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Alle Hamburger Kita-Träger und Verbände haben 
sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen.
Die Koordinierungsstelle des Modellprojekts 
‚MEHR Männer in Kitas‘ ist beim PARITÄTISCHEN 
Wohlfahrtsverband Hamburg angesiedelt und 
läuft unter dem Kampagnendach „Vielfalt, MANN! 
Dein Talent für Hamburger Kitas“. 
Ziel ist es, mehr Jungen und Männer für den 
Erzieherberuf  zu gewinnen. Das Projekt soll dazu 
beitragen, den Anteil männlicher Fachkräfte in 
Kitas mittelfristig auf  20% zu erhöhen. 
Wir wollen „Vielfalt, MANN!“ für Hamburger 
Kindertagesstätten.

Mehr Infos unter:
www.vielfalt-mann.de
www.paritaet-hamburg.de
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Liebe pädagogische Fachkräfte,

zahlreiche gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
tragen dazu bei, dass sich die Lebensentwürfe 
und -perspektiven von Männern und Frauen, von 
Jung und Alt seit einigen Jahrzehnten zunehmend 
individualisieren und vervielfachen. Jugendliche 
müssen sich zu einem immer früheren Zeitpunkt – 
und in der Folge ihr Leben lang – mit Fragen der 
persönlichen Lebensgestaltung und Berufsorien-
tierung auseinandersetzen. Gleichzeitig stehen 
ihnen immer mehr, oftmals auch immer anspruchs-
vollere und sich zum Teil rasant weiterentwickelnde 
berufl iche Handlungsfelder und Ausbildungswege 
offen. Berufsorientierung und Lebensgestaltung 
haben deshalb längst und sehr umfassend Einzug 
gehalten in die schulischen Curricula aller Schul-
formen. Jugendliche sammeln unter anderem 
in Praktika erste intensive Erfahrungen mit der 
Berufswelt. Oft ist es die Frage nach der Qualität der 
Betreuung und Begleitung in einem Praktikum sowie 
dessen Vor- und Nachbereitung, die entscheidend 
dazu beiträgt, ob ein Praktikum als persönlich berei-
chernd, eher motivierend oder eher abschreckend 
wahrgenommen wird und in Erinnerung bleibt. Hier 
sind Schulen und der Betriebsort des Praktikums 
gleichermaßen in der Verantwortung, ihren Beitrag 
dazu zu leisten.

Die vorliegende Handreichung ist im Kontext 
des vom PARITÄTISCHEN Hamburg getragenen 
Hamburger Netzwerks ‚MEHR Männer in Kitas‘ 
entstanden.  Sie möchte helfen, die Kooperation 
zwischen Schule und Kita zu verbessern sowie 
die Vor- und Nachbereitung mit der Durchführung 
des Praktikums zu verzahnen und zu professio-
nalisieren. Das Ergebnis ist eine umfangreiche 

Materialsammlung, die sowohl von Kitas als auch 
von Schulen je nach Bedarf in der Praxis genutzt 
werden kann.

Auch wenn der Fokus der Handreichung das 
Praktikum in einer Kita ist, ist sie bewusst so konzi-
piert, dass sie umfassend in der Schule auch für die 
allgemeine Vor- und Nachbereitung von Praktika in 
gemischte Lerngruppen eingesetzt werden kann.

Angesichts des steigenden Fachkräftebedarfs in 
zahlreichen Bereichen werben Arbeitgeber und 
Verbände aus verschiedensten Branchen sehr 
offensiv für die Chancen und Möglichkeiten, die sich 
Jugendlichen dort jeweils bieten. Auch für die Kitas 
wird es in den nächsten Jahren zunehmend darum 
gehen, ihre Arbeit für den Nachwuchs attraktiv zu 
gestalten und zu kommunizieren. Eine motivierende, 
dialogisch angelegte und gut strukturierte Prakti-
kumsbegleitung leistet dazu einen hohen – oft unter-
schätzten – Beitrag. Nicht zuletzt unterstützt die 
vorliegende Handreichung aktuelle Bemühungen 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (z. B. durch das Programm 
„Lernort Praxis“) um eine Professionalisierung 
der Ausbildungsqualität in Kitas.  Wir wünschen 
Lehrerinnen und Lehrern sowie pädagogischen 
Fachkräften in Kitas viel Spaß und viel Erfolg bei der 
Nutzung der entwickelten Materialien.

Herzlichst Ihr/e 

Joachim Speicher          Sylke Känner

3

Vorwort

Geschäftsführender Vorstand   Projektleiterin ESF-Projekt MMiK
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1.1 Konzept der Handreichung 

Diese Praxismappe versteht sich als Ergänzung 
zu bisher schon vorliegenden schulischen und 
außerschulischen Materialien, die in den einzelnen 
Schulen und auch in den Kitas verwendet werden. 
Ausgehend von der Beobachtung, dass fast alle 
Hamburger Schulen mit dem Berufswahlpass oder 
ähnlichen Instrumenten arbeiten und angesichts 
der Erkenntnis, dass die meisten Schulen Konzepte 
für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 
schulischer Praktika entwickelt haben oder entwi-
ckeln, versteht sich dieses Material ausdrücklich 
als eine Ideensammlung, die die Arbeit der Einzel-
schule unterstützen kann. 

Wünschenswert wäre es, wenn die einzelnen 
Schulen in Kenntnis der bisher verwendeten Materi-
alien diese Handreichung in der Form überprüfen, 
ob einzelne Hinweise, Tipps, Materialien und 
methodische Beschreibungen die Arbeit der jewei-
ligen Schule verbessern helfen. Darüber hinaus 
könnte die Implementierung der Handreichung 
leichter gelingen, wenn diese im Rahmen von 
Fortbildungen einer großen Anzahl von Lehrkräften 
bekannt gemacht würde.  Darüber hinaus wendet 
sich diese Praxismappe auch an die in den Kinder-
tagesstätten tätigen pädagogischen Fachkräfte, 
die während einzelner schulischer Praxistage 
und/oder längerer Praktika die Jugendlichen am 
Lernort Kita betreuen. Durch eine verbesserte 
Kooperation der beiden Lernorte (Schule und Kita) 
und durch das gegenseitige Wissen dessen, was 
in der Vor- und Nachbereitung sowie der Durch-
führung der Praktika stattfi ndet, sollen die Erfah-
rungen, die die Jugendlichen in der Praxis machen, 
an Qualität gewinnen.  

