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I. Beurteilungskriterien
1. Werte und Werthaltungen

6 Punkte 5 Punkte 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

Verantwortliches 
Handeln 

kann sehr gut in exemplari-
schen berufl. Situationen 
verantwortliches Handeln 
zeigen und Maßstäbe selb-
ständig entwickeln 

übernimmt Maßstäbe für 
verantwortliches Handeln 
und kann diese gut in 
exemplarischen berufl. 
Situationen umsetzen 

erkennt Maßstäbe für ver-
antwortliches Handeln mit 
Hilfe, kann diese teils auf 
berufliche Situationen über-
tragen 

erkennt teils Maßstäbe für 
verantwortliches Handeln, 
kann diese in ausgewählten 
beruflichen Situationen 
umsetzen 

hat Probleme Maßstäbe für 
verantwortliches Handeln zu 
erkennen, die Umsetzung in 
beruflichen Situationen 
gelingt nur mit Mühe  

Maßstäbe für verantwortli-
ches Handeln werden trotz 
Hilfe nicht erkannt, die 
Umsetzung in beruflichen 
Situationen erfolgt nicht 

Konzept- und Pro-
filentwicklung der 

Einrichtung 

bringt selbständig und re-
flektiert Wert-vorstellungen 
und Werthaltungen in die 
Einrichtung ein, berücksich-
tig reflektiert die Vorausset-
zungen in der Institution 

übernimmt die Konzept- und 
Profilentwicklung der Ein-
richtung, berücksichtigt die 
Voraussetzungen der Institu-
tion bei der Umsetzung 
dieser im Alltag 

kennt die Konzept- und 
Profilentwicklung der Ein-
richtung, die Voraussetzun-
gen der Institution werden 
erkannt und teils im Alltag 
umgesetzt 

kennt teils die Konzept- und 
Profilentwicklung der Ein-
richtung, die Voraussetzun-
gen werden im Alltag nur 
gelegentlich erkannt und im 
Alltag umgesetzt 

hat Probleme die Konzept- 
und Profilentwicklung der 
Einrichtung zu internalisie-
ren, die Voraus-setzungen 
werden im Alltag nicht 
erkannt und im Alltag teils 
umgesetzt 

Die Konzept- und Profilent-
wicklung der Einrichtung ist 
nicht bekannt, die Voraus-
setzungen werden im Alltag 
ungenügend umgesetzt 

Wertvorstellungen 
und Werthaltungen 

begleitet selbständig Kin-
der/junge Menschen im 
Entwicklungsprozess der 
Werteentwicklung, kann 
eigene Position sehr gut 
darstellen, klären und be-
gründen 

begleitet Kinder und junge 
Menschen unter Anleitung 
im Entwicklungsprozess der 
Werteentwicklung, kann 
eigene Position gut darstel-
len und klären 

begleitet Kinder und junge 
Menschen ab und zu im 
Entwicklungs-prozess der 
Werteentwicklung, kann 
teils eigene Position darstel-
len und klären 

Kinder und junge Menschen 
werden gelegentlich im 
Entwicklungsprozess der 
Werteentwicklung begleitet, 
eigene Position ist unklar 
und kann nur teils dargestellt 
werden 

hat Probleme Kinder und 
junge Menschen im Ent-
wicklungsprozess der Wer-
teentwicklung zu begleiten, 
kann eigene Position nicht 
darstellen oder begründen 

Kinder und junge Menschen 
werden im Alltag nicht im 
Entwicklungsprozess der 
Werteentwicklung begleitet, 
eigene Position ist nicht 
geklärt, kann nicht darge-
stellt werden 

Wertekonflikte 

nimmt sehr gut aktuelle und 
ethische Frage-stellungen 
wahr, kann selbständig und 
reflektiert Wertekonflikte 
mit Kindern und Jugend-
lichen klären und Strategien 
zur Konfliktlösung entwi-
ckeln  

nimmt gut aktuelle und 
ethische Fragestellungen 
wahr, kann entsprechend 
reflektiert auf Wertekonflik-
te der Zielgruppe eingehen 
und diese gut klären 

Wertekonflikte werden nur 
teils wahrgenommen und 
entsprechende Fragestellun-
gen entwickelt, im Alltag 
werden diese nur teils mit 
Kindern und Jugendlichen 
geklärt 

Wertekonflikte werden nicht 
wahrgenommen, aktuelle 
Fragestellungen werden nur 
teils aufgegriffen und nur 
oberflächlich mit Kindern 
und jungen Menschen bear-
beitet, Strategien werden 
vorgegeben 

Wertekonflikte werden nicht 
wahrgenommen, aktuelle 
Fragestellungen werden im 
Alltag nicht aufgegriffen 
und mit Kindern und jungen 
Menschen besprochen, 
Strategieentwicklung ist 
unzureichend 

Wertekonflikte werden nicht 
wahrgenommen, aktuelle 
Fragestellungen spielen im 
Alltag keine Rolle, Strate-
gien werden vorgegeben 
oder ignoriert 

Eigene Stellung-
nahme 
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2. Bildung und Bildungsprozesse 

 6 Punkte 5 Punkte 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte  1 Punkt 

Mitarbeiten am Bil-
dungsprozess 

Das Bildungskonzept der 
Einrichtung ist bekannt und 
kann selbständig sowie 
reflektiert im Alltag umge-
setzt werden 

Das Bildungskonzept ist 
bekannt, kann gut in die 
Praxis übertragen werden, 
das Verhalten ist insgesamt 
reflektiert 

Das Bildungskonzept wird 
erkannt und kann mit Hilfe 
im Alltag umgesetzt wer-
den. Die Reflexion erfolgt 
mit Hilfestellungen 

Das Bildungskonzept wird 
im Alltag nur teils erkannt 
und wird nur mit großer 
Mühe umgesetzt. Die Re-
flexion ist bruchstückhaft 

Das Bildungskonzept wurde 
nicht verstanden, die Um-
setzung erfolgt trotz Hilfe-
stellung nur mühsam. Das 
Handeln ist unreflektiert. 

