wird die Dezimalgliederung verwendet: 

1. …  

1.1 … 

1.2 ... 

Die Logik der Dezimalgliederung fordert binäre Unterteilungen, es geht also zum Beispiel nicht 

„1.1“ ohne folgendes „1.2“ oder „1.1.1“ ohne folgendes „1.1.2“. 

6. Literaturverweise folgen der „Harvard-Konvention“. 

Literaturverweise werden im Text mit Autoren/innenname und Jahreszahl gegeben:  

Meier (2002) befasst sich ausführlich mit der Frage [….].  

Wenn nicht auf den ganzen Artikel/das ganze Buch verwiesen wird, wird mit Seitenzahl zitiert: 

Meier (2002, 123) schreibt: „Wir gehen davon aus, dass [...]“.  

Wenn zusammengefasst wird, folgt: (vgl. Meier 2002, 123ff.). Die Verwendung von „f." (eine 

folgende Seite) bzw. „ff.“ (mehrere folgende Seiten) ist statthaft, u.U. kann es aber sinnvoll 

sein, die Seitenzahlen genauer anzugeben, z. B.: Meier (2003,123-125). 

7. Im Literaturverzeichnis am Ende der Facharbeit werden alle zitierten oder erwähnten Auto-

ren/innen alphabetisch aufgeführt: 

 Jede Angabe beginnt mit Nachname, Vorname (Jahreszahl): Doppelpunkt 

 Bei bis zu vier Autorlnnen werden alle aufgeführt, bei mehr als vier Autorlnnen werden drei 

genannt, es folgt u.a. [und andere] oder et al. [et alii] 

 Vornamen werden ausgeschrieben. 

 Die verwendete Auflage wird als Dezimalzahl (ohne Punkt) hochgestellt und ohne Leerzei-

chen vor das Erscheinungsjahr geschrieben. Im Regelfall sollte man dabei auf die aktuells-

te Auflage zurückgreifen: Christ, Karl (
4
2002): Geschichte der römischen Kaiserzeit. Mün-

chen.            .                  
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Muster: 

 (Monographie): Dittmann, Jürgen (2005): Die neue Rechtschreibung. Planegg b. Mün-

chen. 

 (Sammelband): Blanken, Gerhard; Dittmann, Jürgen; Grimm, Hannelore et aI. (Hg.) 

(1993): Linguistic Disorders and Pathologies. An International Handbook. Berlin, New 

York. 

 (Sammelbandbeitrag): Dittmann, Jürgen (1991): Phonematische Störungen bei Aphasie. 

In: Einführung in die Linguistische Aphasiologie. Theorie und Praxis. Blanken, Gerhard 

(Hg.), Freiburg/Br., 43-88. 

 (Zeitschriftenbeitrag): Blanken, Gerhard; Dittmann, Jürgen; Haas, J. Christian; Wallesch, 

Claus W. (1987): Spontaneous speech in senile dementia and aphasia. Implications for a 

model of language production. In: Cognition, 27, 247-274. 

(Internetseiten):  

 Fix, Gefion; Dittmann, Jürgen (2004): Exzerpieren. Eine empirisch-textlinguistische Studie 

an Exzerpten von Schülerlnnen der gymnasialen Oberstufe. <http://omnibus.uni-

freiburg.de/~dittmaju/Exzerpt.pdf> 09.05.2005 [Datum des Download] 

 Döring, N. (1996). Lernen und Lehren im Netz. Verfügbar unter 

http://www.cs.tuberlin.de/~doering/lernen.htm [03.04.1997]  

8. Fußnoten sind zur „Auslagerung“ von Text zwar gestattet. Man sollte aber beachten: Was so un-

wichtig ist, dass es nicht in den Text gehört, gehört möglicherweise gar nicht in die Arbeit!  

9. Es wird die neue Rechtschreibung verwendet- zur Orientierung dient der DUDEN oder der 

WAHRIG – „Die deutsche Rechtschreibung“ - in einer neueren Auflage. 

10. Häufig verwendete nicht-konventionelle Abkürzungen sollten in einem Abkürzungsverzeichnis 

(auf dem Blatt hinter dem Inhaltsverzeichnis) aufgeführt werden. 