Da in fast allen Schulen der Sekundarstufe I nur ein 
Teil der Jugendlichen ihre Praktika in Kindertages-
stätten absolvieren wird, sind die Praxismaterialien 

in der Form konzipiert worden, dass sie idealer-
weise in Lerngruppen eingesetzt werden können, 
in denen sich die Schülerinnen und Schüler nicht 
nur auf  Arbeitserfahrungen im Bereich der Kitas, 
sondern auch auf  Praktika in verschiedenen 
Berufsfeldern und Branchen vorbereiten. Bei der 
Erstellung der einzelnen Materialien wurde folglich 
der Einsatz in diesen heterogenen Lerngruppen 
beachtet. Die Übertragbarkeit des Materials für die 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
der Praktika ist so für alle Jugendlichen einer 
Lerngruppe, egal welche Praxisfelder sie kennen-
lernen, sichergestellt. 

Wochen-, Langzeit- und Tagespraktika sollen den 
Mädchen und Jungen die Möglichkeit bieten, sich 
langfristig und kontinuierlich mit Themen der beruf-
lichen Orientierung, des Übergangs von der Schule 
in den Beruf  und der Lebensplanung zu beschäf-
tigen. Sie sollen dabei lernen, Fragen für sich zu 
formulieren und darauf  Antworten zu fi nden. Obwohl 
jeder Jugendliche individuelle Fragestellungen hat, 
stellen die Fragen nach dem passenden Beruf  
(„Welcher Arbeit möchte ich später nachgehen?“) 
und die Frage nach der Lebensplanung („Wie will 
ich später leben?“) zentrale Schwerpunkte der 
Arbeit dar. Praktika bieten den Jugendlichen somit 
die Chance, das individuelle Berufswahlspektrum 
zu erweitern sowie auch die eigene Geschlechter-
rolle und die gesellschaftlichen Geschlechterver-
hältnisse zu refl ektieren.  

Diese Zielsetzungen verfolgt auch das Hamburger 
Modellprojekt ‚MEHR Männer in Kitas’: Neben 
der allgemeinen Verbesserung des Images des 
Berufs des Erziehers oder der Erzieherin sollen 
Jungen Interesse an diesem Berufsbild entwi-
ckeln. Diese Intentionen können durch eigene 
praktische Arbeitserfahrungen, durch betrieb-
liche Praktika, erreicht werden und sind mit der 
Hoffnung verknüpft, dass über das Kennenlernen 

Im Zusammenhang mit dem bundesweiten ESF-Modellprogramm „MEHR Männer in Kitas“ 
hat sich die Hamburger Koordinierungsstelle (angesiedelt beim PARITÄTISCHEN Hamburg) 
dafür entschieden, eine neue Handreichung zur Berufsorientierung und Lebensplanung von 
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I zu veröffentlichen. 
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1. Grundsätzliches zur 
                     Handreichung



des Berufsfeldes hinaus sich mehr Mädchen und 
Jungen für eine Ausbildung in diesem wichtigen 
Tätigkeitsfeld entscheiden.   

1.2 Zielgruppen 

Jugendliche entscheiden sich während ihrer 
Schulzeit für unterschiedliche Praktikumsstellen. 
Mädchen und Jungen treffen am Ende der Sekun-
darstufe I erste Entscheidungen für den Übergang 
von der Schule in den Beruf. Bei all diesen Entschei-
dungsprozessen treffen sie auch unterschiedliche 
Personengruppen, die sie bei Einzelfragen beraten. 

Neben den Beraterinnen und Beratern der 
Bundesagentur für Arbeit und den an einzelnen 
Schulen tätigen Ausbildungs-Coaches stellen die 
Lehrkräfte und die Eltern die für die Jugendlichen 
wohl wichtigsten Kontaktpersonen dar. Während 
des Praktikums, im Zusammenhang mit den prakti-
schen Arbeitserfahrungen der Mädchen und 
Jungen, haben die betrieblichen Betreuerinnen und 
Betreuer eine besondere Bedeutung hinsichtlich 
der Verarbeitung der Praxiserfahrungen. Darüber 

hinaus prägen die Gespräche mit anderen Jugend-
lichen die Einstellungen und Sichtweisen der 
Mädchen und Jungen ebenso wie die Botschaften, 
die sowohl den Printmedien als auch den elektroni-
schen Medien zu entnehmen sind. 

Wenn alle, die am Berufsorientierungsprozess der 
Jugendlichen beteiligt sind, zusammenarbeiten, 
wird sich die Qualität der betrieblichen Arbeits-
erfahrungen erhöhen. Bei den Jugendlichen wird 
es einen Wissenzuwachs geben und sie werden 
dieses Wissen besser verarbeiten.                                                                

Mit dieser Handreichung möchten wir denjenigen 
Personengruppen Material an die Hand geben, 
die in erster Linie mit der Vor- und Nachbereitung 
der Praktika sowie mit deren Durchführung beauf-
tragt sind. Hierzu gehören unserer Meinung nach 
die Lehrkräfte und die betrieblichen Fachkräfte. 
Die Veröffentlichung enthält didaktische Ideen und 
Hinweise, die sich auf  alle Phasen der unterschied-
lichen Praktika (Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung) beziehen. Vielfältige Methoden 
sind für den inhaltlichen Austausch mit den Eltern 
der Jugendlichen gedacht.  
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1.3 Vielfalt der Praktika 

Mädchen und Jungen können auf  unterschiedlichen 
Wegen Berufswelten erkunden. Über schulische 
Aktivitäten hinaus, die seit den 1960er-Jahren 
bestehen und immer weiter ausgebaut worden sind, 
haben die Jugendlichen die Möglichkeit, neben der 
Schule Jobs nachzugehen. Arbeit in den Ferien und 
freiwillige Praktika stellen ebenfalls Gelegenheiten 
dar, berufliche Welten kennenzulernen. Daneben 
bieten Schulen den Jugendlichen für diese wichtige 
Orientierungsphase unterschiedliche Aktivitäten 
an. Diese Handreichung berücksichtigt die Beson-
derheiten der verschiedenen Praktikumsformen.  

Beispiel: Wochen- bzw. Blockpraktika 
Die Schulprogramme der einzelnen Schulen 
machen deutlich, dass die meisten Schulen der 
Sekundarstufe I regelmäßig für alle Schülerinnen 
und Schüler verpflichtende Praktika anbieten. 
Diese dauern in der Regel zwei oder drei Wochen 
und sind den Jahrgangsstufen 8 bis 10 zugeordnet. 
Auch Gymnasien haben zum Teil diese Form der 
Berufsorientierung mit in ihr Schulprogramm 
aufgenommen. An vielen Schulen ist die Teilnahme 
an zwei Betriebs- oder Berufsfindungspraktika 
verbindlicher Bestandteil der Berufsorientierung. 
Die Jugendlichen suchen sich die Praktikums-
stellen selbst, wobei die Lehrkräfte häufig die 
Qualität der Stellen überprüfen.  