Das Bildungskonzept wurde 
nicht verstanden, es erfolgt 
keine Umsetzung im Alltag, 
trotz Hilfestellungen. Das 
Handeln kann nicht reflek-
tiert werden. 

Diagnostizieren, Gestal-
ten, Evaluieren  

Der Bildungsstand und 
Bildungsbedarf werden 
richtig und selbständig 
diagnostiziert, Bildungs-
prozesse sehr gut gestaltet 
und selbständig evaluiert 

Der Bildungsstand und 
Bildungsbedarf werden 
insgesamt gut diagnostiziert 
und selbständig gestaltet. 
Die Evaluation erfolgt gut 
und selbständig. 

Der Bildungsstand und 
Bildungsbedarf werden teils 
richtig diagnostiziert. Die 
Gestaltung und Umsetzung 
werden mit Hilfestellungen 
bewältigt. 

Der Bildungsstand und 
Bildungsbedarf werden teils 
richtig diagnostiziert. Die 
Gestaltung und Umsetzung 
lassen keinen roten Faden 
erkennen. 

Der Bildungsstand und 
Bildungsbedarf werden 
trotz Hilfestellung nur mit 
Mühe erkannt. Die Gestal-
tung und Evaluation können 
nur mit Hilfe erfolgen. 

Der Bildungsstand und 
Bildungsbedarf werden 
trotz Hilfe nicht erkannt und 
falsch diagnostiziert. Die 
Gestaltung erfolgt unstruk-
turiert. Die Evaluation wird 
nicht durchgeführt. 

Transitionen begleiten 
und gestalten 

Transitionen werden selb-
ständig erkannt, ihre Bedeu-
tung für den Bildungspro-
zess erkannt und entspre-
chende Handlungskonzepte 
selbständig entwickelt 

Transitionen werden selb-
ständig gut erkannt, die 
Bedeutung für den Bil-
dungsprozess kann gut in 
die Praxis umgesetzt wer-
den. Die Handlung erfolgt 
gezielt und selbständig. 

Transitionen werden er-
kannt, die Bedeutung für 
den Bildungsprozess ist 
bekannt und kann mit Hilfe 
in die Praxis umgesetzt 
werden. Die Handlung 
erfolgt teils gezielt und 
selbständig. 

Transitionen werden nur in 
bestimmten Situationen 
erkannt. Ihre Bedeutung für 
den Bildungsprozess ist 
bekannt und kann trotz 
Hilfe nur zum Teil umge-
setzt werden. Das Handeln 
erfolgt mit Hilfe. 

Transitionen werden mit 
Mühe erkannt. Ihre Bedeu-
tung für den Bildungspro-
zess ist unklar. Trotz Hilfe 
kann das Wissen nur in 
manchen Fällen in die 
Praxis umgesetzt werden. 

hat Probleme Transitionen 
zu erkennen. Die Bedeutung 
für den Bildungsprozess ist 
unklar. Trotz Hilfe gelingt 
kein zielgerichtetes und 
sinnvolles Vorgehen. 

Eigene Fachkompetenz 

Eigene Fachkompetenz 
kann selbständig und 
selbstkritisch richtig einge-
schätzt werden und entspre-
chende Handlungsoptionen 
richtig entwickelt werden 

Eigene Fachkompetenz 
wird richtig und realistisch 
eingeschätzt. Die Einschät-
zung ist teils selbstkritisch. 
Die Handlung wird richtig 
erkannt und strukturiert 
geplant. 

Eigene Fachkompetenz 
wird in manchen Situatio-
nen unrealistisch einge-
schätzt. Die Einschätzung 
bedarf einer Hilfestellung. 
Das Handeln wird mit Hilfe 
richtig geplant. 

Eigene Fachkompetenz 
wird in manchen Situatio-
nen unrealistisch und unkri-
tisch eingeschätzt. Die 
Einschätzung erfolgt nur 
mit Hilfestellung. Eigenes 
Handeln kann mit Hilfestel-
lung entwickelt werden. 

Eigene Fachkompetenz 
wird unrealistisch und 
unkritisch eingeschätzt. Nur 
mit Hilfestellung können 
Handlungsoptionen reflek-
tiert und weiterentwickelt 
werden.  

Eigene Fachkompetenz 
wird unrealistisch und 
unkritisch eingeschätzt. 
Trotz Hilfestellung können 
keine Handlungsoptionen 
sinnvoll reflektiert werden. 
Die Weiterentwicklung ist 
dadurch blockiert. 

