Anhang C Reflexion der Ausbildungsziele in der Praxisausbildung im
2BKSP2 an der GSS-Leutkirch

Im Bereich: Beziehungen gestalten …
- über ein professionelles Maß an Nähe und Distanz verfügen.
- bin ich in der Lage, zu unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen
stabile, sichere und tragfähige Beziehungen aufzubauen, diese zu
gestalten und zu reflektieren.

- kann ich mit Kindern und Jugendlichen auch tiefgehende und länger
dauernde Gespräche führen.
Im Bereich: Professionelle Haltung …
- bin ich selbst aktiv, engagiert und zeige „positiven Ehrgeiz“.
- bin ich bereit, neue und vielfältige Erfahrungen zu machen und kann das
Erlebte differenziert reflektieren.
- bin ich der Vorbildwirkung in Sprache, Verhalten und Auftreten bewusst
und setze diese positiv ein.
- entwickele ich in den Begegnungen im Team, mit den Eltern, mit dem
Träger, mit anderen Kooperationspartnern eine, meiner Rolle angemessene,
professionelle Arbeitshaltung.
- bin ich bereit, mich in meiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln und habe
gelernt, unangenehme Erfahrungen und Grenzerfahrungen auch als Chancen
aufzugreifen.

Trifft nicht
zu
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nicht zu
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Trifft überwiegend zu

Datum: _____________

Trifft voll zu

Name: ____________________

Im Bereich Methodisch-didaktische Kompetenz …
- setze ich unterschiedliche Beobachtungsinstrumente ein und ziehe
angemessene Schlüsse aus den Beobachtungen.
- beziehe ich Fachwissen in unterschiedlichen Handlungssituationen
bewusst mit ein.
- bin ich in der Lage, Interessen von Kindern und Jugendlichen
aufzugreifen, daran anknüpfend individuelle Lernprozesse zu
erkennen, diese anzuregen und zu beurteilen.
- kann ich verschiedene Kulturtechniken (Bereiche z.B.: Musik,
Sprache,
Gestaltung, Ernährung, ...) in offenen und angeleiteten Situationen
anwenden und entsprechende Angebote selbstständig durchführen.
- verfüge ich über ein Repertoire an Materialien, Spiele und Medien
und kann diese methodisch durchdacht einsetzen.
- mache ich Erfahrungen damit, Bildungsprozesse auf unterschiedliche
Weise zu dokumentieren.
Welche Fragen ergeben Sich daraus für mich? Welche weiteren Fragen habe ich?

Was nehme ich mir für die Zukunft vor?

Welche konkreten Handlungsmöglichkeiten fallen mir dazu ein?

Die Reflexion ist jeweils zu den Praxisbesuchen auszufüllen und mit der
Ausarbeitung der betreuenden Praxislehrkraft abzugeben.