Beispiel: Schnupperpraktika 
Hinzu kommen unterschiedliche Formen von 
sogenannten Schnupperpraktika, die über einen 
Zeitraum von zwei oder drei Tagen stattfinden und 
meistens im Klassenverband in gezielten Berufs-
feldern (häufig Handwerksbereiche) durchgeführt 
werden. Ergänzt werden die schulischen berufso-
rientierenden Aktivitäten in der Arbeitswelt durch 
Ein-Tages-Praktika (wie z. B. die Teilnahme am 
Girls‘ Day oder Boys‘ Day) und durch regelmäßige 
Arbeitseinsätze in Form von schulischen Arbeits-
gemeinschaften.  

Beispiel: Langzeit- und Jahres-
praktika 
Weiterhin besteht die Möglichkeit Langzeit- bzw. 
Jahrespraktika durchzuführen. Im Rahmen dieser 
Praktika besuchen die Schülerinnen und Schüler 
an ein oder zwei Tagen pro Woche eine Praktikums-
stelle – manchmal auch verbunden mit der Hoffnung, 
nach Beendigung der Schulzeit eine Ausbildung 
im Praktikumsbetrieb zu beginnen. Grundsätzlich 

gilt, dass die Jugendlichen durch eine Vielzahl 
von betrieblichen Erfahrungen die Berufsfelder 
kennenlernen sollen, die aufgrund persönlicher 
Interessen und Fähigkeiten sowie des schulischen 
Abschlusses für eine mögliche Ausbildung infrage 
kommen. Zugleich sollen die Praktikumserfah-
rungen die Mädchen und Jungen dazu befähigen, 
sich ihrer persönlichen Stärken bewusster zu 
werden und ein realistisches Bild von den eigenen 
Kompetenzen zum Zeitpunkt des Übergangs 
von der Schule in die Arbeitswelt zu entwickeln.
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Die kontinuierliche Kooperation zwischen einer 
Kita und einer Schule kann die Arbeit aller betei-
ligten Pädagoginnen und Pädagogen entlasten, 
zum Beispiel durch  

 • die Klärung von Zuständigkeiten, Aufgaben 
und Strukturen der Zusammenarbeit,

 • die Transparenz und Verzahnung von Aufgaben 
und Themen in der Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung des Praktikums,

 • die Verwendung abgestimmter Dokumente in 
Kita und Schule (z. B. Bewerbungsschreiben, 
Dokumentation der Praktikumsaufgabe, Refl e-
xions- und Beobachtungsbögen etc.).

An bewährte Praxis anknüpfen 
Zu beobachten ist, dass viele Schulen in den 
vergangenen Jahren feste Kooperationen mit 
einzelnen Kitas beziehungsweise Betrieben instal-
liert haben. Die Zusammenarbeit mit Partnerbe-
trieben, die Ausgestaltung von Betriebserkun-
dungstagen sowie Besuche und Betriebserkun-
dungen von Lehrkräften in Betrieben zeigen sich 
hier als funktionierende Elemente einer Koope-
ration zwischen den beiden Lernorten Schule und 
Betrieb. 

Auch in den Kitas sind Routinen der Praktikums-
begleitung sowie einzelne Kooperationen mit 
Schulen vorhanden. Hier ist jedoch festzustellen, 
dass ein Praktikum oft im Alltag der pädagogi-
schen Fachkräfte „nebenher läuft“. Ein explizites 
Konzept zur Praktikumsbegleitung ist in den 
seltensten Fällen vorhanden. Auch aufgrund der 
hohen Arbeitsbelastung haben Kooperationen mit 
Schulen und anderen Institutionen im Sozialraum 
einen eher geringen Stellenwert. Die gegenwärtig 
massiv forcierte Entwicklung von Ganztagsschulen 
in Kooperation mit Kita- oder Jugendhilfeträgern 
bietet nicht nur in Hamburg eine große Chance, 
die Kooperation zwischen Kitas und Schulen zu 
intensivieren. 

Transparenz und Abstimmung 
zwischen den Kooperationspartnern 
Das gegenseitige Wissen um Arbeitsstrukturen, 
Ansprüche, Erwartungen und den mit den jewei-
ligen Praktika verbundenen Inhalten und Zielset-
zungen ist für alle Beteiligten förderlich. So können 
in der Schule persönliche Auseinandersetzungen 
über die Lebensplanung und die Berufsorien-
tierung angeregt und zum Beispiel die geschlecht-
liche Segmentierung der Arbeits- und Berufswelt 
refl ektiert werden. Oftmals beinhaltet die Vorbe-
reitung des Praktikums in der Schule auch die 
Entwicklung einer für jede Schülerin und jeden 
Schüler individuellen Praxisaufgabe (besondere 
betriebliche Lernaufgabe). Mit dem Wissen um 
die Vorbereitungen in der Schule kann die Kita 
die Voraussetzungen der Praktikantin beziehungs-
weise des Praktikanten aufgreifen und für die 
Zeit des Praktikums nutzbar machen. Durch die 
Verzahnung der Aufgaben gehen Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung des Praktikums 
Hand in Hand und werden von den Jugendlichen 
als sinnvoll erlebt.   

Kooperationsvereinbarung 
Für eine nachhaltige und effektive Kooperation 
empfi ehlt sich der Abschluss einer Kooperations-
vereinbarung zwischen Schule und Kita. Auch 

Der Erfolg schulischer Praktika ist unter anderem von der guten Kooperation aller Betei-
ligten abhängig. Die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen den Lernorten Schule und 
Betrieb scheint ein Erfolgsgarant für die Qualität von Praktika zu sein.

2. Erfolgreiche Praktika durch 
                      gelingende Kooperation



12

wenn sich das nach viel zusätzlicher Arbeit auf  
beiden Seiten anhört, sichert eine Kooperations-
vereinbarung – einmal abgeschlossen –  langfristig 
Verlässlichkeit, Transparenz und Entlastung für die 
Lehrkräfte. Dies ist umso Gewinn bringender, je 
regelmäßiger und öfter Schülerinnen und Schüler 
einer Schule in der jeweiligen Kita ein Praktikum 
machen.   

Die Kooperationsvereinbarung kann beinhalten: 

 • Ziel der Kooperationsvereinbarung, 

 • Ansprechpartnerinnen und -partner auf  Seiten 
der Kita und der Schule, 

 • Verabredungen zu Gesprächen, Abstimmung 
und Austausch zwischen den Lehr- und 
Fachkräften in Schule und Kita, 

 • Informationen über Ziele, Inhalte, Aufgaben 
und Begleitung des Praktikums in der Kita, 

 • Informationen über Vor- und Nachbereitung in 
der Schule,

 • gegebenenfalls Verweis auf  ein gemeinsames 
Konzept zur Praktikumsbegleitung von Kita und 
Schule, 

 • gegebenenfalls Vereinbarungen über Besuche 
von Kita-Fachkräften in der Schule zur 
Vorstellung des Berufsfeldes,

 • gegebenenfalls Vereinbarungen zum Besuch 
der Kita durch Lehrkräfte und/oder Schüle-
rinnen und Schüler und zu Kooperationspro-
jekten mit der Kita außerhalb von Praktika (z. B. 
Jugendliche lesen einmal pro Woche in der Kita 
vor, Praxiserkundungen, gemeinsame Feste, …).