Eigene Stellungnahme 
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3. Wahrnehmen, Beobachten und Erklären

6 Punkte 5 Punkte 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 

Reflexionsfähigkeit 

kann selbständig zentrale 
Situationen erkennen und 
reflektieren, bezieht bei der 
Reflexionsfähigkeit unter-
schiedliche Perspektiven ein, 
erkennt sehr gut kindliche 
Bedürfnisse 

kann selbständig zentrale 
Situationen erkennen und 
bezieht verschiedene Per-
spektiven ein, es gelingt gut 
kindliche Bedürfnisse zu 
erkennen und unterschiedli-
che Perspektiven zu reflek-
tieren 

kann mit Hilfe zentrale 
Situationen erkennen, kann 
teils unterschiedliche Per-
spektiven erkennen und 
reflektieren, erkennt in 
manchen Situationen kindli-
che Bedürfnisse, braucht 
Hilfestellung bei der Refle-
xion 

kann nur teilweise und mit 
Hilfestellung zentrale Situa-
tionen beobachten und 
wahrnehmen, erkennt nur 
mit Hilfe unterschiedlichen 
Perspektiven, hat Schwie-
rigkeiten kindliche Bedürf-
nisse zu erkennen 

kann trotz Hilfestellung nur 
schwer zentrale Situationen 
wahrnehmen, erkennt kaum 
unterschiedlichen Perspekti-
ven, hat Schwierigkeiten 
kindliche Bedürfnisse zu 
erkennen und die Situation 
zu reflektieren 

kann trotz Hilfestellung nur 
in wenigen Situationen gut 
und differenziert beobach-
ten, erkennt trotz Hilfestel-
lung keine zentralen Situati-
onen, kann diese trotz Hilfe-
stellung nicht benennen oder 
reflektieren 

Analysefähigkeit 

kann sehr gut die bestehende 
Situation aufgrund unter-
schiedlicher Voraussetzun-
gen erkennen und auf ver-
schiedenen Ebenen systema-
tisch analysieren 

kann gut die bestehende 
Situation aufgrund unter-
schiedlicher Voraussetzun-
gen erkennen und teils auf 
verschiedenen Ebenen selb-
ständig analysieren 

kann mit Hilfestellung be-
stehende Situation aufgrund 
unterschiedlicher Vorausset-
zungen erkennen, braucht 
Hilfe bei der Analyse auf 
verschiedenen Ebenen 

kann trotz Hilfestellung die 
bestehende Situation aus 
unterschiedlicher Perspekti-
ve schwer erkennen, kann 
nur mit Hilfestellung ver-
schiedene Ebenen analysie-
ren 

kann trotz Hilfestellung die 
bestehende Situation aus 
unterschiedlicher Perspekti-
ve kaum erkennen und trotz 
Hilfestellung nur bedingt auf 
verschiedenen Ebenen ana-
lysieren 

kann trotz Hilfestellung die 
Situation aus unterschiedli-
chen Perspektiven nicht 
erkennen und nicht selbstän-
dig analysieren, erkennt 
keine Hilfestellung 

Beobachtungs-
fähigkeit 

kann sehr gut in den Alltags-
situationen beobachten und 
diese im systematischen 
Bezug zur Gruppe, Kindern 
und jungen Menschen setzen 

kann gut in den Alltagssitua-
tionen beobachten und diese 
im systematischen Bezug 
zur Gruppe, Kindern und 
jungen Menschen setzen 

beobachtet unsystematisch 
und teils eingeschränkt, 
braucht Hilfestellung, um 
einen systematischen Bezug 
zur Gruppe, Kindern und 
jungen Menschen zu setzen. 

beobachtet unsystematisch 
und einseitig, bemüht sich 
kaum um Hilfestellung für 
einen systematischen Bezug 
zur Gruppe, Kindern und 
jungen Menschen herzustel-
len 

hat Probleme in den Alltags-
situationen zu beobachten 
und die notwendigen Hilfe-
stellungen für den systemati-
schen Bezug zur Gruppe, 
Kindern und jungen Men-
schen herzustellen 

kann in den Alltagssituatio-
nen nicht systematisch be-
obachten, nutzt die Hilfestel-
lungen nicht, kann trotz 
Hilfestellung keinen Bezug 
zur Gruppe, Kindern, jungen 
Menschen herstellen 

Dokumentation 

dokumentiert regelmäßig 
und selbständig die alltägli-
chen Situationen, eine ge-
zielte Beobachtung und 
Dokumentation erfolgt 
selbständig und ausführlich 

dokumentiert regelmäßig 
und selbständig die alltägli-
chen Situationen, gezielte 
Beobachtungen werden teils 
selbständig und insgesamt 
gut dokumentiert 

dokumentiert unsystema-
tisch und teils unstrukturiert, 
braucht Anleitung, beobach-
tet teils selbständig wichtige 
alltägliche Situationen  

dokumentiert unsystema-
tisch und unstrukturiert, 
braucht eine kontinuierliche 
Anleitung, Beobachtungen 
erfolgen nicht zielgerichtet 

hat Probleme bei der Doku-
mentation und Beobachtung 
alltäglicher Situationen, 
kann das Wissen und Anlei-
tung im Alltag teils umset-
zen 

hat trotz Anleitung Probleme 
bei der Dokumentation, 
dokumentiert nicht oder 
fehlerhaft, im Alltag erfol-
gen keine gezielten Be-
obachtungen,  

