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Herzlich Willkommen  
am Berufskolleg Ehrenfeld 

 

 

 

 

 



 

 

I n h a l t 

 

 

´ Allgemeine Informationen 

o Anschreiben an die Praxisanleitung / Einrichtungsleitung 

o Informationen der Träger und Schulen  (Niederschrift) 

o FAQ´s – meist gestellte Fragen  

 

´ Struktur der Ausbildung 

o Neue Richtlinien zur Ausbildung an der FSP 

o Die Lernfelder  - eine grobe Übersicht 

o Leistungskonzept 

 

´ Praxisbetreuung / Praxisaufgaben 

o Übersicht der Praxisbetreuung 

o Praxisaufgaben (Unterstufe) 

o Infos zum zweiten Arbeitsfeld (Mittelstufe) 

  

´ Regularien 

o Regelungen zu Krankheitstagen / Entschuldigungen / etc. 

o Regelungen zu Abgabeterminen / Klausuren / etc. 

 

´ Vorlagen 

o Beobachtungsinstrument nach LEU 

o Kartensystem zur Reflexion 



 
 

        - Praxisintegrierte Erzieherausbildung - 
 

 
 
Sehr geehrte EinrichtungsleiterInnen, 
sehr geehrte, PraxisanleiterInnen 
liebe Studierende, 
 
wir freuen uns, Sie am Berufskolleg Ehrenfeld begrüßen zu können!  
 
 
Seit dem Schuljahr 2013/2014 gibt es an unserer Schule den Bildungsgang der 
Praxisintegrierten Erzieherausbildung.  
Insbesondere die enge Verzahnung von Theorie und Praxis macht diesen Bildungsgang zu 
etwas Besonderem. Dies bedeutet für uns konkret eine enge Verknüpfung der Lernorte 
Praxis und Schule und führt zu einer intensiven Zusammenarbeit von Lehrkräften und 
Praxisstellen; 
In der Schule vermitteltes Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten können direkt in der Praxis 
erprobt, überprüft und ausprobiert werden. In der Praxis auftauchende Fragen- und 
Problemstellungen beleben und erweitern den schulischen Unterricht. Dieser wird dadurch 
praxisnäher und konkreter. Beides ist für die Studierenden ein enormer Lernvorteil und führt 
zu einer ständigen und kontinuierlichen Professionalisierung. 
Wir, die Lehrkräfte am Berufskolleg Ehrenfeld, freuen uns darauf, mit Ihnen als Praxis-
anleiterInnen und EinrichtungsleiterInnen die Ausbildung, Entwicklung  und das Lernen der 
Studierenden zu begleiten! 
 
Im Folgenden erhalten sie erste wichtige Informationen zur Struktur und Organisation der 
Ausbildung, zur Praxisbetreuung sowie zu Regularien und Vorlagen für die Zusammenarbeit 
mit den Studierenden.  
 
In den kommenden Wochen werden wir Sie zu einem Praxisanleitertreffen einladen. Dort 
werden eventuelle oder sich noch ergebende Fragen oder Anregungen Ihrerseits erörtert 
werden können. 
Darüber hinaus stehe ich Ihnen für dringende Fragen als Ansprechpartnerin gerne zur 
Verfügung und bin erreichbar unter der unten angeführten Emailadresse. 
 
 
Ich verbleibe mit den besten Grüßen und hoffe auf eine gelingende Zusammenarbeit! 
 
       Bildungsgangkoordinatorin „PIA“  
       Mail: simone.janson@bke-koeln.de 
___________________________  Fon: 49 (0)221 9 51 49 30 
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Niederschrift 
Besprechungsgegenstand 
Praxisintegrierte Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern in Köln 
-Info-Blatt für die Praxis und Studierenden 
 
 

 
 
Amt für Kinder, Jugend und Familie 
Jugendgerichtshilfe 
Auskunft Frau Ismail, Zimmer 4A13 
Telefon 0221 221-24099 

Datum 
26.02.2015 

 
Nr. Beschreibung 
1.   Anteile Praxis/Schule: 

1. – 3. Schulhalbjahr jeweils 3 Tage Schule und 2 Tage Praxis 
4. – 6. Schulhalbjahr jeweils 2 Tage Schule und 3 Tage Praxis 
 

2.   Berufsfeld: 
 Ein Praktikum in einem 2. Berufsfeld ist erforderlich und wird unter Anrechnung der Schulzeiten 
absolviert. Zur Durchführung werden Blöcke im 3. Schulhalbjahr gebildet: 
 
1. Block, Praxisfeld Kindergarten in der „eigenen“ Einrichtung: 

Berufskolleg Ehrenfeld Schuljahr 20   /20   :  
 
                                                 

2.    Block, 2. Praxisfeld :  
In dem 6-wöchigen Blockpraktikum im 2.Arbeitsfeld sollen die Studierenden sich andere 
Arbeitsfelder aussuchen (auch im Ausland). 
In den Blockpraktika beträgt die Arbeitszeit 39 Wochenstunden.  
Berufskolleg Ehrenfeld Schuljahr 20   /20   :    
 
 

3.  Urlaub: 
Die Studierenden erhalten tariflichen Urlaub, der an den Praxistagen zu nehmen ist. 
(28 Tage im Jahr) 
 

4.  Schulferien: 
Während der Schulferien sind die Studierenden in der Praxis eingesetzt. 
 

5.  Krankmeldung (siehe auch Regelungen der Schule): 
Die Krankmeldung erfolgt ab dem 1. Tag telefonisch beim Träger (KITA bis 9:00) und der Schule. 
Ab dem 4. Tag ist ein ärztliches Attest vorzulegen (Das Original bitte an Frau Härtig-Schaus schicken 
und die Studierenden schicken eine Kopie an die Schule). 
 

6.  Erweiterte Führungszeugnisse: 
Sind bei Einstellung dem Träger vorzulegen. 
Kopie an die Schule.  
Am ersten Schultag muss das Original jedoch zur Prüfung der Schule vorgelegt werden.  
 

7.  Praxisbesuche der Schulen: 
Je Schuljahr sind 3 – 4 Praxisbesuche vorgesehen 
 

8.  Belehrung nach Infektionsschutzgesetz: 
Wird von den Trägern veranlasst. 
Kopie an die Schule. 
 

9.  Probezeit: 
Die Studierenden haben 3 Monate Probezeit. 
Die Fachliche Probezeit ist ein Jahr, diese ist mit der Praktischen Note verknüpft. 
Schließt die Studierende am Ende des Ausbildungsjahres die Praxisnote mit NICHT BESTANDEN ab, 
kann der Praktikantenvertag verlängert werden. 
Hier kommuniziert die Schule direkt mit der Praxis/Stadt. 
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Nr. Beschreibung 
10.  Versetzung/Konflikt: 

Herr Kirczek (BKE-Abteilungsleiter) wird bei Versetzung von PIA Studierenden im Voraus informiert. 
 

11.  Verlust der Praxisstelle: 
Bei Verlust der Praxisstelle, haben die Studierenden 14 Tage Zeit um eine neue Stelle zu finden, 
ansonsten ist der Schulplatz verfallen. 
 

12.  Entgeltfortzahlung: 
Im Krankheitsfall erfolgt eine 6wöchige Entgeltfortzahlung. 
 

13.  Vor- und Nachbereitungszeiten: 
Den Studierenden sollten im Umfang von ca. 5 Stunden wöchentlich die Zeiten für Vor- und 
Nachbereitung in der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden (1 Std. tägl. Incl. Reflexion- u 
Teambesprechung). 
Es ist zu wünschen, dass die Studierenden die in den Einrichtungen vorhandenen Hospitations-
Chancen nutzen und an Festen, Feiern, Elternabenden u.ä. teilnehmen. 
 

14.  Kündigung: 
Bei Kündigung des Schulvertrages endet auch der Vertrag mit dem Träger. 
 

15.  Umgang mit längeren Fehlzeiten: 
Rücksprache mit der Schule nehmen. 
 

16.  Ausbildungsvertrag: 
Kopie an die Schule. 
 

17.  BA Tag bzw. Guthaben (300 Minuten) 
Den Studierenden steht nach 6 Monaten der BA Tag zu. 
 
 

18.  Tägliche Arbeitszeit (2-3 Wöchentlich): 
Arbeitszeit in der Praxis beträgt 7 Std. 48 Min pro Tag. 
 
 
§4 Die wöchentliche Praktikumszeit bestimmt sich nach den (Block-) Zeitenplänen der Fachschule. 
Die tägliche Arbeitszeit richtet sich nach den Bestimmungen, die für die Arbeitszeit der bei der Stadt 
Köln Beruf der Erzieherin/des Erziehers gelten. 
 