11. Abgabe in Schnellhefter (gelocht oder geklemmt) oder mit Heftstreifen, nicht gebunden. 

12. Eidesstattliche Erklärung, bitte ans Ende der Arbeit heften und eigenhändig unterschreiben. 

13. Aufbau der Facharbeit: 

 Einleitung: Eigene Motivation für die Wahl des Themas, evtl. Eingrenzung des Themas, kurze 

Skizzierung des Aufbaus. 

 Allgemeiner Aufriss der Thematik auf der Grundlage fachtheoretischer Erkenntnisse (z.B. De-

finition, geschichtliche Hintergründe). 

 Darstellung der ausgewählten Thematik und Beleuchtung aus unterschiedlichen Sichtweisen 

(z.B. Merkmale, Ursachen, Formen, Symptome, …) 

 Darstellung von professionellen Ansätzen (ggf. auch mit präventiven Aspekten) für den Um-

gang mit der Thematik aus Sicht der Fachtheorie. 

 Fazit: Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und kritische Bewertung. 

 Literaturverzeichnis 

 Eidesstattliche Erklärung  
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Arbeitshilfe 9: Organisatorische und formale Informationen zur Pi-Ausbildung 

 
Auszüge aus den Verabredungen zu organisatorischen Fragen in der  
Pi-Ausbildung (Stand 3/2020), Ergebnisse des AG-Treffens von 3/2020 
 

[......] 

Praxisbesuche 

Es erfolgen gemäß APO (BK) mindestens 10 Besuche in der Praxiseinrichtung im Verlauf der drei 

Jahre. Geplant ist die folgende Verteilung: UK: 4; MK: 3; OK: 3. Dabei sollte die Teilnahme der Pra-

xisanleitung am Gespräch obligatorisch sein.  

Die Schule strebt an, dass der*die Pi-Auszubildende*r über die drei Jahre hinweg nur von einer Lehr-

kraft (EP-Lehrer*in) besucht wird. 

Im Rahmen jedes Besuchs ist ein Austausch (inkl. Benotung) über die praktischen Leistungen, über 

die Leistungsbereitschaft und damit verbundene Kriterien vorgesehen (Siehe auch den Beurteilungs-

bogen „Leistungen in der Praxis“). Auch Aspekte wie Fehlzeiten, Zuspätkommen, Zuverlässigkeit und 

ähnliche sind während der Gespräche zu thematisieren, um eine große Transparenz für die Beteilig-

ten herzustellen und bei Bedarf gemeinsam für Abhilfe sorgen zu können. 

Fehlzeiten und Krankschreibungen 

Kommt es zu Fehlzeiten, muss die Meldung am fraglichen Tag. an Schule und Einrichtung/Träger, vor 

dem Beginn der Schule bzw. der Arbeitszeit erfolgen.  

Im Falle einer längeren Erkrankung ist der Eingang der AU in der Schule spätestens am 4. Tag erfor-

derlich (Näheres regelt das Papier „Wenn’s nicht rund läuft“). Es können hiervon abweichende Rege-

lungen bei den verschiedenen Trägern zu beachten sein! 

Kommt es zu Unregelmäßigkeiten (Abmeldungen, Entschuldigungen, AU) kann von der Schule eine 

Attestpflicht verhängt werden.  

Beurlaubungen 

Bei dringendem Bedarf können Auszubildende für Erfordernisse in der Einrichtung vom Schulbesuch 

beurlaubt werden. Dies erfordert eine vorherige Absprache mit dem Klassenlehrer*in (bei Beurlaubun-

gen von 1 Tag). Längere Beurlaubungen können im Vorfeld nur von der Schulleitung erfolgen. 

Praktikum im 2. Arbeitsfeld 

Die Organisation des Praktikums im 2. Arbeitsfeld (im MK) erfolgt mit dem erforderlichen Vorlauf (min-

desten 2 Monate) durch die Klassenleitung (KL). Es wird ein klasseninterner „Ringtausch“ angestrebt. 