Gegenseitige Anerkennung der 
Professionen
Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit ist 
auch der gegenseitige Respekt für die fachliche 
Arbeit der in den Partner-Institutionen Tätigen 
sowie für deren institutionelle Rahmenbedin-
gungen. Es ist mittlerweile ebenso ins öffentliche 
Bewusstsein gerückt, dass die Kita ein zentraler 
Ort der professionellen individuellen Bildungs-
begleitung von Kindern ist, wie auch, dass in der 
Schule neben fachlichen Kompetenzen auch die 
Persönlichkeit, die sozialen Fähigkeiten und die 
Selbstorganisation der Schülerinnen und Schüler 
entwickelt und gefördert werden.   

Jugendliche im Zentrum 
Im Zentrum aller Bemühungen rund um die Prakti-
kumsbegleitung durch Schule und Kita stehen die 

Jugendlichen selbst. Die Phase der Berufsorien-
tierung und insbesondere ein Praktikum stellen 
für die Jugendlichen eine persönliche Herausfor-
derung dar, die mit einem deutlichen Perspektiv- 
und Rollenwechsel einhergeht. In der Arbeitswelt 
müssen sich die Jugendlichen auf  eine andere Art 
„bewähren“ als in der Schule. Sie sind nicht mehr 
Schülerin oder Schüler, sondern Teil eines pädago-
gischen Teams in der Kita, übernehmen Aufgaben 
und Mitverantwortung für den Ablauf  in einer Kita 
und für die Begleitung von Kindern. Auch hierfür 
brauchen die Jugendlichen ermutigende Unter-
stützung. 

Positive Erfahrungen ermöglichen 
Schule und Kita können die Schülerinnen und 
Schüler dabei unterstützen, dass ihre Prakti-
kumserfahrungen möglichst positiv werden. Dafür 
ist es für die Jugendlichen sinnvoll, sich auf  das 
Berufsfeld und seine spezifi schen Anforderungen 
gut vorzubereiten. Oftmals bestehen Unsicher-
heiten bei den Schülerinnen und Schülern, ob sie 
sich im Praktikum bewähren können und wie sie 
sich verhalten sollen. Schule und Kita können dafür 
Sorge tragen, dass diesen Ängsten ein möglichst 
realistisches Bild des Praktikums entgegenge-
setzt wird. Das Praktikum ist eine Möglichkeit der 
Erprobung und des Kennenlernens eines Berufs-
feldes und seiner Anforderungen. Es geht darum, 
sich mit dem Arbeitsalltag vertraut zu machen, 
Interesse für die Arbeit zu zeigen, in die Übernahme 
von Aufgaben hineinzuwachsen und dabei unter-
stützt zu werden.  

Für die Jugendlichen selbst geht es oft um „die 
große Frage“, ob der ausgesuchte Praktikumsort 
für sie persönlich eine Berufsperspektive bieten 
kann. Die individuelle Bedeutung des Praktikums 
für die Jugendlichen ist oft sehr hoch – das ist den 
pädagogischen Fachkräften in der Praxis aber 
nicht immer bewusst, da die Betreuung von Prakti-
kantinnen und Praktikanten zur berufl ichen Routine 
gehört.

Die Frage, ob ein Praxistag oder ein ganzes 
Praktikum für die Schülerin oder den Schüler 
positiv und damit motivierend in Erinnerung bleibt, 
hängt weniger von der geforderten fachlichen 
Arbeit ab. Vielmehr sind eine wohlwollende, unter-
stützende Begleitung durch die pädagogischen 
Betreuungs-Fachkräfte, ein klarer und sicherer 
Umgang mit Aufgaben und eine insgesamt positive 
Betriebskultur wichtig. Für Jungen in der Kita kann 
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es zudem hilfreich sein, wenn auch männliche 
Fachkräfte und andere männliche Bezugsper-
sonen (z. B. Hausmeister, Ehrenamtliche, Honorar-
kräfte, Studenten) in der Kita arbeiten. Selbstver-
ständlich ist dies aber keine Voraussetzung für ein 
erfolgreich erlebtes Praktikum.  

Eltern als zentrale Partner in der 
Berufsorientierung 
Alle Untersuchungen und Alltagsbeobachtungen 
zeigen, dass die Mütter und Väter immer noch 
die wichtigsten Beratenden für die Mädchen 
und Jungen darstellen. Aufgrund der enormen 
Bedeutung der Eltern für die Berufswahl ihrer 
Kinder zeigen wir in diesem Kapitel ebenfalls auf, 
wie die Zusammenarbeit mit den Eltern verbessert 
werden kann.   

Praxismaterialien für den Einsatz in 
Schule und Kita – auch als CD 
Ergänzt werden die Informationen dieser Broschüre, 
die bewusst kurz gehalten ist, durch die Materi-
alien, die im Praxisteil dieser Handreichung aufge-
führt werden. Der Praxisteil besteht aus einem 
großen zusammengetragenen Fundus an Materi-
alien, die unmittelbar in der Praxis einsetzbar sind, 
und dem Serviceteil. Wir haben uns dabei an einem 
Sammel-Ordner-Prinzip orientiert, das es erlaubt, 
je nach Interesse, Praktikumsphase, Anlass oder 
Zielgruppe schnell und einfach unterstützendes 
Material zu fi nden. Um das Arbeiten mit den Unter-
lagen zu erleichtern, sind die einzelnen Blätter 
jeweils als praktische Kopiervorlage gestaltet. Der 
Praxisteil bildet den Kern dieser Handreichung. 
Er beinhaltet:

 • Anleitungen für die Durchführung von einzelnen 
Unterrichtsstunden zur Vor- und Nachbereitung 
in der Schule, 

 • Spiele, Übungen, Kleingruppenarbeit zur 
Berufsorientierung allgemein, 

 • Beispiele für individuelle Praxisaufgaben für die 
Schülerinnen und Schüler im Kita-Praktikum,  

 • Informationen zu rechtlichen Rahmenbedin-
gungen (Arbeitszeit, Versicherung etc.),  

 • Mustervorlagen (für z. B. Kooperationsver-
einbarungen, Praktikumsbescheinigungen, 
Gesprächsleitfäden), 

 • Links zur Berufsorientierung 

 • u. v. m.  

Der Großteil der Materialien lässt sich auch im 
Kontext von Praktika außerhalb der Kita, also in 
anderen Betrieben, nutzen, insbesondere die 
Materialien für die Begleitung in der Schule. 