19.  Personalbögen: 
Es sollen Personalbögen für die Studierenden ausgefüllt werden. 
 

20.  Finanzierung: 
1. Jahr 750 € 
2. Jahr 800€ 
3. Jahr 850€ 
 

21.  LOB: 
Den Studierenden steht kein LOB zu. 
 

22.  Sozial-Unfall- Haftpflichtversicherung: 
Die Studierenden sind über die Stadt versichert (Sozialversicherungsfrei). 
 

23.  Überstunden: 
Die Studierenden sollen keine Überstunden machen z.B. für Krankheitsvertretung. In Sonderfällen, 
wie z.B. Teilnahme am Sommerfest, Weihnachtsfeier etc. entscheidet die Leitung durch eine befristete 
Dienstplanänderung. 
 

Gez. Ismail 



 
 

        - Praxisintegrierte Erzieherausbildung - 
 

 

FAQ´s 
- ergänzend zu den Informationen der Träger und Schulen - 

Betreff Frage Antwort 

 

Vorbereitungszeit Haben PIAs auch 
Vorbereitungszeit an den 
zwei Tagen, die sie in der 
Praxis sind? 

Die Regel lautet 10% der Arbeitszeit als 
Vorbereitungszeit zu haben. Das bedeutet, dass auch 
an den 2 (bzw.3) Praxistagen anteilig Vorbereitungszeit 
zu gewähren ist. 

Dienstbesprech. Muss ich in der 
Einrichtung an DB´s 
teilnehmen, wenn 
dadurch meine 
Arbeitszeit dauerhaft 
verlängert ist? 

Grundsätzlich wird ausdrücklich gewünscht, dass sie an 
DB´s teilnehmen, um die Gesamtheit des pädag. Alltags 
zu erfahren. Allerdings darf es dabei nicht zu einer 
dauerhaften zusätzlichen Arbeitsbelastung kommen. 
Wir empfehlen daher eine klare Regelung mit der 
Praxisstelle. 

Stundennachweis Müssen die 
Arbeitsstunden in der 
Schule aufgerechnet und 
nachgewiesen werden?  
Sind Schulstunden wie 
Zeitstunden zu 
berechnen? 
Was ist, wenn Unterricht 
in der Schule ausfällt – 
muss ich die Zeit in der 
Praxis „nachholen“? 

Nein! Die Präsenzzeit in der Schule muss nicht 
nachgewiesen werden. Schulische Stunden implizieren 
immer auch eine Vor- und Nachbereitungszeit des 
Unterrichts (Hausaufgaben, Projektvorbereitungen 
etc.), sodass ein Schultag einem Vollzeitarbeitstag 
gleichzusetzen ist. 
Fällt Unterricht an der Schule aus (z.B. an 
pädagogischen Tagen / Lehrerausflug/ Konferenzen), so 
ist dieser NICHT in der Einrichtung nachzuarbeiten. 
I.d.R. werden von der Schule Arbeitsaufträge zur 
Selbsterarbeitung  (Selbstlernphase) vergeben. 

Krankheit Wie ist das geregelt mit 
Entschuldigungen bei 
Krankheit? 

Informationen finden sich auf dem Infopapier der 
Träger und Schulen sowie den „Regelungen zu 
Krankheitstagen / Entschuldigungen“  

Krankheit bei 
Klausuren etc. 

Was ist, wenn ich zu 
einem wichtigen Termin 
krank bin? 

Siehe Infopapier zu „Regelungen zu Klausuren / 
Abgabeterminen etc.“! 

Krankenschein Die Einrichtung will das 
Original haben und 
behalten. Wie soll ich es 
in der Schule zeigen? 

Als Original gelten auch Kopien / gescannte 
Dokumente, die sie in ihr Entschuldigungsheft 
einkleben.  
Das Original kann in der Einrichtung verbleiben. 

Attestpflicht Was ist eine Attestpflicht 
und wie lange gilt sie? 

Fällt ein Studierender durch stark erhöhte Fehlzeiten 
auf, so kann er von der Klassenkonferenz mit einer 
Attestpflicht belegt werden. In diesem Fall ist JEDE 

Berufskolleg 
Ehrenfeld - FSP 



versäumte Stunde durch ein Attest zu entschuldigen. 
Stunden, die nicht mit Attest nachgewiesen werden 
gelten als unentschuldigt. 
Die Attestpflicht bleibt so lange bestehen, bis die 
Klassenkonferenz deren Aufhebung beschließt (i.d.R. 
wenn ein der Erfolg der Ausbildung nicht mehr durch zu 
hohe Fehlzeiten gefährdet ist). 

Stellenwechsel Was ist, wenn ich meine 
Praxisstelle wechseln 
möchte? 

Grundsätzlich haben sich Schule und Träger darauf 
geeinigt, dass ein einfacher Wechsel der Arbeitsstelle 
innerhalb des Trägers NICHT MÖGLICH ist.  
Nur in besonderen Situationen (die nicht im 
Verschulden des Studierenden zu sehen sind)  ist nach 
intensiver Prüfung durch die Fachberatung, den Träger, 
die Praxisstelle und die praxisbetreuende Lehrkraft und 
den  Abteilungsleiter der Schule ein Wechsel in 
Ausnahme- und Einzelfällen möglich.   

Stellenverlust / 

Kündigung 

Was ist, wenn ich meine 
Arbeitsstelle verliere oder 
selbst kündige? 
Verliere ich auch den 
Schulplatz? 

Grundsätzlich ist der Schulplatz an die Arbeitsstelle 
gekoppelt und umgekehrt. Das bedeutet, wenn sie ihre 
Arbeitsstelle verlieren, verlieren sie auch den Schulplatz 
und umgekehrt. 
Nach Verlust / Kündigung der Arbeitsstelle räumt ihnen 
die Schule jedoch 14 Tage Zeit ein, um eine neue 
Praxisstelle zu finden. Der Vertrag muss umgehend der 
Schule vorgelegt werden. 
Nach dieser 14-tägigen Frist beginnt das 
Ausschulverfahren. 

Praxislehrer/in Kann ich meine/n 
Praxislehrer/in wechseln? 

Nein! 
Die Einteilung der Praxislehrkräfte erfolgt aufgrund 
vieler Aspekte und wurde im Vorfeld von den 
betreuenden Lehrkräften so vereinbart / aufgeteilt. 
 Im Zuge einer kontinuierlichen Zusammenarbeit über 
die gesamte Ausbildung ist ein Wechsel der Lehrkraft 
nicht möglich. 

Beurlaubung Kann mich meine 
Praxisstelle beurlauben? 

Im Rahmen einer guten und flexiblen Zusammenarbeit 
der Lernorte Schule und Praxis, ist es möglich einen 
Studierenden zu beurlauben, wenn es wichtige Termine 
in der Praxis gibt. Dies können z.B. einmalige Feste sein 
(Verabschiedung von Kindern, etc.) oder  
Fortbildungen, Konzepttage etc.!  
Die Studierenden müssen dazu eine schriftliche 
Bestätigung der Praxisstelle vorlegen und den 
verpassten Unterricht selbstständig nacharbeiten. 

Urlaub und 

Schulferien 

Wann und wie viel Urlaub 
kann ich nehmen (und 
muss der in den 
Schulferien sein)? 

Die Studierenden erhalten tariflichen Urlaub (28 Tage 
pro Jahr), der an den Praxistagen zu nehmen ist. D.h., 
dass Urlaub NUR an unterrichtsfreien Tage möglich ist. 
Unterrichtstagen KEIN Urlaub möglich ist 



Während der Schulferien sind die Studierenden in der 
Praxis eingesetzt. 

Streik Was ist, wenn gestreikt 
wird? 

Bei Streik gibt es keine Vorgaben unsererseits – es wird 
aber empfohlen, dass die Studierenden in solche 
Einrichtungen versetzt werden, wo es Notgruppen gibt, 
oder die nicht ganz geschlossen haben. Geplante 
Praxisbesuche entfallen wegen „höherer Gewalt“. 

Bewegliche 
Ferientage / 
Studientage 

„Muss ich in die Praxis, 
wenn die Schule mal 
geschlossen ist (und 
keine Ferien sind)?“ 

Jein!  Bewegliche Ferientage sind Ferientage und 
daher müssen Sie in die Praxis gehen (genau wie in 
den Sommerferien), es sei den Sie haben Urlaub 
beantragt.  
Ist die Schule aus anderen Gründen geschlossen 
(pädagogische Tage, Einschulung etc.), erhalten Sie 
Aufgaben von Ihren Lehrkräften, sodass diese Tage als 
„Studientage“ anzusehen sind und somit NICHT in der 
Einrichtung verbracht werden. 