Eigene Stellung-
nahme 
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4. Methodisches Handeln 

 6 Punkte 5 Punkte 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte  1 Punkt 

Leiten von Gruppen 
 

hat den Überblick über die 
Gruppe, kann selbständig 
Gruppen leiten, erkennt 
Gruppenprozesse und -
dynamik, kann selbständig 
Handlungskonzepte entwi-
ckeln und diese im Alltag 
anwenden 

hat einen Überblick über die 
Gruppe, kann gut die Grup-
pe leiten, erkennt gut Grup-
penprozess, -phasen und -
dynamik, kann gut eigene 
Handlungskonzepte entwi-
ckeln und gut diese im 
Alltag anwenden 

hat teils einen Überblick 
über die Gruppe, nur in 
Kleingruppen gut, leitet 
unsicher die Gruppe, erkennt 
teils Gruppenprozesse und –
dynamik, kann mit Anlei-
tung Handlungs-konzepte 
entwickeln und umsetzen 

hat nur in Kleingruppen 
einen Überblick, Probleme 
mit Großgruppen, leitet 
unsicher die Gruppe, braucht 
häufig Anleitung, kann nur 
mit Hilfe Gruppenprozesse 
und –dynamik erkennen, 
entwickelt unter Anleitung 
Handlungskonzepte 

hat keinen Überblick über 
die Gruppe, hat Probleme 
mit Großgruppen, leitet die 
Gruppe nicht an, braucht 
Hilfestellung, kann nur mit 
Hilfe Gruppenprozesse 
erkenn, kann die vorgegebe-
nen Handlungs-konzepte 
teils umsetzen 

hat keinen Überblick über 
die Gruppe, die Anleitung 
von Gruppen gelingt nicht, 
braucht Hilfe bei der Anlei-
tung von Gruppen, erkennt 
keine Gruppenprozesse, 
kann die vorgegebene Hand-
lungen nicht umsetzen 

Methodisches Han-
deln 

beherrscht methodisches 
Handeln, den Aufbau und 
Planung von Bildungs-
angeboten, kann selbständig 
diese anwenden und selbst-
kritisch reflektieren, verfügt 
über ein umfang-reiches 
methodisches Wissen und 
Repertoire 

beherrscht gut methodisches 
Handeln, den Aufbau und 
Planung von Bildungs- 
angeboten, kann diese an-
wenden und kritisch reflek-
tieren, verfügt über ein gutes 
methodisches Wissen und 
Repertoire 

beherrscht teils gut methodi-
sches Handeln, braucht Hilfe 
beim Aufbau und Planung 
von Bildungs- angeboten, 
kann diese mit Abstrichen 
anwenden und teils kritisch 
reflektieren, verfügt über ein 
befriedigendes meth. Reper-
toire 

methodisches Handeln ist in 
Ansätzen erkennbar, braucht 
Hilfe beim Aufbau und 
Planung von Bildungs-
angeboten, kann nur schwer 
diese anwenden, reflektiert 
teils kritisch, zeigt wenig 
Interesse an methodischen 
Wissen 

methodisches Wissen ist 
mangelhaft, braucht Hilfe 
beim Aufbau und Planung 
von Bildungsangeboten, 
kann diese nicht umsetzen, 
reflektiert fehlerhaft und 
kann kein Handeln ableiten, 
zeigt wenig Interesse am 
Fortkommen 

verfügt über kein methodi-
sches Wissen, nutzt die 
Anleitung und Hilfestellung 
nicht, weigert sich die Bil-
dungsangebote sinnvoll zu 
planen, reflektiert fehlerhaft, 
teils falsch, große Mängel 
vorhanden 

Bildungseinheiten 

plant und führt selbständig 
zielgruppenorientierte Bil-
dungseinheiten durch, orien-
tiert sich bei der Planung 
und Durchführung an der 
Zielgruppe, erkennt die 
aktuellen Themen und Fra-
gestellungen 

kann gut und selbständig 
zielgruppenorientierte Bil-
dungseinheiten planen und 
durchführen, orientiert sich 
an der Zielgruppe, erkennt 
gut den aktuellen Stand und 
die aktuellen Themen der 
Gruppe 

kann mit Hilfestellung ziel-
gruppenorientierte Bil-
dungseinheiten planen und 
durchführen, orientiert sich 
bedingt an der Zielgruppe, 
erkennt teils den aktuellen 
Stand und die Themen der 
Gruppe 

kann trotz Hilfe nur wenige 
zielgruppenorientierte Bil-
dungseinheiten anbieten und 
sinnvoll durchführen, orien-
tiert sich nicht an der Ziel-
gruppe, erkenn zum Teil den 
aktuellen Stand und die 
Themen der Gruppe  

kann ohne Hilfestellung 
keine zielgruppenorientierte 
Bildungseinheiten anbieten, 
Durchführung ist nicht 
sinnvoll, fehlerhaft, keine 
Eigeninitiative, erkennt nicht 
die Themen und den Stand 
der Gruppe 

plant und führt trotz Anlei-
tung kaum Bildungs-
einheiten durch, orientiert 
sich nicht an der Zielgruppe, 
die Durchführung ist nicht 
sinnvoll und fehlerhaft, 
erkennt nicht den Stand und 
die Themen der Gruppe 