Die Praxismaterialien, ebenso wie diese Broschüre 
fi nden Sie auch als Dokumente auf  der beilie-
genden Begleit-CD.

    
2.1 Kooperationspartner Schule 

Die Begleitung von Jugendlichen bei der Durch-
führung von Praktika ist für Lehrkräfte oft auch 
ein persönlicher Gewinn, da sie die Chance bietet, 
neue Arbeitsfelder, Berufsbilder und im sozialen 
Bereich auch neue pädagogische Arbeitsweisen 
kennenzulernen. 

Die Schülerinnen und Schüler zeigen zudem oft 
im Praktikum andere Verhaltensweisen als in der 
Schule. Sie übernehmen eine neue Rolle, müssen 
sich im Alltag bewähren und tragen Verantwortung. 
Wenn Jugendliche im Praktikum ihre Talente und 
Fähigkeiten entdecken und einbringen können, ist 
dies nicht nur für sie selbst eine wertvolle motivie-
rende Erfahrung, sondern bietet auch der Lehrkraft 
die Möglichkeit, einen anderen Blick auf  die 
Schülerin oder den Schüler und seine/ihre Poten-
ziale zu entwickeln. 
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In den Schulen nehmen Lehrkräfte, die die Prak-
tikumsphasen und den Prozess der Berufsorien-
tierung  begleiten, oft bereits im Vorfeld an Fort-
bildungen teil. Schulen können auf  vielfältige Ma-
terialien und Leitkonzepte zur Berufsorientierung 
zurückgreifen. Neben dem Berufswahlpass gibt 
es zahlreiche Internetportale und Fachliteratur, 
Vorgaben und Konzepte der Behörden und Minis-
terien zur Berufsorientierung. Insbesondere das 
bundesweite Projekt Neue Wege für Jungs und der 
Girls’ Day (s. Linkliste im Materialteil) haben die 
Konzepte und Materialien rund um die Berufsorien-
tierung bereichert und um die Dimension „Gender“ 
erweitert. 

Oft ist in der Praxis festzustellen, dass es zwar Me-
thoden und Routinen in der Praktikumsvorbereitung 
gibt, der Aspekt der berufl ichen Orientierung im 
Vergleich zur persönlichen Orientierung jedoch 
deutlich dominiert. Aspekte der Lebensplanung 
werden im Kontext der Praktikumsvorbereitung 
an Schulen eher selten thematisiert – oft geht es 
schwerpunktmäßig darum, eine Kompatibilität zwi-
schen den Fähigkeiten der Jugendlichen und den 
Anforderungen in einem Berufsfeld herzustellen 
und dann intensiv Unterstützung beim Prozess und 
den Instrumenten zur Bewerbung zu vermitteln. 
Im Folgenden wird daher das Augenmerk auf  beide 
Aspekte gelegt, die für uns untrennbar zusammen-
gehören: Berufsorientierung und Lebensplanung 
beziehungsweise Persönlichkeitsentwicklung. Im 
Materialteil spiegelt sich dieser Ansatz auch in den 
einzelnen Übungen und Vorschlägen zu Unter-
richtseinheiten im Kontext Schule wider.  

Vorbereitung des Praktikums 
Bei der Vorbereitung des Praktikums in der Schule 
sind sowohl organisatorische und inhaltliche 
Fragen zu klären, als auch die Einbeziehung von 
Eltern und gegebenenfalls Kooperationspartnern  
außerhalb der Schule zu gewährleisten.  

Zu den organisatorischen Aufgaben gehören die 
Klärung von Verantwortlichkeiten innerhalb der 
Schule, die Information von Schülerschaft und 
Eltern über das anstehende Praktikum und dessen 
Vorbereitung mit den Schülerinnen und Schülern 
sowie die Planung der schulischen Begleitung. 
Eine ausführliche allgemeine Übersicht über Ablauf  
und Organisation eines Praktikums aus Schulsicht 
befi ndet sich im Serviceteil.  

Bei der inhaltlichen Vorbereitung auf  das Praktikum 
sind der Fantasie in Bezug auf  Themen und 
Methoden kaum Grenzen gesetzt. Grundsätzlich 
empfehlen wir, die Beschäftigung mit Berufsbildern 
und berufl icher Orientierung und die Fragen, wie 
sich die Schülerinnen und Schüler ihre persönliche 
Zukunft vorstellen, Hand in Hand zu bearbeiten, 
so wie es auch die im Praxisteil  zur Verfügung 
gestellten Materialien widerspiegeln. Insbesondere 
die Vor- und Nachbereitungsmaterialien sind auch 
für gesamte Schulklassen geeignet, da sie sich mit 
der Klärung grundlegender Fragen zur berufl ichen 
Orientierung, zu eigenen Haltungen, Stärken und 
Fähigkeiten und zur Lebensplanung beschäftigen.  

Die inhaltlich auf  das Berufsfeld Kita bezogenen 
Materialien lassen sich ebenfalls sehr gut mit 
allen Schülerinnen und Schülern nutzen, so zum 
Beispiel, wenn über weiblich konnotierte Arbeits-
felder und Geschlechterfragen in der Berufswelt 
geredet wird und Vorurteile und Klischees 
abgebaut werden sollen. Gerade bei der Berufso-
rientierung schlagen sich Geschlechterdifferenzen 
sehr deutlich nieder, sowohl in Bezug auf  den Inhalt 
der Arbeit („Ist Erziehen Frauensache?“) als auch 
in Bezug auf  die fi nanzielle Entlohnung.  Insgesamt 
kann die intensive Auseinandersetzung mit einem 
konkreten Berufsfeld wie die Kita dazu führen, das 
Berufswahlspektrum für Mädchen und Jungen zu 
erweitern und neue Perspektiven für Mädchen und 
Jungen zu erschließen.  

In diesem Zusammenhang kann es für einen 
authentischen Einblick in den Arbeitsalltag von Kita-
Fachkräften und für einen lebendigen Austausch 
zum Thema eine Bereicherung sein, eine pädago-
gische Fachkraft aus einer Kita zu einem Gespräch 
in die Schulklasse einzuladen.  

In der Phase der Vorbereitung des Praktikums 
sollten Eltern intensiv in die Arbeit der Schule einbe-
zogen werden, da sie die wichtigsten Beratenden 
der Jugendlichen sind. Ein Elternabend bietet sich 
an, um Themen zur Berufsorientierung, Lebens-
planung und Praktikumsvorbereitung der Schüle-
rinnen und Schüler gemeinsam mit den Eltern zu 
besprechen. Im Rahmen des Elternabends sollten 
sich die Erziehungsberechtigten ihrer wichtigen 
Rolle bei der Berufsorientierung ihrer Kinder 
bewusst werden. Sie sollten in die Lage versetzt 
werden, ihre eigenen Haltungen und gegebenen-
falls Vorurteile gegenüber dem Beruf  der Erzieherin 
oder des Erziehers zu überprüfen, und erfahren, 



15

welche Unterstützung sich ihre Kinder von ihnen 
wünschen (s. ausführlich zur Einbeziehung der 
Eltern Kap. 2.3 und Materialien im Praxisteil). 

