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Name des Schülers/ der Schülerin: .....................................................................  Klasse: …………… 
 
 

Einschätzung des Fachschülers der Fachrichtung Sozialpädagogik durch den Mentor 

Praxismodul 7. 9 (1. Ausbildungsjahr) 

 

Soziale Kompetenzen sehr gut gut 
befriedi-

gend 
aus-

reichend 
mangel-

haft 
unge-

nügend 

Kontaktfähigkeit  

 sich auf Kinder / Jugendliche einlassen, auf sie zugehen       

 dem Kind / Jugendlichen gegenüber aufgeschlossen und liebevoll sein       

 Kinder / Jugendliche zu Aktivitäten / Spielen animieren       

 dem Kind / Jugendlichen gegenüber Wertschätzung ausdrücken       

Kommunikationsfähigkeit / Kooperationsfähigkeit  

 andere MitarbeiterInnen anerkennen       

 sich anderen gegenüber verständlich machen       

 eigene Vorstellungen und Bedürfnisse angemessen formulieren       

 Absprachen treffen und einhalten       

 erkennen, wenn Mithilfe nötig ist       

 zuhören können       

 bereit sein, mit anderen MitarbeiterInnen zusammenzuarbeiten       

 bereit sein, gemeinsame Vorhaben zu unterstützen       

 sich an Gruppenaktivitäten beteiligen       

 eigenes Verhalten im Team wahrnehmen  und reflektieren       

 Kritik angemessen vortragen        

 Kritik annehmen        

 eigene Standpunkte sachlich vertreten       

  

Fachliche und personale Kompetenzen sehr gut gut 
befriedi-

gend 
aus-

reichend 
mangel-

haft 
unge-

nügend 

Pädagogisches Verhältnis und Wahrnehmungsfähigkeit  

 eine positive Einstellung zum Kind / Jugendlichen haben       

 den Kindern / Jugendlichen vorurteilsfrei begegnen       

 Verständnis für die Belange der Kinder / Jugendlichen zeigen und deren 
Lebenssituation angemessen berücksichtigen 

      

 freundliches und partnerschaftliches Verhalten gegenüber dem Kind / 
Jugendlichen / der Gruppe zeigen 

      

 notwendige Distanz herstellen       

 offensichtliche Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten wahrnehmen       

 Bedürfnisse, Interessen und unterschiedliche Entwicklungen eines 
Kindes / Jugendlichen wahrnehmen 

      

 Gruppenregeln und Gewohnheiten wahrnehmen       

 Räumlichkeiten und deren Nutzungspotenzen für die Kinder / Jugendli-
chen erfassen 

      

 zur Verfügung stehende Gestaltungs- und Spielmaterialien kennen, 
bereitstellen, anbieten und sachgerecht handhaben 

      

 Fähigkeiten  zur genauen Beobachtung  und  Dokumentation  lt. Prakti-
kumsaufgaben 

      

Verantwortungsbewusstsein  

 selbstständig und verantwortungsbewusst Aufgaben übernehmen       

 übernommene Aufgaben zuverlässig erfüllen       

 Aufsicht über einzelne Kinder / Jugendliche / Kleingruppen und unter 
bestimmten Voraussetzungen über die Gesamtgruppe übernehmen 

      

 Gefahrensituationen erkennen und angemessen reagieren       

 die eigenen Grenzen erkennen und sich ggf. helfen lassen bzw. um 
Hilfe bitten 

      

 Praktikumsaufgaben kontinuierlich und selbstständig  bearbeiten        
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Engagement sehr gut gut 
befriedi-

gend 
aus-

reichend 
mangel-

haft 

unge-
nügend 

 die eigene Berufsmotivation kennen und für andere sichtbar machen       

 Mitarbeit, Mithilfe anbieten       

 Bedingungen und Situationen hinterfragen       

 Informationen aus eigenem Antrieb einholen und/ oder  anbieten       

 bei Schwierigkeiten auch  selbst nach Lösungen suchen       

Didaktisch-methodisches Handeln       

 andere Erzieher, sich selbst  sowie die K./J. in verschiedenen Situatio-
nen beobachten und dokumentieren 

      

 Erkenntnisse aus den Beobachtungen mit dem Mentor auswerten und 
für die pädagogische Arbeit nutzen 

      

 in der alltäglichen Arbeit mit den K./J situationsgerecht handeln       

 Interessen der K./J. berücksichtigen       

 ausgehend von eigenen Beobachtungen abwechslungsreiche Ideen für 
Angebote entwickeln und erproben 

      

 Sequenzen im Tageslauf nach Absprache selbstständig übernehmen 
und entsprechend  den geltenden Regeln anleiten/gestalten 

      

 eigenes Handeln kritisch reflektieren       

Besondere Fähigkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonstiges 

 

 

 

 

 

 

 
 
Praktikumszeitraum:  vom.................. …  bis...................... 
 

 
Fehltage:   entschuldigt: ................ unentschuldigt: ................. 

 
 

Gesamtnote: .......................................................... 
 

(Hinweis: Die Gesamtnote kann je nach Wichtung der einzelnen Indikatoren vom errechneten Durch-
schnittswert abweichen) 

 
 
 
……………..      ……………………................................... 
Ort/Datum        Unterschrift des Mentors/Stempel 
 
 
 

Kenntnis genommen:   …………………………….. 
 Unterschrift des Schülers 