Träger können Wünsche zum Tausch an die KL senden, eine Berücksichtigung dieser Wünsche wird 

angestrebt. Hinweis: Für dieses Praktikum ist die Beantragung eines neuen polizeilichen Führungs-

zeugnisses erforderlich. 

Laufende Austauschtreffen zwischen Schule und Träger/Einrichtung 

Pro Schuljahr werden zwei Treffen (September und Februar) stattfinden, an denen die Praxisanlei-

ter*innen und Schulvertreter*innen teilnehmen. Die Themen ergeben sich aus den ersten Erfahrungen 

im laufenden Durchgang. Die Treffen werden morgens (zirka 8:30 Uhr bis 10:00 Uhr) stattfinden.  

Zwischen Schule und Vertreter*innen der Träger wird es einmal pro Jahr zu einem Austauschtreffen 

kommen.  
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Organisation der Schulveranstaltungen 

Die Schultage werden vermutlich über die drei Jahre hinweg unverändert bleiben. Pro Schuljahr sind  

2 Wochen mit Präsenzpflicht in der Schule. Soweit es mit den Dienstpflichten vereinbar ist, können 

Auszubildende auch an besonderen schulischen Veranstaltungen teilnehmen. Im UK und MK finden 

jeweils 5-tägige Klassenfahrten statt.  

Unterrichtstage, die aus schulorganisatorischen Gründen ausfallen (bewegliche Ferientag etc.) sind 

für die Auszubildenden Arbeitstage bzw. Arbeitszeit. 

 

Bearbeiter: Barg, Stand 7_2021. Erste Version: Ergebnis des 2. AG-Treffens 
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Arbeitshilfe 10: Hinweise zum Datenschutz 

 
Informationen zum Datenschutz/ 
zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten 
 
Die Studierenden müssen während der praktischen Ausbildung in der Fachschule 
des Sozialwesens – Fachrichtung Sozialpädagogik Daten und Informationen sam-
meln, die in Berichten, Reflexionen oder mithilfe von Präsentationen in der Schule 
veröffentlicht werden. 
 
Bei allen Aufzeichnungen ist deshalb auf die Einhaltung des Vertrauens- und Daten-
schutzes gem. § 65 SGB VIII zu achten. Ebenfalls sind die relevanten Bestimmungen 
der DSGVO von den Studierenden und den Berufspraktikanten*innen zu beachten. 
Es dürfen aus den Aufzeichnungen keine Rückschlüsse auf die in den Einrichtungen 
arbeitenden, lebenden oder betreuten Personen möglich sein. Auch dürfen keine Be-
triebsinterna wiedergegeben werden. Ebenso ist das Recht am eigenen Bild zu wah-
ren, so dass nur Fotos von Personen verwendet werden dürfen, wenn diese zuvor 
ihre Einwilligung dazu gegeben haben. Auch bei der Nutzung elektronischer Tele-
kommunikationsmedien muss strikt darauf geachtet werden, dass die Anonymität 
gewahrt bleibt. 
 
So empfiehlt es sich, Angaben zu Namen, Institutionen und Orte durch Abkürzungen 
oder Umschreibungen zu setzen oder aber nur Vornamen aufzuführen. Ebenso sol-
len nur Fotos ohne Abbildungen von Personen in Präsentationen gezeigt werden, 
wenn keine Genehmigung der abgebildeten Personen vorliegen. 
 
Generell sollten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die folgenden 
Grundsätze beachtet werden: 

- Rechtmäßigkeit, Transparenz 
- Zweckbindung (hier liegt der Ausbildungszweck vor) 
- Datenminimierung 
- Richtigkeit 
- Speicherbegrenzung 
- Integrität und Vertraulichkeit 
- Rechenschaftspflicht des Verantwortlichen 

 
Es empfiehlt sich auch, zur Wahrung der guten Zusammenarbeit Praxisberichte vor 
der Abgabe oder Präsentation mit der Praxisanleitung der Einrichtung zu bespre-
chen, um im Vorfeld Unstimmigkeiten zu verhindern. 
 
Deutlich soll dabei werden, dass alle Ausführungen in den Berichten oder Präsenta-
tionen allein schulischen und damit Ausbildungszwecken dienen. 

 