Aufsichtspflicht „Darf ich mit den Kindern 
alleine sein in der 
Gruppe“ 

Diese Frage ist etwas differenzierter zu betrachten 
und wird noch im Unterricht erörtert. Grundsätzlich 
aber „Ja“, sofern Ihre Einrichtungsleitung Sie temporär 
dazu fähig hält und Sie sich selbst diese Aufgabe 
zutrauen. 

Schulweites 
WLan 

„Wie komme ich ins 
Schulnetz? 

Sie erhalten über den Klassenlehrer ein persönliches 
Passwort, mit dem Sie sowohl das WLan nutzen 
können als sich auch an den PC´s der Schule anmelden 
können. 

Kosten Fallen irgendwelche 
Kosten an? 

Ja! Es gibt einen gesetzlichen Anteil, den Sie für 
bestimmte Schulbücher bezahlen müssen (bzw. die Sie 
selbst anschaffen müssen. Welche das sind erfahren 
Sie vom Klassenlehrer / von der Klassenlehrerin). 
Im Rahmen des Unterricht KÖNNEN weitere Kosten 
anfallen. I.d.R. passiert dies aber nur äußerst selten 
und wenn dann nur für kleine Beträge. 

Mini-Jobs Kann ich nebenbei 
arbeiten gehen? 

Von schulischer Seite aus ja! 
Allerdings müssen Sie ggf. für einen Mini-Job von 
Ihrem Träger eine Erlaubnis einholen. Dieser hat die 
Möglichkeit  zu entscheiden, ob ein Job ggf. den Erfolg 
Ihrer Ausbildung gefährden kann. 

Klassenfahrt Gibt es eine Klassenfahrt? Das muss gemeinsam mit dem Klassenlehrer / der 
Klassenlehrerin abgesprochen werden. Ebenso 
müssen die Träger zustimmen, sofern die Klassenfahrt 
länger als die 3 Schultage gehen soll. 

Versicherungen Welche Versicherungen 
muss ich abschließen? 

Die Schule berät nicht in Angelegenheiten der 
Selbstversicherung. Hier sollten Sie sich mit Ihrem 
Arbeitgeber auseinandersetzen und klären, wie Sie 
dort versichert sind. 

Stundenplan Wo kann ich sehen, wenn 
sich was am Stundenplan 
ändert? 

Über die APP „DSBmobile“ können Sie täglich den 
Vertretungsplan einsehen. Ebenso ist dieser in der 
Schule ausgehängt und auf den Bildschirmen in den 
unterschiedlichen Gebäuden aktuell zu sehen. 
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 - Geänderte Richtlinien / Lernfelder statt Fächer – 
 
Seit dem Schuljahr 2014/2015 gelten für Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik neue 
Richtlinien. Diese betreffen auch die Praxisintegrierte Erzieherausbildung. Neben vielen 
Neuerungen ist die auffallendste Veränderung, die Aufhebung bisher bekannter Fächer wie 
Didaktik-Methodik, Erziehungswissenschaften, Kunst, Musik, Spiel, etc. 
Die Inhalte der „alten“ Fächer finden sich nun in sogenannten „Lernfeldern“ wieder. Die Lernfelder 
werden auch auf dem Zeugnis ausgewiesen und haben den Status eines Faches. 
Die Stundentafel für die Erzieherausbildung sieht nun wie folgt aus: 
 

 
 
 
Nähere Informationen zu den neuen Richtlinien, den Unterrichstinhalten und der Struktur der 
Ausbildung finden Sie im internet. 

Abteilung 8 
Fachschule für Sozialpädagogik 



HM 2014/2015 
Quelle: http://www.berufsbildung.nrw.de/lehrplaene-fachschule/ 

 

Lernfeld 1  

Berufliche Identität und professionelle Perspektiven weiter entwickeln  
Zeitrichtwert: 160-200 Stunden 

 
Zentrale berufliche Handlungsaufgaben 
Erzieherinnen und Erzieher bilden, erziehen und betreuen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
auf der Grundlage einer reflektierten und ständig weiter zu entwickelnden beruflichen Identität und 
Professionalität.  
Sie entwickeln diese im kritischen Umgang mit eigenen und von außen an sie herangetragenen Er-
wartungen und Anforderungen an ihre Berufsrolle. Sie verfügen über die Fähigkeit und Bereitschaft, 
sich neuen beruflichen Anforderungen und Rollenerwartungen zu stellen und ihre eigene Persönlich-
keit weiterzuentwickeln. 
 
Wissen 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über 

x breites und integriertes Wissen über Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe und ihre An-
forderungen. 

x vertieftes Wissen über den gesetzl. Auftrag und die Struktur der Kinder- und Jugendhilfe. 
x breites und integriertes Wissen zu Lern- und Arbeitstechniken sowie zu Möglichkeiten der 

Fort- und Weiterbildung. 
x breites und integriertes Wissen von Strategien des Selbstmanagements und der Gesund-

heitsprävention in Ausbildung und Beruf. 
x grundlegendes Wissen, um arbeits-, tarif- und vertragsrechtliche Rahmenbedingungen der 

sozialpädagogischen Tätigkeit zu verstehen. 
 
Fertigkeiten 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 

x ihre Berufsmotivation vor dem Hintergrund der eigenen Biografie zu analysieren. 
x Erwartungen und Anforderungen an die pädagogische Arbeit von Erzieherinnen oder Er-

ziehern in Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe wahrzunehmen, zu reflektieren und 
x Konsequenzen für ihr pädagogisches Handeln zu ziehen. 
x die Berufsrolle zu reflektieren und eigene Erwartungen / Anforderungen zu entwickeln.  
x Sprache als Medium sozialpädagogischen Handelns wahrzunehmen und einzusetzen. 
x Verantwortung und Initiative ihr die eigene Ausbildung zu übernehmen und sie 

partizipativ (teilnehmend) mit allen Beteiligten an den Lernorten Schule und Praxis zu ge-
stalten. 

x Lern- und Arbeitstechniken weiterzuentwickeln und Medien zu nutzen. 
x Strategien des Selbstmanagements ihr die Ausbildung und den Beruf zu entwickeln. 
x ihre Rechte und Pflichten als Mitarbeiterin und Mitarbeiter in sozialpädagogischen Ein-

richtungen verantwortlich wahrzunehmen und sich Ihr die Vertretung ihrer beruflichen 
Interessen einzusetzen. 

Inhalte 
x Biografiearbeit, Berufswahlmotive, Methoden der Selbstreflexion 
x Arbeitsfelder und Trägerschaften der Kinder- und Jugendhilfe 
x Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag der Kinder- und Jugendhilfe im gesell-

schaftlichen Wandel 
x Erwartungen und Anforderungen an die Berufsrolle im gesellschaftlichen und rechtli-

chen Kontext, Querschnittsaufgaben der sozialpädagogischen Arbeit 
x Anforderungen, Organisation und Lernorte der Ausbildung 
x Lern- und Arbeitstechniken selbstorganisierten Lernens 
x Selbstmanagement und Gesundheitsprävention im Beruf 
x arbeitsrechtliche und tarifrechtliche Grundlagen 
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Lernfeld 2  

Pädagogische Beziehungen gestalten und mit Gruppen pädagogisch arbeiten  
Zeitrichtwert: 240-280 Stunden 

 
Zentrale berufliche Handlungsaufgaben 
Erzieherinnen und Erzieher arbeiten mit Einzelnen und Gruppen auf der Grundlage einer entwick-
lungs- und bildungsförderlichen pädagogischen Beziehungsgestaltung. Sie beachten die Individualität 
und die Ressourcen ihrer Adressaten und nutzen die vielfaltigen didaktisch-methodischen Hand-
lungskonzepte der Kinder und Jugendarbeit.  
Ihre Arbeit gestalten sie im Sinne präventiver, partizipativer und inklusiver pädagogischer Ziele. Sie 
fördern die Sprach-und Medienkompetenz ihrer Adressaten und orientieren die pädagogische Arbeit 
an Werten, wie sie im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland niedergelegt sind. 
 
Wissen 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über 

x vertieftes Wissen über das Bild vom Kind, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im unter-
schiedlichen gesellschaftlichen, historischen und kulturellen Kontext. 

x breites und integriertes Wissen über Bindungstheorie und entwicklungsförderliche pädagogi-
sche Beziehungsgestaltung. 

x Breites, integriertes Wissen über die Bedeutung der pädagogischen Grundhaltung / die Ge-
staltung von Bildungssituationen. 

x grundlegendes und exemplarisch vertieftes Fachwissen über Bedingungsfaktoren von Grup-
penverhalten und -einstellungen aus der Sicht verschiedener Vielfaltaspekte (z. B. Ge-
schlecht, Entwicklungsstand, soziale Herkunft, Kultur, Religion). 

x exemplarisch vertieftes fachtheoretisches Wissen über didaktisch-methodische Ansätze und 
konzeptionelle Ansätze zur Erziehung, Bildung und Betreuung in Kleingruppen in den klassi-
schen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe. 

x breites und integriertes Wissen über erfolgreiche Kommunikation und Sprachförderung in 
pädagogischen Alltagssituationen. 

x vertieftes Wissen zum Umgang mit Konflikten /  Konfliktmanagement. 
 
