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„Man versteht die Kinder nicht,  

ist man nicht selbst kindlichen Herzens. 

Man weiß sie nicht zu behandeln,  

wenn man sie nicht liebt, 

und man liebt sie nicht,  

wenn man nicht liebenswürdig ist.“ 

 

          (Börne) 

 

Liebe Erzieher und Berufspraktikanten der Fachschule für Sozialpädagogik, 

 

vor Ihnen liegt ein halbes Jahr voller neuartiger Anforderungen und Erfahrungen. Sie werden 

in dieser Zeit Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter entwickeln können und dürfen, aber 

auch müssen.  

Die Auseinandersetzung mit den Kindern, den Kollegen und Kolleginnen, den örtlichen und 

finanziellen Gegebenheiten, den Erfordernissen der Arbeitsfelder, usw. werden Sie zwingen, 

viele und vor allen Dingen differenzierte und komplexe Aufgaben zu bewältigen. Sie bieten 

Ihnen aber ebenfalls Möglichkeiten, Probleme zu erkennen und dabei Ihre individuellen 

Wege und Vorgehensweisen zu entwickeln und anzuwenden.  

 

Diese Zeit bedeutet noch einmal intensive Ausbildung und gleichzeitig schon 

Berufstätigkeit. 

 

Der individuelle Ausbildungsplan dient der persönlichen Professionalisierung während des 

Berufspraktikums. Alle sonstigen schriftlichen Ausarbeitungen werden hier in der jeweiligen 

Phase mit eingeordnet.  

Zur Unterstützung dieser Entwicklung ist das Führen eines „Pädagogischen Tagebuches“ 

unumgänglich. Der Beruf des Erziehers und das Pädagogische Tagebuch gehören zusam-

men, wie Kinder und Lachen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude im Berufspraktikum und uns eine gute und 

erfolgreiche Zusammenarbeit. 

 

Die Schulleitung und das Kollegium der Fachschule für Soziapädagogik 
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Organisatorisches  
 
 

Praxisstelle 
__________________________________________________________ 

Name der Einrichtung 

 
 
__________________________________________________________ 

Anschrift der Einrichtung 

 
 
__________________________________________________________ 

Telefon 

 
 
 

Telefonnummer der Schule:   034673 / 7600 

Telefonnummer des Betreuers:  __ _____ / _______________ 
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Reflexion in der Woche vom: _______ bis: ________ 

 

 

Wie schätzen ich und mein Mentor meine Sprache, mein Auftreten, meine Professionalität 

und mein Engagement ein? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Was ist mir diese Woche gut gelungen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

Was ist nicht so gut gelungen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

Was nehme ich mir für die kommende Woche vor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 

 

Unterschrift des Mentors 


