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Beurteilung für das Fach Praxis in der Unterstufe 
Hierbei handelt es sich nicht um ein Zeugnis im arbeitsrechtlichen Sinne. 

 

 

Name der/des Studierenden:_____________________________________________________ 

 

Name und Anschrift der Einrichtung:______________________________________________  

 

Art der Gruppe:________________________________________________________________ 

 

Name und Beruf der Anleiterin/ des Anleiters:_______________________________________ 

 

Tage entschuldigt: _______ Tage unentschuldigt: ________ Tage nachgeholt:___________ 

 

 

Gesamteindruck: 

 

Die Studierende absolvierte die Praxisphase mit 

 

⃝ sehr großem Erfolg (Anforderungen stets erfüllt) 

⃝ mit großem Erfolg (Anforderungen zumeist voll erfüllt) 

⃝ zufriedenstellend (Anforderungen zumeist zufriedenstellend erfüllt) 

⃝ weniger zufriedenstellend (Anforderungen häufig nicht mehr zufriedenstellend erfüllt) 

⃝ nicht zufriedenstellend (den Anforderungen häufig nicht gewachsen) 

 

 
                                                                 

 Datum Unterschrift / Stempel 

 

Ich habe die Beurteilung zur Kenntnis genommen ____________________________ 

Unterschrift der / des Studierenden 



 

Bitte formulieren Sie Aussagen zu den folgenden Themen: 

1. Umgang mit Aufgaben 

•  z.B. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und Selbständigkeit, Absprachen, 

Terminplanung, Belastungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein 

2. Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit 

• Bedürfnisse einzelner Kinder erkennen 

• das einzelne Kind als Teil der Gruppe wahrnehmen 

• einzelne Kinder wahrnehmen und gezielt beobachte 

• die eigene Person wahrnehmen 

• Selbstwahrnehmung / Fremdwahrnehmung  

 

3. Gesprächs- und Kontaktfähigkeit (Kinder / Mitarbeiterinnen) 

• Spielsituationen und –prozesse aufgreifen und initiieren 

• sich in Aktivitäten angemessen einbringen und sie gestalten 

• Fähigkeit auf der Basis der erkannten Bedürfnisse Kontakt zu Kindern aufzubauen 

• Fähigkeit mit Kindern Gespräche zu führen 

• Konfliktverhalten und Konfliktlösungsversuche üben 

• eigene Ideen, Vorstellungen und Fähigkeiten in Gesprächen mit der Anleitung / den 

MitarbeiterInnen einbringen 

• Fähigkeit zum Austausch über pädagogische Handlungen, die wahrgenommen, beobachtet 

und durchgeführt werden 

 

4. Fähigkeit pädagogisch zu handeln 

• Auf dem Hintergrund der Beobachtungen Schlussfolgerungen ziehen und daraus 

pädagogisches Handeln ableiten 

5. Reflexionsfähigkeit der Studierenden bezüglich des 

• eigenes Verhalten reflektieren 

• Umgang mit den Kindern reflektieren 

• Umgang mit Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern reflektieren 

• eigene Stärken und Schwächen erkennen 

• Kritikfähigkeit entwickeln 

• Reflexion des Prozesses vom Erzogenen zum Erziehenden 

 

Ergänzende Bemerkungen:  