Eigene Stellung-
nahme 
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5. Ästhetische Erfahrungen, Ausdruck und Gestaltung 

 6 Punkte 5 Punkte 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte  1 Punkt 

Mitarbeit in Projek-
ten 

erkennt Projekte und The-
men in der Gruppe, beteiligt 
sich aktiv an den Projekten, 
entwickelt selbständig Ideen 
und setzt diese mit der 
Gruppe um 

erkennt teils selbständig 
Projekte und Themen der 
Gruppe, beteiligt sich gut an 
den Projekten, entwickelt 
selbständig Ideen und setzt 
diese gut mit der Gruppe um 

erkennt teils selbständig 
Projekte und Themen, betei-
ligt sich teils aktiv an den 
Projekten, hat gute Ideen 
und braucht Motivation und 
Hilfe bei der Umsetzung 

erkennt mit Hilfe geeignete 
Themen in der Gruppe, 
beteiligt sich zögerlich an 
diesen, hat gute Ideen und 
braucht Motivation und 
Hilfe bei der Umsetzung 
dieser in der Gruppe 

kann geeignete Themen und 
Projekte trotz Hilfe nicht 
erkennen, zeigt kein Interes-
se Projekte durchzuführen, 
braucht Anleitung und Mo-
tivation bei der Umsetzung 

Kann geeignet Themen und 
Projekte trotz Anleitung 
nicht erkennen, zeigt kein 
Interesse an der Beteiligung 
und Durchführung von 
Projekten, bricht diese teils 
ab 

Techniken und Ge-
staltungs-

möglichkeiten 

wendet Techniken und 
Gestaltungsmöglichkeiten 
selbständig an, führt Ange-
bote in der ästhetischen 
Bildung selbständig durch, 
nimmt mit allen Sinnen 
wahr und bietet entspre-
chende Bildungsangebote an 

wendet Techniken und 
Gestaltungsmöglichkeiten 
gut an, führt Angebote in der 
ästhetischen Bildung gut 
durch, nimmt mit allen 
Sinnen die Alltags-
situationen wahr, bietet 
entsprechende Bildungsan-
gebote an 

wendet mit Hilfe Techniken 
und Gestaltungsmöglichkei-
ten an, führt wenige Ange-
bote in der ästhetischen 
Bildung durch, braucht 
Anleitung bei der Wahr-
nehmung von best. Situatio-
nen, bietet kaum entspre-
chende Bildungsangebote an 

wendet trotz Hilfe kaum 
Techniken in diesem Be-
reich an, führt kaum Ange-
bote durch, braucht Anlei-
tung bei der Wahrnehmung 
und Planung entsprechender 
Bildungssituationen 

wendet keine Techniken und 
Gestaltungsmöglichkeiten in 
diesem Bereich an, führt 
keine Angebote trotz Hilfe-
stellung durch, braucht 
Anleitung in der Wahrneh-
mung und Planung entspre-
chender Bildungssituationen 

bietet trotz Anleitung und 
Hilfestellung keine Angebo-
te in diesem Bereich an, 
kann diese in der Praxis 
nicht selbständig wahrneh-
men und im Alltag umset-
zen, zeigt kein Interesse in 
der Weiterentwicklung 

Ästhetische Angebo-
te 

gestaltet aktiv im Tages-
ablauf, den Jahresablauf 
unter Bezugnahme auf 
kulturelle Güter, Traditio-
nen, Rituale und Symbole, 
wählt entsprechend der 
Zielgruppe ästhetische An-
gebote aus  

gestaltet aktiv den Tages- 
und Jahresablauf unter 
Bezugnahme auf kulturelle 
Güter, Traditionen, Rituale 
und Symbole, wählt teils 
gute ästhetische Angebote 
aus, entspricht zum Teil der 
Zielgruppe 

gestaltet mit Hilfe aktiv den 
Tages- und Jahresablauf teils 
unter Bezugnahme auf kul-
turelle Güter, Traditionen, 
Rituale und Symbole, kann 
mit Hilfe Angebote in die-
sem Bereich anbieten 

gestaltet trotz Hilfe kaum 
aktiv den Tages- und Jahres-
ablauf, berücksichtigt zum 
Teil kulturelle Güter, Tradi-
tionen, Rituale und Symbo-
le, bietet teils passende 
Angebote für die Zielgruppe 
an 

gestaltet trotz Hilfe kaum 
den Tages- und Jahres-
ablauf, berücksichtigt kaum 
die kulturellen Güter, Tradi-
tionen, Rituale und Symbo-
le, bietet kaum passende 
Angebote für die Zielgruppe 
an 

kann den Tages- und Jahres-
ablauf trotz Hilfe nicht 
mitgestalten, berücksichtigt 
kaum die kulturellen Güter, 
Traditionen, Rituale und 
Symbole, bietet keine pas-
sende Angebote für die 
Zielgruppe an. 