Fertigkeiten 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 

x sich aufgrund fundierter Selbstreflexion in die individuellen Lebenssituationen von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen hineinzuversetzen. 

x Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Individualität und Persönlichkeit als Sub-
jekte in der pädagogischen Arbeit wahrzunehmen, einzuschätzen und in ihrer Kompetenzer-
weiterung zu unterstützen. 

x professionelle Beziehungen nach den Grundsätzen pädagogischer Beziehungsgestaltung auf-
zubauen. 

x die eigene Beziehungsfähigkeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. 
x Gruppenverhalten, Gruppenprozesse, Gruppenbeziehungen und das eigene professionelle 

Handeln systematisch zu beobachten, zu analysieren und zu beurteilen. 
x Ressourcen des einzelnen Gruppenmitgliedes festzustellen und in die Planung der Gruppen-

arbeit einzubeziehen. 
x Diversitätsbedingte (verschiedene) Verhaltensweisen und Werthaltungen in Gruppen zu er-

kennen, zu beurteilen, pädagogische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, Ziele zu entwi-
ckeln und in Handlungen umzusetzen. 

x gruppenpädagogische Prozesse methodengeleitet zu analysieren, zu reflektieren, weiterzu-
entwickeln und zu vertreten. 

x die ausgewählten pädagogischen Handlungsansätze hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit kritisch 
zu überprüfen und im Dialog der Fachkräfte weiterzuentwickeln. 
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x auf der Grundlage eines breiten Spektrums an Methoden und Medien gruppenbezogene pä-
dagogische Aktivitäten partizipatorisch zu planen, zu begleiten und angemessen zu steuern. 

x Bedingungen in Gruppen zu schaffen, in denen sich das einzelne Gruppenmitglied in der 
Gruppe selbstwirksam erleben kann. 

x soziales und entdeckendes Lernen in Zusammenhängen durch gruppenbezogene Aktivitäten 
zu initiieren und zu unterstützen. 

x die eigene Rolle als Erzieherin oder Erzieher in Entwicklungs- und Bildungsprozessen der Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahrzunehmen, zu reflektieren und Konsequen-
zen für das pädagogische Handeln zu entwickeln. 

x Partizipationsstrukturen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene konzeptionell zu ver-
ankern / die demokratischen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen umzusetzen. 

x Kommunikations-, Beziehungs- und lnteraktionsprozesse anhand theoretischer Modelle zu 
beschreiben und zu analysieren sowie verbale und nonverbale Kommunikationsmittel im 
Umgang mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zielbezogen und situationsori-
entiert einzusetzen und nachhaltig weiterzuentwickeln. 

x sprachliche Bildungssituationen zu erkennen und diese verantwortungsvoll für die Gestaltung 
altersgerechter Lernsituationen zu nutzen. 

x Konflikte zu erkennen und Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene darin zu unterstützen, 
diese selbstständig zu lösen. 

x mit Konflikten und Störungen im pädagogischen Prozess angemessen umzugehen und parti-
zipatorische und ressourcenorientierte Lösungsstrategien zu entwickeln. 

 
Inhalte 

x Menschenbild, Bild vom Kind, pädagogische Wertorientierungen 
x Erklärungsmodelle Ihr erzieherisches Handeln 
x Bindungstheorie 
x pädagogische Beziehungsgestaltung 
x gruppenpädagogische Grundlagen 
x Beobachtung und Dokumentation von Gruppenprozessen 
x didaktisch-methodische Handlungskonzepte der Gruppenarbeit in den Arbeitsfeldern der 

Kinder- und Jugendhilfe, z. B. Fröbel, Montessori, Reggio, Situationsansatz, Soziale Gruppen-
arbeit 

x Gestaltungsmöglichkeiten der Lebensräume und des Alltagslebens von Gruppen in Arbeits-
feldern der Kinder- und Jugendhilfe 

x Modelle und Methoden der partizipativen pädagogischen Arbeit 
x Kommunikation und Gesprächsführung 
x Konflikte und Konfliktbewältigung im pädagogischen Alltag 
x rechtliche Rahmenbedingungen sozialpädagogischer Gruppenarbeit wie Aufsicht, Kinder-und 

Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Datenschutz. 
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Lernfeld 3  

Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen und Inklusion fördern  
Zeitrichtwert: 240— 280 Stunden 

 
Zentrale berufliche Handlungsaufgaben 
Erzieherinnen und Erzieher arbeiten auf der Grundlage eines fachwissenschaftlich fundierten und 
integrierten Wissens über die Vielfalt der Lebenswelten und Lebenssituationen von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in einer pluralistischen und sich ständig verändernden Gesellschaft.  
Sie übernehmen in ihrer Arbeit Verantwortung für Teilhabe und Förderung von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen. Die Diversität ihrer Adressaten bildet den Ausgangspunkt für die Pla-
nung, Durchführung und Reflexion pädagogischer Prozesse mit dem Ziel, lnklusion zu fördern. 
 
Wissen 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über 

x vertieftes fachtheoretisches Wissen über den Einfluss von sozioökonomischen Bedingungen 
auf die Lebenswelt von Kindern. Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

x vertieftes fachtheoretisches Wissen über den Einfluss von kulturell und religiös bedingten, 
lebensweltlichen, sozialen und institutionellen Normen und Regeln auf Erleben und Verhal-
ten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

x systematisch und wissenschaftlich fundiertes Wissen von Entwicklungs- und Sozialisations-
prozessen. 

x breites und integriertes Fachwissen über entwicklungsbedingtes Verhalten in einer Gruppe 
sowie über Konzepte einer inklusiven Gruppenpädagogik. 

x grundlegendes und exemplarisch vertieftes Fachwissen über Bedingungsfaktoren und Grup-
penverhalten und -einstellungen aus der Sicht verschiedener Vielfaltaspekte (z. B. Ge-
schlecht, Entwicklungsstand, soziale Herkunft, Kultur, Religion). 

x vertieftes fachtheoretisches Wissen über Genderaspekte (Gleichberechtigung der geschlech-
ter) in der sozialpädagogischen Gruppenarbeit. 

x exemplarisch vertieftes Wissen zu Entwicklungsbesonderheiten bei Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen und zu pädagogischen Fördermöglichkeiten. 

x exemplarisch vertieftes Wissen zu Grundfragen menschlicher Existenz, auch aus der Sicht von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

 
Fertigkeiten 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 

x sich aufgrund fundierter Selbstreflexion in die individuellen Lebenssituationen von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen hineinzuversetzen. 

x kulturelle, religiöse, lebensweltliche, soziale und institutionelle Normen und Regeln als Ein-
flussfaktoren auf das Erleben und Verhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen zu analysieren und in die pädagogische Arbeit einzubeziehen. 

x Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Individualität und Persönlichkeit als Sub-
jekte in der pädagogischen Arbeit wahrzunehmen und in ihrer Kompetenzerweiterung zu un-
terstützen. 

x individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen ressourcenorientiert zu begleiten und damit Inklusion aktiv zu fördern. 

x diversitätsbedingte Verhaltensweisen und Werthaltungen in Gruppen zu erkennen, zu beur-
teilen, pädagogische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, Ziele zu entwickeln und in Hand-
lungen umzusetzen. 

x geschlechtsspezifisches Gruppenverhalten, geschlechtsbezogene Gruppennormen und Ste-
reotype über Geschlechterrollen zu erkennen, zu beurteilen, pädagogische Schlussfolgerun-
gen daraus zu ziehen, Ziele zu entwickeln und in Handlungen umzusetzen. 

x die demokratischen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen umzusetzen. 
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x die ausgewählten pädagogischen Handlungsansätze hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit kritisch 
zu überprüfen und im Dialog der Fachkräfte weiterzuentwickeln. 

x sprachliche Bildungssituationen zu erkennen und diese verantwortungsvoll für die Gestaltung 
altersgerechter Lernsituationen zu nutzen. 

x Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter fachtheoretischen 
Gesichtspunkten zu analysieren und Förder- und Erziehungsprozesse zu beobachten und zu 
dokumentieren. 

x die eigene Rolle als Erzieherin oder Erzieher in Entwicklungs- und Bildungsprozessen der Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahrzunehmen, zu reflektieren und Konsequen-
zen für das pädagogische Handeln zu entwickeln. 

