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Dokumentation des individuellen Ausbildungsplans 
 
Name, Vorname des Fachschülers: ………………………………………………………………. 
 
Einrichtung/Gruppe:…………………………………………………………………………………. 
 
 
1.Orientierungsphase: 
Zeitraum: von……… bis…. 
Lernziele Reflexion des Erfüllungsstandes 

des eigenen Handelns 
Schlussfolgerungen, 
offenen Fragen, 
Anmerkungen 

Bsp.: 
Ich kenne die 
Schwerpunkte der 
Konzeption und kann 
sie erklären. 
Ich kenne alle 
Räumlichkeiten der 
Einrichtung. 
 
Ich kenne die, in der 
Einrichtung 
eingesetzten 
Beobachtungs-und 
Dokumentationsformen 
und kann diese 
handhaben. 

Bsp.  
- am Montag, d. 5.08.2016 erfolgte   
  die Vorstellung bei der Leiterin/  
  Mentorin/Gruppe  
 
- Steckbrief wurde erarbeitet und  
  aushängt an der Infotafel (Datum) 
- Räumlichkeiten erkundet am … 
- Konzeption gelesen; Mentorin zu  
  Ansatz nachgefragt 
- die Einrichtung dokumentiert wie  
  folgt: 
- zur Beobachtung wird ver- 
  wendet…., habe dieses Beo- 
  bachtungsinstrument eingesetzt/  
  geübt 

Bsp.: 
Jede Woche führe ich 
montags in der Zeit von-bis 
mit meiner Mentorin ein 
Reflexionsgespräch. 
 
Ich schreibe bis zum…die 
Institutionsanalyse. 
 
Ich muss mich mit dem 
Ansatz der Montessori-
pädagogik auseinander-
setzen, um… zu verstehen.  
 
Im nächsten Schritt möchte 
ich versuchen, mein 
pädagogisches Handeln 
danach auszurichten. 
 
Ich kenne dieses Form noch 
nicht und muss sie üben/im 
Unterricht behandelt; kann 
sie selbstständig anwenden 
 

2.Erprobungs-und Differenzierungsphase  
Zeitraum: von…… bis…. 
Bsp. 
- Ich beobachte den Klienten  
  gezielt bei… 
- Ich übernehme das tägliche  
  Frühstück/… 
- Ich gestalte unter Beachtung  
  der Ausgangsanalyse  
  selbstständig Angebote…... 
 
 
 
 
 
 

 
- ab 10.08.2016 übernehme  
  ich das Frühstück täglich – 
  selbstständig, gut gelingt  
  mir dabei  

 

 

 
 



3.Abschlussphase 
Zeitraum: von…… bis… 
Ich reflektiere meine Tätigkeit 
und leite Schlussfolgerungen 
für  meine weitere Entwicklung  
ab. 

- Abschlussgespräch mit 
Mentorin am   geführt 

- Abschied von Gruppe 
vorbereiten und gestalten 

- Praxisdokumentation bis 
…fertig stellen 

- eigene Stärken und 
Schwächen reflektieren 
und neue eigene Ziele 
setzen 

 

 
Am Ende des jeweiligen Praktikums sollte unter dem individuellen Ausbildungsplan eine 
zusammenfassende Abschlussreflexion erfolgen, diese kann am Reflexionstag in der Schule 
erstellt werden. 
 
Lesen Sie sich dazu nochmals Ihren individuellen Ausbildungsplan sowie die Ziele und 
Inhalte des jeweiligen Praktikums durch! Reflektieren Sie dann schriftlich in Sätzen, inwieweit 
Sie diese Kompetenzziele erreicht haben! Wo sehen Sie Ihre besonderen Stärken? Wobei 
hatten Sie noch Schwierigkeiten?  
 
Formulieren Sie für sich mindestens drei Ziele, an denen Sie im nächsten Praktikum 
arbeiten möchten! 
 
Für das Abschlusspraktikum gilt: Der Ausbildungsplan muss zum bewerteten 
Praxisbesuch und der praktischen Abschlussprüfung vorliegen und geht in die 
Bewertung „Praktikumsdokumentation“ ein. 