Wenn sich Jugendliche für ein Praktikum (in der 
Kita) entschieden haben, ist es sinnvoll, mit ihnen 
individuelle Lernaufgaben für das Praktikum zu 
entwickeln. Dies fördert einen sinnvollen, struktu-
rierten Lernprozess der Schülerinnen und Schüler 
und gibt Sicherheit über die eigene Verantwortung 
im Praktikum. Die Kita kann die Praktikantinnen 
und Praktikanten bei dieser Aufgabe später unter-
stützen, wenn sie über die Aufgabenstruktur 
und Vorbereitung informiert ist. Die Schule kann 
beispielsweise in ihrem Anschreiben an die Prakti-
kumsbetriebe darüber informieren, dass die Schüle-
rinnen und Schüler individuelle Lernaufgaben für 
das Praktikum vorbereitet haben. Die Jugendlichen 
sollten aber grundsätzlich angehalten werden, 
Eigenverantwortung zu übernehmen und in der 
Kita aktiv auf  die Mentorin beziehungsweise den 
Mentor zuzugehen und über ihre Lernaufgabe zu 
informieren.   

Durchführung des Praktikums  
Viele Lehrende bieten den Schülerinnen und 
Schülern für die Zeit des Praktikums eine Kontakt-
möglichkeit (z. B. ihre E-Mail-Adresse oder Handy-
Nr.) an, damit sie die Möglichkeit haben, bei 
auftretenden Fragen oder Konfl ikten während des 
Praktikums mit ihrer Lehrkraft zu sprechen. Insbe-
sondere in den ersten Tagen des Praktikums ist bei 
vielen betreuenden Lehrkräften eine Telefonbereit-
schaft üblich.  

Der für die Lehrkräfte obligatorische Besuch des 
Praktikumsplatzes dient dem intensiven Austausch 
über den Praktikumsverlauf  zwischen Schule, Kita 
und Schülerschaft. Er wird von den Lehrkräften 
auch dazu genutzt, jeweils mehr über die beruf-
lichen Anforderungen, Arbeitsbedingungen und 
Aufgaben im Arbeitsfeld zu erfahren.   

Nachbereitung des Praktikums 
Im Anschluss an das Praktikum werden die Erfah-
rungen aus dem Praxisalltag in der Schule mit 
den Schülerinnen und Schülern refl ektiert. Hierbei 
können sowohl die konkreten berufl ichen Anfor-
derungen und Settings als auch die persönlichen 
Eindrücke, Stärken und Schwächen sowie Fähig-
keiten der Jugendlichen thematisiert werden. 
Bei längeren Praktika müssen die Schülerinnen 
und Schüler fast immer einen Praktikumsbe-

richt schreiben. Hier zahlt sich eine inhaltliche 
Verzahnung zwischen Vor- und Nachbereitung 
in der Schule einerseits und Begleitung des 
Praktikums in der Kita andererseits auf  allen 
Seiten aus. Auch für eine Tagesveranstaltung ist es 
sinnvoll, neben einem Refl exionsgespräch in der 
Gruppe einen kurzen (Erlebnis-)Bericht anfertigen 
zu lassen, sodass die Schülerinnen und Schüler 
auch später noch die Möglichkeit haben, sich mit 
ihren Erfahrungen zu beschäftigen.  Die Schule 
kann die Ergebnisse der Praktikumserfahrungen 
auch in Form von Ausstellungen, Podiumsdiskus-
sionen, Präsentationen oder Portfolios für nachfol-
gende Jahrgänge aufbereiten. Unterstützend für 
ein langfristiges, berufsorientiertes Engagement 
der Jugendlichen kann es sein, wenn die berufsori-
entierten Aktivitäten im Zeugnis vermerkt werden. 
Nach Abschluss der Praktikumsphase sollte 
nach einer Auswertung im Kollegium auch eine 
Rückmeldung an die Praktikumsbetriebe erfolgen, 
sodass künftige Praktika und Kooperationen weiter 
verbessert werden können. 
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2.2 Kooperationspartner Kita 

Das Praktikum in der Kita bietet Schülerinnen 
und Schülern die Chance, die anspruchsvolle 
und abwechslungsreiche Arbeit pädagogischer 
Fachkräfte mit jungen Kindern kennenzulernen 
und für sich zu entscheiden, ob der Beruf  den 
eigenen Interessen, Fähigkeiten und Motiva-
tionen entspricht oder nicht. Insbesondere von 
Quereinsteigenden ist bekannt, dass die spätere 
Entscheidung für eine Umschulung zur Erzieherin 
beziehungsweise zum Erzieher oftmals durch eine 
positive Vorerfahrung im Praxisfeld Kita oder der 
Arbeit mit Kindern (z. B. FSJ, Praktika, ehrenamt-
liche Arbeit in Kirche, Jugendbund etc.) motiviert 
ist. Die Fachkräfte in der Kita sollten sich insofern 
immer wieder die hohe persönliche Bedeutung des 
Praktikums für jede einzelne Schülerin und jeden 
einzelnen Schüler bewusst machen. Außerdem ist 
es wichtig, dass die pädagogischen Fachkräfte 
ihre Kita stärker als bisher als Ausbildungsbe-
trieb verstehen und das Bild von einem attraktiven 
Arbeitsplatz verinnerlichen und vermitteln. Um das 
professionelle Image des Arbeitsfeldes Kita weiter 
zu stärken, ist die Einführung formaler Standards 
für das Praktikum sinnvoll, zum Beispiel die schrift-
liche Bewerbung um einen Praktikumsplatz und 
der Abschluss eines Praktikumsvertrages mit den 
Jugendlichen.   

Vorbereitung des Praktikums 
Die Kita-Leitung sollte die Begleitung von Prakti-
kantinnen und Praktikanten im Rahmen von Dienst-/
Teambesprechung(en) zum Thema machen, denn 
nur ein von allen gemeinsam getragenes Prakti-
kumskonzept kann seine Wirkung unabhängig 
vom Einsatzort der Praktikantin beziehungsweise 
des Praktikanten in der Kita entfalten. Die Prakti-
kumsbegleitung sollte von allen pädagogischen 
Fachkräften als wichtige Aufgabe verstanden 
werden. Um aber eine klare Zuständigkeit und 
Betreuung in jedem einzelnen Fall zu gewähr-
leisten, hat es sich bewährt, dass sich einzelne 
Kita-Fachkräfte als Mentorin oder Mentor zur 
Verfügung stellen.  