Eigene Stellung-
nahme 
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6. Kommunikation und Interaktion 

 6 Punkte 5 Punkte 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte  1 Punkt 

Verbale und non-
verbale Kommuni-

kation 

orientiert sich bei der Kom-
munikation an der Zielgrup-
pe, verbale und nonverbale 
Signale sind kongruent und 
klar, reflektiert selbständig 
und selbst-kritisch  

Kommunikation ist gut an 
der Gruppe orientiert, verba-
le und nonverbale Signale 
sind kongruent und teils 
klar, reflektiert gut und teils 
selbstkritisch 

Kommunikation ist teil an 
der Gruppe orientiert, verba-
le und nonverbale Signale 
sind teils kongruent und oft 
unklar, reflektiert mit Hilfe, 
teils kritisch 

Kommunikation ist in weni-
gen Situation an der Gruppe 
orientiert, verbale und non-
verbale Signale sind teils 
kongruent und unsicher, 
reflektiert trotz Hilfe unsi-
cher, teils unkritisch 

Kommunikation ist in weni-
gen Situation an der Gruppe 
orientiert, verbale und non-
verbale Signale sind miss-
verständlich, kann trotz 
Hilfe eigenes Verhalten 
schwer reflektieren 

Kommunikation ist sehr 
problematisch, nicht an der 
Gruppe orientiert, verbale 
und nonverbale Signale sind 
missverständlich, trotz An-
leitung keine Fortschritte zu 
beobachten 

Gestalten von Be-
ziehungen 

gestaltet Beziehungen zu 
Ki./ Jugl. in der Balance 
zwischen Nähe und Distanz, 
päd. Handeln wird sehr gut 
ersichtlich, päd. Handeln ist 
an der Zielgruppe orientiert 

gestaltet Beziehungen zu 
Ki./Jgl. in der Balance zw. 
Nähe und Distanz, päd. 
Handeln wird gut er-
sichtlich, päd. Handeln ist 
oft an der Gruppe orientiert 

gestaltet Beziehungen un-
gleichmäßig, braucht Hilfe-
stellung bei Nähe und Dis-
tanz, päd. Handeln nicht 
immer klar, teils an der 
Gruppe orientiert 

gestaltet Beziehungen unsi-
cher, unausgewogenes Ver-
hältnis zw. Nähe und Dis-
tanz, päd. Handeln teils 
fehlerhaft, wenig an der 
Gruppe orientiert 

Beziehungen zu Ki./Jgl. 
Sind unprofessionell, unaus-
gewogenes Verhältnis zw. 
Nähe und Distanz, unreflek-
tiertes und fehlerhaftes 
Verhalten 

gestaltet Beziehungen zu 
Ki./Jgl. unprofessionell, hat 
Probleme zwischen Nähe 
und Distanz zu unter-
scheiden, das Verhalten ist 
fehlerhaft 

Gesprächsregeln 
und Kommunikati-

ons-situationen 

Gesprächs- und Kommuni-
kationsregeln werden sicher 
angewendet, Konfliktsituati-
onen sicher und selbständig 
bewältigt, eigene Ge-
sprächskompetenz wird 
kritisch reflektiert 

Gesprächs- und Kommuni-
kationsregeln werden gut 
angewendet, Konflikte teils 
sicher und selbständig be-
wältigt, eigene Gesprächs-
kompetenz fast immer kri-
tisch reflektiert 

Gesprächs- und Kommuni-
kationsregeln werden unsi-
cher angewendet, Konflikte 
mit Hilfestellung bewältigt, 
eigene Gesprächskompetenz 
mit Hilfe kritisch reflektiert 

Gesprächs- und Kommuni-
kationsregeln werden unsi-
cher angewendet, Konflikte 
trotz Hilfe schwer gelöst, 
eigene Gesprächskompetenz 
nur mit Hilfe reflektiert 

hat Probleme bei der An-
wendung von Kommunika-
tionswegen, Konflikte wer-
den vermiedet, hat Probleme 
bei der Lösung von Konflik-
ten, kann nur mit Hilfe diese 
reflektieren 

hat große Probleme bei der 
Anwendung von Kommuni-
kationswegen, Konflikte 
werden nicht gelöst, kann 
die Hilfe-stellung nicht 
anwenden, kann die Situati-
on nicht reflektieren 

Erkennen und Be-
seitigen von Kom-

munikations-
störungen 

Kommunikationsstörungen 
werden selbständig erkannt, 
möglich Lösungswege selb-
ständig entwickelt und 
angewendet, bei Konflikt-
lösungen unterschiedliche 
Perspektiven beachtet 

Kommunikationsstörungen 
werden teils selbständig 
erkannt, mögliche Lösungen 
teils selbständig entwickelt 
und angewendet, dabei  
werden unterschiedliche 
Perspektiven beachtet 

Kommunikationsstörungen 
werden mit Hilfe erkannt 
und beseitigt, Lösungen mit 
Hilfe entwickelt, unter-
schiedliche Perspektiven 
werden teils erkannt 

Kommunikationsstörungen 
werden trotz Hilfe schwer 
erkannt, Lösungen mit Hilfe 
entwickelt und angewendet, 
teils werden untersch. Per-
spektiven einbezogen 

Kommunikationsstörungen 
werden trotz Hilfe schwer 
erkannt, Lösungen trotz 
Hilfe schwer entwickelt, 
Probleme bei der Umsetzung 
und Beachtung untersch. 
Perspektiven 

Kommunikationsstörungen 
werden trotz Hilfe nicht 
erkannt, Lösungen können 
trotz Hilfe schwer entwickelt 
werden, Probleme bei der 
Umsetzung und Beachtung 
untersch. Perspektiven 

