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REFLEXIONSBOGEN zur Selbst- und Fremdeinschätzung 

für das 1. Blockpraktikum der Fachschule für Sozialpädagogik,  

abzuleisten in Kindertagesstätten – Stand: Februar 2019 
 

 
Der vorliegende Reflexionsbogen soll eine Hilfestellung zur Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten im 
1. Blockpraktikum darstellen. 
Er soll insbesondere 

• einer differenzierten Rückmeldung in verschiedenen Leistungsbereichen, 
• einem offenen Austausch, der Klärung von Erwartungen und dem konstruktiven Dialog bei 

unterschiedlichen Sichtweisen, 
• der Weiterentwicklung des Kompetenzbereichs „Selbstreflexion und Kritikfähigkeit“, sowie 
• der gemeinsamen Erarbeitung individueller Entwicklungsziele für das weitere Praktikum 

dienlich und zuträglich sein. 
Dabei ist weniger das Ausfüllen des Bogens als vielmehr das anschließende Gespräch über die jeweiligen 
Einschätzungen zu den einzelnen Kriterien von entscheidender Bedeutung. 
 
Hinweise zum Umgang mit dem Bogen: 

• Anleitung und Praktikantin/Praktikant füllen den Bogen zunächst unabhängig voneinander aus und treten 
anschließend in Dialog über die einzelnen Kriterien und Bewertungen. 

• Wir empfehlen die Arbeit mit dem Bogen nach 2 bis 3 Wochen (Reflexion der ersten Phase des Praktikums; 
Entwicklung von Zielen für die verbleibende Zeit) und zum Ende des Praktikums (Reflexion des gesamten 
Praktikums und transparente Vorbereitung der Beurteilung) durchzuführen. 

• Wir empfehlen ausdrücklich nicht, dass die Note des Blockpraktikums unmittelbar aus dem Durchschnitt der 
Bewertungen abgeleitet wird. Die einzelnen Kriterien sind unterschiedlich bedeutsam, wurden bewusst 
recht offen formuliert und bedürfen einer an der Praxiseinrichtung und der Person der Praktikantin/des 
Praktikanten orientierten Auslegung und Gewichtung. 

• Unter der Überschrift „Weitere einrichtungsspezifische und personenbezogene Aspekte“ können 
individuelle Kriterien festgehalten werden, die im weiteren Verlauf des Praktikums reflektiert werden sollen. 

• Sollten einzelne Kriterien im Einzelfall nicht überprüfbar sein oder nicht hilfreich erscheinen, bitten wir diese 
in der Bearbeitung zu überspringen. 

Sollte der Bogen insgesamt nicht als sinnvolle Hilfestellung wahrgenommen werden, besteht keinerlei 
Verpflichtung, damit zu arbeiten. 
 
Zur Einschätzung der einzelnen Kriterien empfehlen wir, sich an folgender Skala zu orientieren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und werden daran orientiert den Bogen stetig weiterentwickeln. 

Aussage trifft voll und ganz zu ���� 

Aussage trifft weitgehend zu ���� 

Aussage trifft mit Einschränkung zu ���� 

Aussage trifft ansatzweise zu ���� 

Aussage trifft nicht zu ���� 

Aussage nicht bearbeitet durchstreichen 
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Allgemeine Dienstauffassung und Engagement  

 
Die Praktikantin/Der Praktikant … 

ist stets pünktlich. □ □ □ □ 

bearbeitet verlässlich und verantwortungsvoll übertragene Aufgaben. □ □ □ □ 

erkennt im Alltag selbständig anfallende Aufgaben und bewältigt diese angemessen. □ □ □ □ 

zeigt zunehmend Eigeninitiative im Gruppenalltag.  □ □ □ □ 

informiert sich angemessen über Abläufe, Strukturen und Hintergründe der Arbeit in der 
Gruppe/Einrichtung und orientiert zunehmend das eigene Handeln daran. □ □ □ □ 

geht verantwortungsvoll mit sensiblen Daten und Informationen (bspw. personenbezogene 
Daten, vertrauliche Absprachen im Team) um. □ □ □ □ 

organisiert eigene Tätigkeiten angemessen (Absprachen, Zeitmanagement, Materialien, 
usw.). □ □ □ □ 

geht mit allen Personen, die ihr im Praktikum begegnen (Eltern, Mitarbeiter, 
Kooperationspartner etc.), freundlich und respektvoll um. □ □ □ □ 

geht – wenn vorgekommen – angemessen mit schwierigen Situationen und Misserfolgen 
um. □ □ □ □ 

zeigt eine angemessene Motivation in allen Arbeitsbereichen. □ □ □ □ 
 
 

Arbeit mit den Kindern 

 
 

- Gestaltung der Beziehung zu den Kindern 
 

Die Praktikantin/der Praktikant …  

arbeitet stetig am Aufbau, an der Gestaltung und der Weiterentwicklung positiver 
Beziehungen zu allen Kindern. □ □ □ □ 

zeigt eine respektvolle und wertschätzende Haltung gegenüber den Kindern. □ □ □ □ 

geht angemessen mit Nähe und Distanz um. □ □ □ □ 

zeigt Interesse an den Beobachtungen und Erkenntnissen des Teams / der Einrichtung zur 
Lebenssituation der Kinder. 