Bei bereits bestehenden Kontakten zu Schulen 
kann es sinnvoll sein, in der Phase der Vorbe-
reitung Absprachen zu treffen, wie zum Beispiel 
über die Anzahl der aufzunehmenden Praktikan-
tinnen und Praktikanten oder die notwendigen 
inhaltlichen Abstimmungen zwischen Schule und 
Kita. Eintägige Berufserkundungsprojekte oder 

Schnuppertage stellen für die Kita eine besondere 
Herausforderung dar, da die Jugendlichen an einem 
Tag lediglich einen kleinen Einblick in eine Kita 
bekommen können. Je kürzer der Praxiseinblick, 
desto wichtiger die Vorbereitung. Insbesondere bei 
eintägigen Praxistagen sollte im Vorfeld überlegt 
werden, welche Aufgaben die Praktikantin bezie-
hungsweise der Praktikant übernehmen kann. 
Besonders schön ist es für Praxisluftschnuppernde, 
wenn sie nicht nur ergänzende Hilfs-Aufgaben, 
sondern auch kleine Aufgaben mit den Kindern 
selbstverantwortlich übernehmen können, wie zum 
Beispiel das Vorlesen einer Geschichte oder die 
Begleitung eines Spiels. Viele konkrete Anregungen 
hierfür bieten die Internetseiten der Internetportale 
„Neue Wege für Jungs“ und „Girls’ Day“.  

Praktikantinnen und Praktikanten, die für eine 
längere Zeit – zum Beispiel sechs Monate an je 
einem Tag in der Woche – in die Kita kommen, 
stellen insofern eine Herausforderung dar, als 
dass die Praxisphasen immer wieder durch einen 
längeren Zeitraum unterbrochen sind, also keine 
Kontinuität entsteht. Dies birgt die Gefahr, dass 
die Praxisluftschnuppernden im Alltag lediglich 
„mitlaufen“. Aus diesem Grund empfehlen wir auch 
für dieses Praktikumsetting, dass die Jugendlichen 
eigene Projekte bekommen oder verlässliche 
Angebote übernehmen (z. B. ein Fußballangebot, 
eine Vorlese- oder eine Experimentierreihe). Durch 
die Übertragung einer eigenen kontinuierlichen 
Aufgabe können die Praktikantinnen und Prakti-
kanten trotz der zeitlichen Unterbrechungen einen 
intensiven Praxiseinblick erhalten, sich in ihren 
Fähigkeiten erproben und weiter entwickeln und zu 
den Kindern eine Beziehung aufbauen.  

Die Eltern von Kita-Kindern erleben den Einsatz 
von Praktikantinnen und Praktikanten manchmal 
für ihre Kinder als Überforderung, da wiederholt 
neue Bezugspersonen kommen und diese 
manchmal auch nur kurze Zeit in der Kita bleiben. 
Damit Eltern erkennen können, welchen Nutzen die 
Kleinen aus der Anwesenheit einer Praktikantin 
oder eines Praktikanten ziehen können, sollte die 
Kita möglichst viel Transparenz und Information 
über Persönlichkeit und Einsatz der Praktikantin 
beziehungswiese des Praktikanten herstellen. 
Ankündigungen, persönliche Vorstellungen, Steck-
briefe, aber auch ein Elternabend, an dem von 
den Aktivitäten der Praktikantin beziehungsweise 
des Praktikanten wertschätzend berichtet wird, 
tragen unterstützend zur Akzeptanz bei. Um die 
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Betreuung von Schülerinnen und Schülern (Studie-
renden, Fachschülerinnen und -schülern, Ehren-
amtlichen, Quereinsteigerinnen und -einsteigern 
etc.) anschlussfähig an die pädagogische Praxis 
und möglichst gewinnbringend für Kinder, Mitarbei-
tende und Eltern zu gestalten, empfehlen wir, die 
Begleitung von Praktika als eigenständigen Teil in 
das Kita-Konzept zu integrieren. 

  

Durchführung des Praktikums 
Die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
wird kontinuierlich von einer Mentorin beziehungs-
weise einem Mentor begleitet, die/der während 
des Praktikums die wichtigste Bezugsperson für 
die Schülerin beziehungsweise den Schüler ist. 
Dieses Konzept bietet Sicherheit und Orientierung 
für die Planung, den Verlauf, die Aufgaben und die 
Refl exion des Praktikums. Durch eine klare Zustän-
digkeit wird es für die Praktikantin beziehungs-
weise den Praktikanten leichter, sich an den neuen 
Arbeitsort zu gewöhnen, Fragen zu stellen und 
ausreichend Unterstützung zu erhalten.  

Die Praxis-Erfahrung zeigt, dass jede Praktikantin 
und jeder Praktikant eine andere Unterstützung 
benötigt, um Aufgaben umzusetzen. Dabei können 
zum Teil geschlechtsbezogene Unterschiede zum 
Tragen kommen. Zum Beispiel benötigen einige 

Jungen mehr beziehungsweise klarere Anleitung 
und Anregungen als Mädchen. Oder einige Mädchen 
benötigen mehr positive Zustimmung als Jungen.  
Regelmäßige Refl exionsgespräche während des 
Praktikums helfen, gegenseitige Erwartungen 
und  Unterstützungsbedarfe zu klären und einen 
geschützten Raum für Feedback zu geben. 

Je nachdem wie selbstständig die Jugend-
lichen sind, bietet es sich an, mit ihnen feste 
Aufgaben abzusprechen. Eine besonders schöne 
Möglichkeit, intensive und eigenverantwortliche 
Praxiserfahrungen zu sammeln und gleichzeitig die 
Arbeit der Fachkräfte zu entlasten, ist die Durch-
führung eines eigenen Praxisprojekts. Hier kann 
auf  vorgegebene oder bewährte Praxisaufgaben 
und Projekte zurückgegriffen werden oder die 
Schülerin beziehungsweise der Schüler entwickelt 
aus den eigenen Interessen/Hobbys heraus ein 
eigenes Praxisprojekt (Anregungen s. Materialteil).    

Abschluss und Verabschiedung 
Dem Abschluss des Praktikums kommt ebenso 
wie den ersten Praktikumstagen eine besondere 
Bedeutung zu. Am Ende des Praktikums geht für die 
Jugendlichen eine aufregende Zeit vorbei. Sie haben 
sich auf ein für sie ganz neues Arbeitsfeld einge-
lassen und Erfahrungen in der Arbeit mit jungen 
Kindern und eventuell einem eigenen Praxisprojekt 
gesammelt. Neben der Refl exion ist der bewusste 
Abschied vor allem von den Kindern wichtig. 
Deshalb ist es schön, sich Gedanken darüber zu 
machen, wie der Abschied gestaltet werden kann.  