Eigene Stellung-
nahme 
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7. Kooperation und Koordination 

 6 Punkte 5 Punkte 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte  1 Punkt 

Teamfähigkeit 

zeigt eine ausgeprägte 
Fähigkeit kooperativ im 
Team zu arbeiten, erkennt 
eigene Aufgaben selbstän-
dig, kann im Team Aufga-
ben teilen und Kollegen 
unterstützen, kann eigene 
Aufgaben wahr-nehmen 
und sich abgrenzen 

zeigt gute Fähigkeit koope-
rativ im Team zu arbeiten, 
erkennt gut eigene Aufga-
ben , kann im Team Aufga-
ben teilen und Kollegen 
unterstützen, kann eigene 
Aufgaben wahrnehmen und 
sich teils gut abgrenzen 

zeigt zum Teil Fähigkeit 
kooperativ im Team zu 
arbeiten, erkennt zum Teil 
Aufgaben, kann teils Auf-
gaben teilen und erkennt 
zum Teil wie Kollegen 
unterstützt werden können, 
kann sich teils abgrenzen 

zeigt trotz Hilfestellung 
Probleme in der Kooperati-
on im Team, kann schwer 
eigene Aufgaben erkennen 
und Kollegen bei den Auf-
gaben unterstützen, hat teils 
Probleme die Aufgaben 
einzuteilen und sich abzu-
grenzen 

zeigt trotz Hilfe Probleme 
in der Kooperation im 
Team, kann eigene Aufga-
ben schwer erkennen und 
unterstützt Kollegen nur 
zum Teil bei den Aufgaben, 
zeigt wenig Engagement, 
hat Probleme die Aufgaben 
einzuteilen und sich abzu-
grenzen 

hat Probleme in der Koope-
ration im Team, kann eige-
ne Aufgaben schwer erken-
nen und die Kollegen nicht 
unterstützen, braucht bei 
der Erledigung von Aufga-
ben Hilfe aus dem Team, 
kann die Aufgaben nicht 
aufteilen 

Systemisches Den-
ken 

erkennt Zusammenhänge 
mit versch. Systeme und 
Organisationen, kennt die 
Arbeit mit anderen Institu-
tionen, wendet bei der 
Analyse von Situationen 
systemisches Denken selb-
ständig ein, berücksichtigt 
verschiedene Perspektiven, 
komplexe Handlungssitua-
tionen 

erkennt Zusammenhänge 
mit versch. Systemen und 
Organisationen gut, kennt 
die Arbeit mit anderen 
Institutionen gut, wendet 
teils systemisches Denken 
bei der Analyse ein, be-
rücksichtigt gut versch. 
Perspektiven, komplexe 
Handlungssituationen 

erkennt mit Hilfe Zusam-
menhänge versch. Systeme 
und Organisationen, kennt 
teils die Arbeit mit anderen 
Institutionen, wendet be-
dingt systemisches Denken 
bei der Analyse ein, be-
rücksichtigt teils versch. 
Perspektiven und komplexe 
Handlungs-situationen  

erkennt trotz Hilfe kaum 
Zusammenhänge zwischen 
versch. Systemen/ Organi-
sationen, kennt nur schlecht 
die Arbeit mit anderen 
Institutionen, hat Probleme 
systemisches Denken in die 
Analyse einzubeziehen, 
zeigt einseitige Perspektive, 
erkennt nur einfache Hand-
lungssituationen 

erkennt trotz Hilfe keine 
Zusammenhänge zwischen 
versch. Systemen/Organi-
sationen, kennt sich in der 
Arbeit mit anderen Intuitio-
nen nicht aus, kann syste-
misches Denken trotz Hilfe 
schlecht anwenden, zeigt 
einseitige Perspektive, 
erkennt nur einfache Hand-
lungssituationen 

erkennt trotz Hilfe keine 
Zusammenhänge zwischen 
versch. Systemen/Organi-
sationen, kennt sich in der 
Arbeit mit anderen Intuitio-
nen nicht aus, kann syste-
misches Denken trotz Hilfe 
nicht anwenden, hat Prob-
leme Handlungs-situation 
zu erkennen und  zu analy-
sieren 

Kooperations- und 
Konfliktfähigkeit 

Kooperation mit anderen 
Institutionen/Familien 
erfolgt selbständig, eigene 
Ideen werden entwickelt 
und aktiv angewendet, 
Konflikte werden erkannt 
und Lösungen aktiv entwi-
ckelt, sichere und kritische 
Reflexion 

Kooperation mit anderen 
Institutionen/Familien 
erfolgt gut, eigene Ideen 
werden entwickelt und gut 
angewendet, Konflikte 
werden erkannt und Lösun-
gen gut entwickelt, sichere 
und teils kritische Reflexi-
on 

Kooperation mit anderen 
Institutionen/Familien 
erfolgt mit Hilfe, eigene 
Ideen werden zum Teil 
entwickelt und gut ange-
wendet, Konflikte werden 
erkannt und Lösungen teils 
entwickelt, unsichere und 
teils kritische Reflexion 