 
Inhalte 

x Sozialisationsbedingungen und -instanzen im gesellschaftlichen Wandel 
x Diversität von Lebenswelten und Lebenssituationen und ihre Bedeutung für die pädagogi-

sche Arbeit 
x theoretische Modelle zur Erklärung menschlichen Erlebens und Verhaltens wie Verbaltuns- 

und Lerntheorien, tiefenpsychologische Modelle, systemische Ansätze, Resilienzkonzept 
x Entwicklungsbesonderheiten bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wie körper-

liche und geistige Beeinträchtigungen, Hochbegabung 
x ethische Grundfragen menschlichen Lebens 
x Grundfragen der pädagogischen Anthropologie wie Erziehungsziele, Mündigkeit und Emanzi-

pation, Normalität und Abweichung 
x Pädagogische Handlungskonzepte zur Förderung und Gestaltung von Inklusion in ausgewähl-

ten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wie Pädagogik der Vielfalt, vorurteilsbewusste 
Erziehung 

x ressourcenorientierte Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit besonderem Erziehungs-, Hilfe- und Förderbedarf 

x Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren von ressourcenorientierten Förder- und Erzie-
hungsprozessen 
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Lernfeld 4  

Sozialpäd. Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen professionell gestalten 
Zeitrichtwert: 600— 680 Stunden  

 
Zentrale berufliche Handlungsaufgaben 
Erzieherinnen und Erzieher arbeiten auf der Grundlage eines fachwissenschaftlich vertieften Ver-
ständnisses der Entwicklungs- und Bildungsprozesse ihrer Adressaten. Sie nehmen Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene als Akteure ihrer Entwicklung wahr, sind in der Lage, gezielt zu beobachten und 
sie pädagogisch zu verstehen.  
Mit Bezug darauf werden Selbstbildungs- und Bildungsprozesse in den Bildungsbereichen Bewegung; 
Körper, Gesundheit und Ernährung; Sprache und Kommunikation; Soziale, kulturelle und interkultu-
relle Bildung; Musisch-ästhetische Bildung; Religiöse und ethische Entwicklung; Mathematische Bil-
dung; Naturwissenschaftlich-technische Bildung; Ökologische Bildung; Medien angeregt, unterstützt 
und gefördert. 
 
Wissen 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über 

x ein breites und integriertes Wissen, das ihnen ein komplexes Verständnis von Entwicklungs-, 
Lern-, Bildungs-, Sozialisationsprozessen eröffnet. 

x fachtheoretisch vertieftes Wissen zu den Faktoren, Aufgaben und Prozessen der Entwicklung 
in verschiedenen Lebensphasen. 

x ein vertieftes Verständnis von Bildung und Entwicklung als individuellen, lebenslangen Pro-
zess im Rahmen ihrer sozialpädagogischen Aufgabenstellung „Bilden, Erziehen und Betreu-
en". 

x fachtheoretisches Wissen über Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren zur Erfassung 
von Entwicklungs- und Bildungsprozessen. 

x breites und integriertes Wissen zu unterschiedlichen fachlichen Beobachtungsmethoden. - 
fachtheoretisch vertieftes Wissen zur Kompetenzentwicklung in den einzelnen Bildungsbe-
reichen, insbesondere auch zur Sprachkompetenzentwicklung. 

x vertieftes didaktisch-methodisches Wissen zur fachkompetenten Förderung von Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen in ausgewählten Bildungsbereichen. 

x vertieftes und integriertes Wissen zur Bedeutung der Bildungsbereiche der sozialpädagogi-
schen Arbeit für die Entwicklung der Wahrnehmungs- und Ausdrucksweisen, die Sozial- und 
Persönlichkeitsentwicklung und für die Aneignung von Welt für Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. 

x breites und integriertes Wissen über die Bedeutung von kulturellen Bildungsprozessen. 
 
Fertigkeiten 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 

x sich aufgrund fundierter Selbstreflexion in die individuellen Lebenssituationen von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen hineinzuversetzen. 

x Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Individualität und Persönlichkeit als 
Subjekte in der pädagogischen Arbeit wahrzunehmen, einzuschätzen und in ihrer Kom-
petenzerweiterung zu unterstützen. 

x Bildungsempfehlungen/Bildungspläne als Grundlage für die Gestaltung von Bildungsund 
Erziehungsprozessen in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern zu nutzen. 

x professionelle Beobachtungsverfahren für die sozialpädagogische Praxis begründet aus-
zuwählen und für die Planung pädagogischer Prozesse zu nutzen. 

x ausgewählte Beobachtungsverfahren zur Dokumentation des Bildungsprozesses bzw. des 
Entwicklungsstandes oder der Lernvoraussetzungen des Kindes, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zu planen, anzuwenden und auszuwerten. 

x Entwicklungsverläufe und Sozialisationsprozesse fallbezogen zu analysieren, zu beurtei-
len und unter Beachtung der wesentlichen Bedingungsfaktoren des Verhaltens, Erlebens 
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und Lernens entwicklungs- und bildungsförderliche pädagogische Prozesse selbstständig 
zu planen und zu gestalten. 

x die eigene Rolle als Erzieherin oder Erzieher in Entwicklungs- und Bildungsprozessen der 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wahrzunehmen, zu reflektieren und Kon-
sequenzen für das pädagogische Handeln zu entwickeln. 

x Handlungsmedien aus den verschiedenen Bildungsbereichen sach-, methoden- und ziel-
gruppengerecht einzusetzen. 

x ein vielfältiges Spektrum an Handlungsmedien und Methoden aus den verschiedenen 
Bildungs- und Lernbereichen gezielt einzusetzen und deren Wirksamkeit zu evaluieren. 

x Medien zur Anregung von Selbstbildungsprozessen von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zu nutzen. 

x technische Medien in die pädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen gezielt einzubeziehen. 

x die demokratischen Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen umzusetzen. 

x Innen- und Außenräume in sozialpädagogischen Einrichtungen unter dem Gesichtspunkt 
der Schaffung einer lernanregenden Umgebung zu gestalten. 

x das kulturelle Angebot im sozialen Umfeld der Einrichtung in die pädagogische Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einzubeziehen. 

 
Inhalte 

x Erklärungsmodelle Ihr (Selbst)- Bildungs-, Entwicklungs- und Lernprozesse 
x Entwicklungsbereiche und Entwicklungsaufgaben in den Lebensphasen Kindheit, Jugend, 

junges Erwachsenenalter 
x Diversitätsaspekte (Vielfältigkeit) in Entwicklungs- und Bildungsprozessen 
x Bildungsplan für Nordrhein-Westfalen (,‚Mehr Chancen durch Bildung von Anfang an - 

Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen im Primarbereich in Nordrhein-Westfalen"; Herausgeber MFKJKS und MSW) 

x Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren zur Erfassung von Entwicklungs- und Bil-
dungsprozessen 

x Rolle und Aufgaben von Erzieherinnen und Erziehern in den Bildungsbereichen - fachspezifi-
sche und fachdidaktische Grundlagen der Bildungsbereiche 

x Bedeutung der Bildungsbereiche Ihr die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen 

x Gestaltung von Lernumgebungen und Wahrnehmung von Bildungsanlässen für unterschiedli-
che Adressaten 

x Planung, Durchführung und Evaluation von resilienz- und ressourcenorientierter Bildungsar-
beit in unterschiedlichen Arbeitsfeldern. 
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Lernfeld 5  

Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit Eltern und Bezugspersonen ge-
stalten sowie Übergänge unterstützen 
Zeitrichtwert: 160— 200 Stunden 

 
Zentrale berufliche Handlungsaufgaben im Lernfeld 
Erzieherinnen und Erzieher analysieren auf der Grundlage eines breiten und integrierten fachwissen-
schaftlichen Verständnisses über Lebenssituationen von Familien in ihren soziokulturellen Bezügen 
die familiäre Lage ihrer Zielgruppe und gestalten die Zusammenarbeit mit Eltern und Bezugspersonen 
als Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. In Kooperation mit den beteiligten Akteuren unterstützen 
sie die Gestaltung von komplexen Übergangsprozessen im Entwicklungsverlauf von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. 
 
