
Wie professionalisiere ich mein Handeln im sozialpädagogischen Berufsalltag?

Praxissituation           Wissen und Verstehen Analyse und Bewertung

Beschreibe möglichst konkret eine Praxissituation, 
die dich herausfordert, so dass eine außenstehende 
Person diese nachvollziehen kann.
Wer sind Beteiligte in der Situation?
Welche Gefühle treten bei dir auf?
Wie fühlen sich die anderen wohl?
Welche Stichworte schießen dir bei dieser Thematik 
in den Kopf? 
Was möchtest du verändern?
Halte deine Ergebnisse schriftlich fest.

An welche Unterrichtsinhalte kannst du anknüpfen, wenn
du an diese Praxisherausforderung denkst?
Welche Artikel aus sozialpädagogischen Fachzeitschriften, 

Internetfachportalen, Kapitel aus Fachbüchern 
kannst du lesen, um mehr über das Thema deiner 
Praxissituation zu erfahren? (Bitte Quellen angeben 
Autor, Titel, Untertitel, Erscheinungsort, 
Erscheinungsjahr, Seitenzahl/en)

Welche Experten aus der Praxis kannst du befragen (z.B.
die Ausbildungsleiterin, die Einrichtungsleitung, Experten 
einer Beratungsstelle o. anderen Einrichtung)?
Wie kannst du dich zu deinem Thema kollegial beraten 
lassen?
Welche Fragen stellst du?
Welche Antworten bekommst du?
Halte deine Ergebnisse schriftlich fest.

Welche Rahmenbedingungen findest du genau in 
deiner Praxissituation bzw. beim einzelnen 
Kind/Jugendlichen/der Gruppe/Team zu deinem 
Thema vor?
Welche Ideen und Erkenntnisse aus den 
Theoriebausteinen bzw. den erhaltenen Antworten auf
deine Fragen lassen sich in deiner Praxissituation 
realisieren?
Was hältst du aus welchen Gründen für sinnvoll?
Halte deine Ergebnisse schriftlich fest.
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Wie professionalisiere ich mein Handeln im sozialpädagogischen Berufsalltag?
Planung und Konzeption Durchführung Evaluation und Reflexion

Welche konkreten Schritte planst du konkret, damit 
du diese herausfordernde Praxissituation s.o. 
professionell bewältigen kannst?
Passt dieses Vorgehen zum Konzept der 
Einrichtung?
Welche Absprachen sind mit den anderen 
Mitarbeitern/innen entscheidend (Raum, 
Zielgruppe/Teilnehmer/innen, Zeit/raum, Rest der 
Gruppe, Materialien, Personal, Finanzen, etc.)?
Halte Deine Ergebnisse schriftlich fest.

Erprobe dich in der Situation/Aufgabe
Evtl.  kannst  du  eine/n  Beobachter/in für  ein  späteres
Feedback  dazu bitten (z.B. die Ausbildungsleiter/in, eine
Kolleg/in, andere Praktikant/in ) 

Wenn du dich noch einmal genau auf die einzelnen 
Schritte besinnst, welche hast du als positiv, 
zielführend, angenehm empfunden? Warum?
Welche Schritte bewertest du als negativ, wenig 
zielführend, unangenehm? Warum?
Wie würde/n die Beteiligten an der Praxissituation 
deine Durchführung bewerten?
Welche konkreten Handlungsalternativen kannst du 
entwickeln für eine ähnlich Situation?
Welches Feedback gibt dir die beobachtende Person 
(s.o.)?
Halte deine Ergebnisse schriftlich fest.

Starte ggf. den Kreislauf der Professionalisierung von 
vorn.
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