□ □ □ □ 

orientiert das eigene Handeln zunehmend an Kenntnissen zur Lebenssituation, den 
Ressourcen, Interessen und Bedürfnissen der einzelnen Kinder. 

□ □ □ □ 

kommuniziert angemessen mit den Kindern (verbal und non-verbal). □ □ □ □ 
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• Arbeit im erzieherischen Alltag 
 

Die Praktikantin/der Praktikant …  

reagiert zunehmend selbstständig, sicher und angemessen auf aktuelle Bedürfnisse der 
Kinder (bspw. Betreuungs-, Unterstützungs-, Beschäftigungs-, Pflegeaktivitäten) 

□ □ □ □ 

kann zunehmend adressatengerecht Grenzen setzen und konstruktiv mit Konflikten 
umgehen. 

□ □ □ □ 

zeigt ein angemessenes Vorbildverhalten. □ □ □ □ 

kann zunehmend Einzelne und Gruppen im Alltag, sowie in Aktivitäten zum Handeln 
anleiten, motivieren und begeistern. 

□ □ □ □ 

lenkt und leitet zunehmend angemessen Kleingruppen. □ □ □ □ 

erkennt zunehmend Gruppenstrukturen und -dynamiken und reagiert darauf angemessen. □ □ □ □ 

• Zielorientiertes Arbeiten 

Die Praktikantin/der Praktikant … 

orientiert die Planungen des Projekts an Erkenntnissen über die Teilnehmer (bspw. 
Lernbedarfe, Ressourcen, Interessen, Bedürfnisse). 

□ □ □ □ 

setzt in eigenen Aktivitäten und dem Projekt zielführende und vielfältige Methoden ein. □ □ □ □ 

reflektiert die Aktivitäten konstruktiv, zieht daraus sinnvolle Konsequenzen und setzt diese 
in weiteren Aktivitäten um. 

□ □ □ □ 

  

 

 

Arbeit im Team 

 

Die Praktikantin/der Praktikant … 

begegnet den Mitgliedern des Teams respektvoll und angemessen. □ □ □ □ 

orientiert sich im eigenen Handeln an der spezifischen Arbeitsweise des Gruppen- und 
Einrichtungsteams. 

□ □ □ □ 

hält sich an getroffene Absprachen und Vereinbarungen. □ □ □ □ 

kann einschätzen, in welchen Situationen eigenständiges Handeln möglich, und in welchen 
Situationen eine vorherige Besprechung mit einem Teammitglied erforderlich ist. 

□ □ □ □ 

beteiligt sich angemessen an hauswirtschaftlichen und ähnlichen Tätigkeiten. □ □ □ □ 

kann die eigene Rolle im Team reflektieren und gegebenenfalls verändern. □ □ □ □ 
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Selbstreflexion und Kritikfähigkeit   

 

Die Praktikantin/der Praktikant … 

zeigt eine angemessene Reflexionsbereitschaft. □ □ □ □ 

kann eigene Fähigkeiten und Stärken benennen. □ □ □ □ 

kann eigenen Lern- und Entwicklungsbedarf benennen. □ □ □ □ 

kann eigene Handlungen und Entscheidungen selbstkritisch und konstruktiv reflektieren. □ □ □ □ 

kann Einflüsse der Erfahrungen im Praktikum auf die berufliche Orientierung und 
Entwicklung beschreiben. 

□ □ □ □ 

geht angemessen mit Belastungen und Grenzsituationen um. □ □ □ □ 

reagiert angemessen auf Feedback (im Alltag und in den wöchentlichen Regelgesprächen). □ □ □ □ 

setzt Verbesserungsvorschläge angemessen um. □ □ □ □ 

    

 
 

Weitere einrichtungsspezifische oder personenbezogene Aspekte    

 

Die Praktikantin/der Praktikant … 

 
 

□ □ □ □ 

 
 

□ □ □ □ 

 
 

□ □ □ □ 

 
□ □ □ □ 

 
□ □ □ □ 

 