Wissen 
Die Absolventinnen und Absolventen vertilgen über 

x breites und integriertes Wissen über familiäre Lebenssituationen in ihren sozialräumlichen 
Bezügen und über die Einflüsse kultureller und religiöser Prägung und ethnischer Zugehörig-
keit. 

x integriertes Wissen über rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen für die Zusam-
menarbeit mit Eltern und anderen Bezugspersonen. 

x breites und integriertes berufliches Wissen über verschiedene Modelle, Methoden und For-
men der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 

x breites und integriertes berufliches Wissen einschließlich der aktuellen fachlichen Entwick-
lungen zur Beteiligung und Einbeziehung von Eltern und Bezugspersonen in pädagogischen 
Prozessen. 

x breites und integriertes Wissen zur Gestaltung von Gesprächen mit Eltern und anderen Be-
zugspersonen. 

x exemplarisch vertieftes Wissen über ausgewählte Präsentations- und Moderationstechniken. 
x umfangreiches Wissen über den Auftrag von familienergänzenden und -ersetzenden Einrich-

tungen. 
x Fachwissen über Unterstützungs- und Beratungssysteme für Familien und Bezugspersonen 

im Sozialraum. 
x wissenschaftlich fundiertes Wissen über Bindungsmuster und deren Bedeutung für die 

Transitionsprozesse (Übergangsprozesse). 
x exemplarisch vertieftes fachtheoretisches Wissen über die Gestaltung von Übergängen als 

Transitionsprozesse. 
 
Fertigkeiten 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 

x Heterogenität familiärer Lebenssituationen zu verstehen, zu analysieren und in Bezie-
hung zu den Erwartungen und Bedürfnissen von Familien mit verschiedenen soziokultu-
rellen Hintergründen zu setzen. 

x individuell unterschiedliche Bedarfslagen und Ressourcen von Familien und Bezugsper-
sonen festzustellen, methodengeleitet zu beurteilen und auf dieser Grundlage strukturel-
le Rahmenbedingungen zu überprüfen und Angebote zu gestalten. 

x sich aufgrund fundierter Selbstreflexion in die individuelle Lebenssituation von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen hineinzuversetzen. 

x Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Eltern und anderen Bezugspersonen auf 
der Grundlage rechtlicher und institutioneller Rahmenbedingungen partizipativ zu gestal-
ten. 

x Kommunikationsprozesse und -strukturen mit Eltern und anderen Bezugspersonen zu 
analysieren, Schlussfolgerungen für die weitere Zusammenarbeit zu ziehen und sich da-
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raus ergebenden Handlungsbedarf zu planen, Ziele zu entwickeln, in Handlungen umzu-
setzen und zu reflektieren. 

x Gespräche mit Eltern und anderen Bezugspersonen methodengeleitet und partizipativ 
durchzuführen. 

x Präsentations- und Moderationstechniken anzuwenden und die eigene Medienkompe-
tenz zu erweitern. 

x die besonderen Lebenssituationen von Eltern zu erfassen und diese bei der Arbeit mit 
Familien zu berücksichtigen, um sie bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben zu 
unterstützen. 

x die eigenen professionellen Grenzen in der Unterstützung und Beratung von Eltern und 
Familien zu erkennen und auf fachkompetente Unterstützung zu verweisen. 

x bedarfsgerechte Angebote der Elternbildung und -beratung gemeinsam mit anderen 
Fachkräften zu planen und zu organisieren. 

 
Inhalte 

x gesellschaftlicher Wandel der Familie 
x Heterogenität (Unterschiedlichkeit) familiärer Lebenswelten und Lebenssituationen 
x Rechte und Pflichten von Eltern 
x Modelle, Methoden und Formen von Bildung- und Erziehungspartnerschaften - Formen der 

Arbeit mit Familien 
x Methoden der Gesprächsführung und Beratung mit Eltern und Bezugspersonen - Präsentati-

ons- und Moderationstechniken 
x Förderung der Erziehung in der Familie 
x Hilfen zur Erziehung 
x Kindeswohlgefährdung und Schutzauftrag 
x Unterstützungs- und Beratungssysteme im Sozialraum 
x Angebote der Familienbildung 
x Konzeption und Organisation des Familienzentrums 
x Übergänge im Leben /Transitionstheorie (Theorie der „Übergänge“) 
x Modelle und Konzepte für die Gestaltung von Übergängen in Arbeitsfeldern der Kinder-und 

Jugendarbeit. 
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Lernfeld 6  

Institution und Team entwickeln sowie in Netzwerken kooperieren  
Zeitrichtwert: 160 —200 Stunden 

 
Zentrale berufliche Handlungsaufgaben 
Erzieherinnen und Erzieher übernehmen im Team Verantwortung für die Sicherung und Weiterent-
wicklung der Qualität ihrer Arbeit, ihrer Arbeitsorganisation und die Außendarstellung ihrer Einrich-
tung. Sie kooperieren im Interesse und als Vertretung ihrer Einrichtung in sozialräumlichen Netzwer-
ken. 
 
Wissen 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über 

x breites und integriertes Wissen über Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie ande-
rer Fachdienste und anderer Bildungsinstitutionen. 

x integriertes Fachwissen über die Rechtsgrundlagen und die Finanzierungsstrukturen sozial-
pädagogischer Einrichtungen. 

x exemplarisch vertieftes fachtheoretisches Wissen über verschiedene Konzepte der Qualitäts-
entwicklung. 

x breites und integriertes Wissen über Strukturen und Formen der Teamarbeit und Teament-
wicklung sowie weitere Elemente der Organisationsentwicklung. 

x grundlegendes Wissen über Leitungsaufgaben. 
x einschlägiges Wissen zu Formen und Methoden der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Einrich-

tungen. 
x breites und integriertes Wissen über Unterstützungssysteme und Netzwerke. 

 
Fertigkeiten 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über Fertigkeiten, 

x Konzepte der Qualitätsentwicklung in der eigenen Einrichtung anzuwenden. 
x an der Konzeptionsentwicklung im Team und in der Institution mitzuwirken. 
x selbstständig pädagogische Konzeptionen an den Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen auszurichten, zu planen und zu gestalten. 
x Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungskonzepte gemeinsam mit dem Team zu entwickeln 

und reflektiert umzusetzen. 
x Konzepte für die Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Einrichtungen zu entwickeln, durchzuführen 

und zu evaluieren. 
x Präsentations- und Moderationstechniken anzuwenden und die eigene Medienkompetenz zu 

erweitern. 
x relevante Ressourcen im Sozialraum Ihr die Zielgruppe zu erschließen und mit Fachkräften 

anderer Professionen zusammenzuarbeiten. 
x die örtliche Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen, an Kooperati-

onen und Vernetzungen teilzunehmen und sie weiter zu entwickeln. Kooperationsziele mit 
den Netzwerkpartnern abzustimmen und in die eigene Einrichtung zu integrieren. 

 
Inhalte 

x Trägerstrukturen, Finanzierungs-und Rechtsgrundlagen sozialpädagogischer Einrichtungen 
x Qualitätsentwicklung 
x Konzeptionsentwicklung 
x konzeptionelle Ansätze zur Gestaltung des Alltagslebens in Einrichtungen der Kinder-und Ju-

gendhilfe 
x Teamarbeit und Teamentwicklung / Rollen und Funktionen im Team/Leitungsaufgaben 



Leistungskonzept  
Berufskolleg Ehrenfeld  
Anlage E – Fachschulen des Sozialwesens, Fachrichtung Sozialpädagogik 

Praxisintegrierte Erzieherausbildung (Stand: 24.08.2016) 
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 Unterstufe Mittelstufe Oberstufe Gesamt 

SHJ1 SHJ2 SHJ1 SHJ2 SHJ1 SHJ2  

Deutsch/ Kommunikation 1K
1
 & SoMi

2 1K & SoMi 1 (+1)K & SoMi 3 (+1) 

Fremdsprache (Englisch) 1K & SoMi 1K & SoMi 1 (+1)K & SoMi 3 (+1) 

PLG SoMi (K) & SoMi 1 (+1)K & SoMi (2) 

NAW SoMi (K) & SoMi 1 (+1)K & SoMi (2) 
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BLF1 - Berufliche Identität und professionel-
le Perspektiven weiterentwickeln 

SoMi 1K & SoMi SoMi 1K & SoMi 
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SoMi 2K (+BVP) 

BLF2 - Pädagogische Beziehungen und mit 
Gruppen pädagogisch arbeiten 

SoMi 1K & SoMi SoMi 1K & SoMi SoMi 2K (+BVP) 

BLF3 - Lebenswelten und Diversität wahr-
nehmen und Inklusion fördern 

SoMi 1K & SoMi SoMi 1K & SoMi SoMi 2K (+BVP) 

BLF4 (DIM) - Sozialpädagogische Bildungsar-
beit in den Bildungsbereichen professionell 
gestalten 

SN & SoMi SN & SoMi SN & SoMi SN & SoMi SoMi SN (+BVP) 

BLF5 - Bildungspartnerschaften mit Eltern 
und Bezugspersonen gestalten, sowie Über-
gänge unterstützen 

SoMi 1K & SoMi SoMi 1K & SoMi SoMi 2K (+BVP) 

BLF6 - Institution und Team entwickeln so-
wie in Netzwerken kooperieren 

SoMi 1K & SoMi SoMi 1K & SoMi SoMi 2K (+BVP) 

        

Religionslehre/ -pädagogik SoMi SoMi SoMi SoMi SoMi SoMi  

Projektarbeit --- --- SoMi (SN) & SoMi (SN) & SoMi Projektarbeit SN & Projektar-
beit 

Vertiefung --- --- (SN) & SoMi (SN) & SoMi (SN) & SoMi SoMi (SN) 

 
1 K = Klausur (31 bis 180 Minuten) 
2 SoMi = Sonstige Mitarbeit (Mündliche Beteiligung, Kooperative Arbeitsphasen, schriftliche Arbeitsprodukte & -ergebnisse, Tests, Referate, Präsentationen, u.v.m.) 
3 SN = Schriftlicher Nachweis (Klausur oder andere schriftliche Nachweise, bspw. Beobachtung, Lerngeschichte, Hausarbeit, etc.) 
 