Kooperation mit anderen 
Institutionen/Familien 
erfolgt trotz Hilfe nicht, 
eigene Ideen werden kaum 
entwickelt und mit Hilfe 
angewendet, Konflikte 
werden teils erkannt und 
Lösungen kaum entwickelt, 
unsichere und teils unkriti-
sche Reflexion 

Kooperation mit anderen 
Institutionen/Familien 
erfolgt nicht, eigene Ideen 
werden trotz Hilfe nicht 
entwickelt und nicht ange-
wendet, Konflikte werden 
kaum erkannt und Lösun-
gen nicht entwickelt, unsi-
chere und teils unkritische 
Reflexion 

Kooperation mit anderen 
Institutionen/Familien 
erfolgt nicht, eigene Ideen 
werden nicht entwickelt 
und nicht angewendet, 
Konflikte werden nicht 
erkannt und Lösungen nicht 
entwickelt, unsichere und 
unkritische Reflexion 

Eigene Stellung-
nahme 
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8. Hauswirtschaftlicher und organisatorischer Bereich 

 6 Punkte 5 Punkte 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte  1 Punkt 

Hauswirt-
schaftliche und 

lebenspraktische 
Tätigkeiten 

erkennt selbständig haus-
wirtschaftliche und lebens-
praktische Aufgaben, kann 
diese selbständig bewälti-
gen und organisieren, kann 
Ki./Jgl. im lebensprakti-
schen Bereich anleiten und 
bei der Entwicklung von 
Selbständigkeit unterstüt-
zen 

erkennt gut hauswirtschaft-
liche und lebens-praktische 
Aufgaben, kann diese gut 
bewältigen und organisie-
ren, kann Ki./Jgl. im le-
benspraktischen Bereich 
gut anleiten und bei der 
Entwicklung von Selbstän-
digkeit unterstützen 

erkennt mit Hilfe hauswirt-
schaftliche und lebens-
praktische Aufgaben, kann 
diese teils gut bewältigen 
und organisieren, kann 
Ki./Jgl. im lebens-
praktischen Bereich gut 
anleiten und bei der Ent-
wicklung Selbständig-keit 
von teils gut unterstützen 

erkennt trotz Hilfe kaum 
hauswirtschaftliche und 
lebenspraktische Aufgaben, 
kann diese teils bewältigen 
und organisieren, kann 
Ki./Jgl. im lebens-
praktischen Bereich teils 
anleiten und bei der Ent-
wicklung Selbständigkeit 
mit Abstrichen unterstützen 

erkennt trotz Hilfe kaum 
hauswirtschaftliche und 
lebenspraktische Aufgaben, 
kann diese nicht bewältigen 
und organisieren, kann 
Ki./Jgl. im lebens-
praktischen Bereich kaum 
anleiten und bei der Ent-
wicklung Selbständigkeit 
mit großen Abstrichen 
unterstützen 

erkennt trotz Hilfe keine 
hauswirtschaftliche und 
lebenspraktische Aufgaben, 
kann diese nicht bewältigen 
und organisieren, kann 
Ki./Jgl. im lebens-
praktischen Bereich nicht 
anleiten und bei der Ent-
wicklung Selbständigkeit 
nicht unterstützen, ist un-
motiviert 

Organisation, Pla-
nung und Verwal-

tung 

organisiert und plant selb-
ständig, kennt die Aufga-
ben in der Verwaltung und 
hat den Über-blick über die 
Verwaltungs- und Doku-
mentations-aufgaben, kann 
selbständig die Alltagsor-
ganisation strukturieren und 
verwalten 

organisiert und plant gut, 
kennt die Aufgaben in der 
Verwaltung und hat den 
Überblick über die Verwal-
tungs- und Dokumentati-
onsaufgaben, kann gut die 
Alltags-organisation struk-
turieren und verwalten 

kann mit Hilfe organisieren 
und planen, kennt teils die 
Aufgaben in der Verwal-
tung, hat einen Einblick in 
die Verwaltungs- und 
Dokumentationsarbeit, 
kann mit Hilfe die Alltags-
organisation strukturieren 
und verwalten 

kann trotz Hilfe kaum 
organisieren und planen, 
kennt kaum Aufgaben in 
der Verwaltung, hat kaum 
Einblick in die Verwal-
tungs- und Dokumentati-
onsarbeit, kann trotz Hilfe 
die Alltags-organisation 
teils strukturieren und 
verwalten 

hat große Probleme zu 
organisieren und zu planen, 
kennt keine Aufgaben in 
der Verwaltung, hat kaum 
Einblick in die Verwal-
tungs- und Dokumentati-
onsarbeit, kann trotz Hilfe 
die Alltags-organisation nur 
schwer strukturieren und 
verwalten 

hat große Probleme zu 
organisieren und zu planen, 
kennt keine Aufgaben in 
der Verwaltung, hat keinen 
Einblick in die Verwal-
tungs- und Dokumentati-
onsarbeit, kann die Alltags-
organisation nicht struktu-
rieren und verwalten, ist 
unmotiviert 

Eigene Stellung-
nahme 
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II. Stellungnahme und Ausblick für den weiteren Lernprozess der Praktikantin/ des Praktikanten 
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Beurteilung aufgrund der Lernfelder: Zusammenfassung 

* Bitte einen Durchschnittswert dem jeweiligen Lernfeld zuordnen. Die einzelnen Punkte bilden keine Notenstufen ab!
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Schlussblatt 
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