 

Übersicht der Praxisbetreuung in der Praxisintegrierten Erzieherausbildung 
 
 
 

Unterstufe  Mittelstufe  Oberstufe 
                   
                                                     2 Praxistage                            3 Praxistage 
                 

        6 W-Block1            4 Wo-Block2 
                   

                   

1  2  3  4  5  6  7  8    9  10 

                   
 
Situations-

analyse 
+ 

Freie Hos- 
pitation3 

 

  
Impuls im 
Freispiel 

 

  
2 Impulse 

im Freispiel  
 

  
Geschlossenes 

Angebot / 
Lern-

arrangement4  

  
Geschlossenes 
Angebot/Lern-
arrangement 

+  
Situations-

analyse 

  
PEG –  

 
Planungs-/ 
Entwickl.-
Gespräch 

  
Projekt  

 
 

  
Lernwerk-

statt 
 

  
Freispiel-
führung 

+ 
/ Gruppen-

leitung 

  
Abschließ- 

endes 
Professio-

nalisierungs-
gespräch 

 
                   

1. HJ  2. HJ  1. HJ      2. HJ  1. HJ  2. HJ 
         

 
          

Die Praxisaufgaben sind schwerpunktmäßig angesiedelt in den berufsbezogenen Lernfeldern: 
 

LF1) Berufliche Identität und professionelle 
Perspektiven weiter entwickeln 
LF2) Pädagogische Beziehungen gestalten und 
mit Gruppen pädagogisch arbeiten 
LF3) Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, 
verstehen und Inklusion fördern 
 

 LF2) Pädagogische Beziehungen gestalten und mit Gruppen pädagogisch 
arbeiten 
LF3) Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen und Inklusion 
fördern 
LF4) Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen 
professionell gestalten 

 LF4) Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den 
Bildungsbereichen professionell gestalten 
LF5) Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit 
Eltern und Bezugspersonen gestalten sowie 
Übergänge unterstützen 
LF6) Institution und Team entwickeln sowie in 
Netzwerken kooperieren 

 

                                                           
1 6Wochen Block im 2.Arbeitsfeld 
2 4Wochen Block in der eigenen Einrichtung 
3 Vorstellung der Einrichtung / Erläuterung d. Situationsanalyse / Hospitation im Freispiel oder einer frei gewählten Tätigkeit (Morgenkreis / Freispiel / Außengelände/ Impuls / etc.). 
4 Beratender Besuch einer Fachlehrkraft 



 
 

Berufskolleg Ehrenfeld 
Sekundarstufe II 

Weinsbergstraße 72 
50823 Köln 

� (0221) 95 14 93-0 

Praxisintegrierte Erzieherausbildung 
 - Übersicht der Praxisaufgaben für das erste Ausbildungsjahr -  

 
 

Allgemeine Zielsetzung und Kontext der Aufgabenstellung: 
 
Die Aufgaben sind insbesondere im Zusammenhang mit den Lernfeldern „Berufliche Identität  und 
professionelle Perspektiven weiterentwickeln“ und „Pädagogische Beziehungen gestalten und mit Gruppen 
pädagogisch arbeiten“ sowie „Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen professionell 
gestalten“ zu sehen. Dazu gehört das Beobachten, Begleiten und Ingangsetzen von Spiel- und 
Bildungsprozessen und deren Auswertung sowie die probeweise Übernahme der Verantwortung für 
Teilgruppen in Freispielsituationen.  

Konkret sollen Beobachtungen durchgeführt werden, um Entwicklungs-, Lern- und Fachtheorien mit der 
Praxis zu verknüpfen und eine Lerngeschichte nach LEU zu verfassen. Dazu beobachten die Studierenden 
die Kinder ihrer Gruppe, begleiten sie bei ihren Aktivitäten und lernen die Kinder so immer besser 
verstehen. Sie sind in der Lage, aufgrund dieser Beobachtungen, das Verhalten der Kinder zu analysieren, 
Interessen, Bedürfnisse und Themen der Kinder theoriegeleitet zu erkennen und aufgrund dessen 
Bildungs- und Selbstbildungsprozesse in Gang zu setzen. Zudem übernehmen sie probeweise die 
Verantwortung für die Gesamtgruppe.  
 
Weiterhin sollen die PraktikantInnen die Schlüsse, die sie aus den Verhaltensbeobachtungen der einzelnen 
Kinder ziehen, in  pädagogisches Handeln umsetzen. Die Beschreibung und Analyse der momentanen 
Gruppensituation wird methodisch durch das Anfertigen eines Gruppensoziogramms erweitert. Wichtig ist 
dabei der Zusammenhang zwischen der beschriebenen Situation der beobachteten Kinder und der 
geplanten pädagogischen Handlungsweise im Freispiel, die wesentliche Aspekte der analysierten 
Spielsituation der Kinder aufgreifen soll.  
 
 
Zu den einzelnen Ausbildungsabschnitten in diesem Jahr erhalten die Studierenden differenzierte 
Praxisaufgaben. Zum Ende eines jeden Halbjahres ist eine schriftliche Praxismappe abzugeben. 
Folgende Tabelle gibt einen groben Überblick über die einzelnen Aufgaben und die Verteilung der 
Praxisbesuche. Diese gilt nur als Richtwert zur Orientierung.  
 

1. Praxisbesuch 2. Praxisbesuch 3. Praxisbesuch 

 
Situationsanalyse 
+ Freie Hospitation 
 

 
Impuls im Freispiel 
 

 
2 Impulse im Freispiel 
 

1. Halbjahr 2. Halbjahr 
 
 
Wir bedanken uns bei den PraxisanleiterInnen für ihr Engagement am Lernort Praxis und hoffen auf eine 
gute und fruchtbare Zusammenarbeit.                    
                            Ihre praxisbetreuenden Lehrkräfte am BKE! 
  

Bereich 8 
Fachschule für Sozialwesen 



 
 

Berufskolleg Ehrenfeld 
Sekundarstufe II 

Weinsbergstraße 72 
50823 Köln�

� (0221) 95 14 93-0 

 
Praxisintegrierte Erzieherausbildung 

 - Blockpraktika in der Mittelstufe / zweites Ausbildungsjahr - 
 
Im Zweiten Ausbildungsjahr erhalten die Studierenden die Möglichkeit, ein 2. Arbeitsfeld der 
sozialpädagogischen Praxis kennen zu lernen. Dies ist in den Richtlinien so vorgesehen. 
 
Am Berufskolleg Ehrenfeld wird dies durch ein 6-wöchiges Blockpraktikum realisiert: 
In dieser Blockphase besuchen die Studierende ausschließlich eine andere Einrichtung mit 
anderem Arbeitsschwerpunkt. Um den Stundenverlust für die „eigene“ Einrichtung auszugleichen, 
werden die Studierenden eine 4-wöchige Blockphase in der eigenen Einrichtung absolvieren. In 
dieser Zeit findet KEIN Unterricht statt. 
Im Rahmen der Blockphase im 2.Arbeitsfeld ist auch ein Auslandspraktikum möglich. 
 

 
Die Termine für das Schuljahr 20___ / 20___: 

 
Vom __________ bis __________ 4-wöchige Blockphase in der eigenen Eirichtung (1.Arbeitsfeld) 
Vom __________ bis __________ 6-wöchige Blockphase in einer anderen Eirichtung (2.Arbeitsfeld) 
 

 
Die Studierenden suchen sich selbstständig mögliche Einrichtungen. Die Praxisbetreuende 
Lehrkraft genehmigt diese. 
Mögliche Einrichtungen für das 2. Arbeitsfeld sind z.B.: 
 
 
 
 
 
 

Abteilung 8 
Fachschule für Sozialpädagogik 



 
 

        - Praxisintegrierte Erzieherausbildung - 
 

 

Regelungen zu Krankheitstagen / 
Entschuldigungen etc. 

 
Fast jeder wird mal krank und muss den versäumten Stoff unverzüglich selbständig 
nacharbeiten (und dem Unterrichtenden zeigen, dass er nachgearbeitet hat).   

Durch häufiges Fehlen wird die Qualität der Ausbildung beeinträchtigt.  

 
Allgemein 

1. Für Entschuldigungen und Atteste ist ein Din-A-5 Heft anzulegen. Die Entschuldigungen und 
Atteste werden dort dem Klassenlehrer vorgezeigt und von diesem abgezeichnet. Eine 
Vorlage beim Fachlehrer ist nicht nötig.  

2. Auch Krankheitstage die auf Praxistage entfallen sind dem Klassenlehrer zur Sicherung der 
Ausbildungsqualität vorzulegen. 

Schon morgens krank 
1. Der Schule/dem Klassenlehrer spätestens am zweiten Tag Bescheid geben. 
2. Wer nur zwei Tage hintereinander krank ist, braucht im Normalfall eine schriftliche 

Entschuldigung.  
   Ausnahme: Klausur, Abgabetermine etc. (siehe Papier „Regelungen bei Klausuren etc.“) 

Ab dem dritten Krankheitstag ist ein Attest nötig. Eine Bescheinigung, dass man beim Arzt 
war, reicht nicht. 

3. Atteste/Entschuldigungen müssen spätestens am 5. Schultag nach Beginn der Erkrankung 
vorliegen. Wer länger fehlt, kann das Attest z.B. mit der Post schicken. Digitales Zusenden 
wird auch akzeptiert, wenn das Attest anschließend im Entschuldigungsheft eingeklebt 
vorgelegt wird. 

Erkrankungen, die erst im Laufe des Schultages auftreten 
1. Beim letzten Fachlehrer persönlich abmelden. 
2. Weiter wie oben dargestellt. 

Krank am Praxistag 
1. Vor Dienstbeginn: Einrichtung benachrichtigen. 
2. Spätestens am 3. Tag ein Attest in der Einrichtung vorlegen 
3. Attest ins Entschuldigungsheft kleben. 

Weitere Gründe für das Fernbleiben vom Unterricht (z.B. Besuch bei einem Amt) 
1. Prüfen, ob es möglich ist, einen Termin außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten zu 

vereinbaren. Häufig ist das möglich. Nachweis über den Besuch des Amtes in das 
Entschuldigungsheft kleben 

2. Einen Antrag auf Beurlaubung bei der Klassenleitung stellen 
3. Falls wichtige Termine der Praxisstelle anliegen, schriftliche Bestätigung der Einrichtung in das 

Entschuldigungsheft kleben 

Sonderfall: Studierende mit Attestpflicht 
Im Einzelfall kann verfügt werden, dass alle Fehlstunden durch Attest belegt werden müssen. Das 
kann z.B. der Fall sein, wenn kurze Fehlzeiten so gehäuft auftreten, dass die Kontinuität der 
Ausbildung gefährdet ist. 

 

Berufskolleg 
Ehrenfeld - FSP 

 



 
 

        - Praxisintegrierte Erzieherausbildung - 
 

 

Regelungen zu Abgabeterminen / Klausuren etc. 
 

 
1. Abgabetermine von Projektarbeiten / Praxismappen etc. 

x Die vereinbarten Abgabetermine sind verbindlich für alle. 
x Eine Erkrankung in der Zeit VOR der Abgabe (auch wenn sie attestiert ist) führt nicht zu einer Verlängerung 

der Abgabefrist. 
x Eine Erkrankung am Abgabetermin muss attestiert sein oder das abzugebende Produkt per Post / per email 

oder durch andere Studierende eingereicht werden. 
x Eine Abgabe per email entbindet NICHT von der Pflicht zum nächstmöglichen Termin ein ausgedrucktes 

Exemplar nachzureichen. 
x Bei attestierter Erkrankung am Abgabetermin verschiebt sich die Abgabe um die Zeit des Attests. Am ersten 

nichtattestierten Werktag (nicht Unterrichtstag bei der entsprechenden Lehrkraft)  ist das abzugebende 
Produkt nachzureichen (Post / email / Fach). 

x Aufgaben die nicht erledigt werden konnten und nicht in der Macht des Studierenden liegen (fehlende 
Unterschriften der Einrichtung / Streik etc.) sind schriftlich zu erklären und dem abzugebenden Produkt 
beizufügen. 

x Verspätete Abgaben, die nicht entschuldigt sind, werden (in Relation zur Verspätung) abgewertet.  
 

2. Nachschreiben von Klausuren / Tests etc. 
x Das Versäumen einer Klausur (Test etc.) ist durch ein Attest zu entschuldigen. 
x Im Fall einer attestierten Entschuldigung kann die Klausur nachgeschrieben werden. 
x Eine versäumte und nicht durch Attest entschuldigte Klausur kann als Leistungsverweigerung  bewertet 

werden.  Alternativ  hat die Lehrkraft die Möglichkeit, eine unangekündigte schriftliche oder mündliche 
Leistungsfeststellung vorzunehmen. 

x Bei wiederholtem Fernbleiben am Nachschreibetermin hat die Lehrkraft jederzeit die Möglichkeit, eine 
unangekündigte schriftliche oder mündliche Leistungsfeststellung vorzunehmen. 

 
3. Präsentation von Gruppenarbeiten / Projekten etc. 

x Bei Gruppenarbeiten / -präsentationen / -projekte müssen alle Gruppenmitglieder in der Lage sein, am 
vereinbarten Termin zu präsentieren – auch wenn ein oder mehrere Gruppenmitglieder fehlen. 

x Nimmt ein oder mehrere Gruppenmitglieder nicht am Gruppenarbeitsprozess teil, so ist dies durch die 
Gruppe selbst zu regeln und dient nicht als Entschuldigung für fehlende Inhalte der Gesamtgruppenarbeit. 

x Bei der Bewertung von Gruppenarbeiten können Individualnoten mit einfließen. Generell stellt aber eine 
Gruppenarbeit eine Leistung der Gesamtgruppe dar und es kann nicht berücksichtigt werden, welches 
Gruppenmitglied im Einzelnen wie viel beigetragen hat. Dies ist von der Gruppe selbst zu regeln. 

 
4. Absage von Praxisbesuchen 

x Die Absage von Praxisbesuchen muss unverzüglich erfolgen (am besten wenn möglich per Telefon). Erfolgt 
eine Absage erst am Tag des Besuches ist durch den Studierenden sicher zu stellen, dass die Lehrkraft 
darüber informiert ist. 

x Ein durch den Studierenden abgesagter Termin kann/muss nicht zwangsläufig durch die Lehrkraft 
nachgeholt werden (insbesondere dann, wenn andere zwingende schulische Angelegenheiten einen 
Ersatztermin verhindern). 

x Im Fall einer Absage durch den Studierenden ist dieser dazu verpflichtet, die schriftliche Planung am selben 
Tag per email an die Lehrkraft zu versenden. 

Berufskolleg 
Ehrenfeld - FSP 
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Beobachtungsbogen „Bildungs- und Lerngeschichten“ 
 
Name des Kindes: ........................................    evtl. Skizze 
 
Alter: ............................................................. 
 
Uhrzeit (von – bis): ....................................... 
 
Beobachter/in: .............................................. 
 
 
Beobachtung        Nr. ……/Datum……….........……… 

Beschreibung der Ausgangslage: 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung des Handlungsverlaufs: 
 



 2 

Analyse dieser Beobachtung nach Lerndispositionen Nr.:……..……Name:.……………….. 

Interessiert sein 
 

Was ist das Interesse des Kindes in dieser Beobachtung? Woran erkenne ich es? 

 
 

Engagiert sein 
 

Woran erkenne ich das Engagement des Kindes? 

 
 

Standhalten bei 
Herausforderungen 
und Schwierigkeiten 
 

Woran erkenne ich das Standhalten des Kindes? 

 
 

Sich ausdrücken 
und mitteilen 
 

Wie drückt sich das Kind aus und wie teilt es sich mit? 

 
 

An einer 
Lerngemeinschaft 
mitwirken und 
Verantwortung 
übernehmen 
 

Woran erkenne ich, dass das Kind an einer Lerngemeinschaft mitwirkt und 
Verantwortung übernimmt? 

 
 

 
Fokussierung dieser Beobachtung 

Um welches Lernen geht es hier? Welche Bildungsbereiche (oder Lernfelder) werden berührt? Trägt 
diese Situation ausreichend dazu bei, dass das Kind seinen Interessen nachgehen kann? 
 
 