In einem Abschlussgespräch mit der Praktikantin 
beziehungsweise dem Praktikanten, an dem 
die Mentorin beziehungsweise der Mentor und 
gegebenenfalls auch die Leitung teilnehmen sollte, 
können Erfahrungen umfassend refl ektiert werden. 
Feedback sollte immer in beide Richtungen ermög-
licht werden: Für die Schülerinnen und Schüler ist es 
besonders wichtig (und zeugt von einer gewissen 
Sensibilität der Praktikum-Verantwortlichen), eine 
Rückmeldung zum Praktikumsverlauf und zur 
geleisteten Arbeit zu erhalten. Auch für die pädago-
gischen Fachkräfte kann es bereichernd sein, 
zu hören, wo sie aus Sicht der Praxisluftschnup-
pernden Verbesserungen vornehmen können oder 
an welchen Stellen die Praktikumsbegleitung gut 
verlaufen ist. Das Abschlussgespräch bietet auch 
noch einmal die Gelegenheit, unklar gebliebene 
oder schwierige Situationen zu klären oder neu 
einzuordnen. 
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Die Jugendlichen sollten auf  jeden Fall Gelegenheit 
haben, ihre eigene Entwicklung selbst zu 
beschreiben und noch offene Fragen zu stellen. 
Falls sie Interesse haben, kann auch erörtert 
werden, wie die Ausbildung zur Erzieherin oder 
zum Erziehers abläuft, welche Voraussetzungen 
für eine Bewerbung notwendig sind und wie die 
Rahmenbedingungen einer Ausbildung aussehen.  

Nachbereitung des Praktikums 
Wenn die Praktikantin oder der Praktikant die 
Kita verlassen hat, ist der größte Teil der Arbeit 
erledigt. Nun gilt es, im Kita-Team ein Resümee zu 
ziehen. Dabei sollten von möglichst vielen Seiten 
Rückmeldungen zusammengetragen werden: 
Feedback der Praktikantin beziehungsweise des 
Praktikanten, aus dem Kita-Team, von der Mentorin 
beziehungsweise dem Mentor und, wenn möglich, 
auch der Lehrkraft der Schule. Die Sammlung von 
Verbesserungsvorschlägen sollte zur kontinuier-
lichen Verbesserung der Qualität der Praktikums-
begleitung  in der Kita genutzt werden. Falls noch 
nicht vorhanden, kann sukzessive ein schriftliches 
Konzept zur Praktikumsbegleitung entwickelt und 
angepasst werden.  

2.3 Eltern 

Eltern haben nach wie vor den bedeutsamsten 
Einfl uss auf  die Berufsorientierung und Lebens-
planung ihrer Söhne und Töchter. Ihr Einfl uss wurde 
in der von Hoose/Vorholt durchgeführten Eltern-
befragung „Sicher sind wir wichtig – irgendwie!?“ 
untersucht. Die Autorinnen kommen zum folgenden 
Ergebnis: „Drei Viertel aller Jugendlichen bezeich-
neten ihre Mütter, 57 Prozent ihre Väter als sehr 
wichtig oder wichtig im Berufsfi ndungsprozess.“ 

Auch die Studie „Berufswahl in Hamburg 2004“ 
kommt zu gleichen Einschätzungen: „Jugendliche 
verlassen sich bei ihrer Berufswahl vor allem auf  
den Rat ihrer Eltern. Sie tragen in den Augen der 
Jugendlichen auch am stärksten zur Entschei-
dungsfi ndung bei.“ Bei Hauptschülerinnen und 
-schülern sei der Einfl uss der Eltern relativ gesehen 
wesentlich höher als bei Schülerinnen und Schülern 
an Realschulen und Gymnasien, so die Studie. 

Allerdings brauchen auch Väter und Mütter 
Unterstützung bei der Begleitung ihrer 
Kinder. Die Studien zeigen, dass sich die 
Eltern oftmals ihrer Bedeutung nicht einmal 

bewusst seien. Zusätzlich hätten auch sie oftmals 
keine ausreichenden Kenntnisse vom Übergang 
von der Schule in den Beruf. 

Viele der Mütter und Väter erkennen nicht, dass die 
Berufswahlentscheidung ihrer Kinder in starkem 
Maße auch durch ihr eigenes Vorbild, durch die 
Meinungen, die sie vertreten, und durch das, was 
sie an ihren Kindern wahrnehmen und rückmelden, 
mit beeinfl usst wird. Fragt man Mädchen und 
Jungen, was sie sich von ihren Eltern hinsichtlich 
ihrer eigenen zukünftigen Berufsorientierung 
und Lebensplanung wünschen, so erhält man die 
folgenden Antworten: 

 • „Ich wünsche mir, dass sie mich bei der 
Berufswahl unterstützen, mich beraten, was ich 
machen könnte. Wenn ich mal abgelehnt werde, 
sollen sie mich aufmuntern und weiter beraten.“ 

 • „Meine Eltern sollen nicht für mich die 
Entscheidung treffen, in welchen Beruf  ich 
gehen soll. Sie sollen mich unterstützen und mir 
ein bisschen über den Beruf  erzählen.“ 

 • „Ich wünsche mir, dass sie sich mit mir freuen, 
und das so akzeptieren, wie es dann kommt.“     



Geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen 
den Mädchen und den Jungen zeigen sich bei 
dieser Befragung in der Regel nicht. Zu beobachten 
ist auch, dass die Einbeziehung der Eltern in den 
Berufsorientierungs- und Lebensplanungsprozess 
meistens zu spät stattfindet. Aus den vorgenannten 
Untersuchungen sollten folgende Schlüsse 
gezogen werden: 

 • Stärkere und frühere Einbindung von Eltern 
in den Prozess der Berufsorientierung und 
Lebensplanung. Dies bedeutet, dass diese 
Thematik permanent und regelmäßig im 
Rahmen der Elternarbeit in der Sekundarstufe I 
aufgegriffen wird. 

 • Die Angebote für Eltern sollten möglichst 
weniger in traditionellen Vorträgen bestehen, 
sondern mehr auf  die individuellen Interessen 
der Beteiligten abgestimmt sein und mit aktivie-
renden Methoden gestaltet werden.  

 • Gute Möglichkeiten, sich umfassend über 
unterschiedliche Berufe zu informieren, stellen 
Berufsinformationsmessen, wie die Messe 
„Einstieg“ in Hamburg, dar.  

 • Heikel, aber wichtig ist es zudem, Eltern dafür 
zu sensibilisieren, wie sie Geschlechterstereo-
typen weitergeben, indem sie ihren Töchtern 
„typisch weibliche“ Lebensplanungen und ihren 
Söhnen „typisch männliche“ vermitteln und 
somit die Fähigkeiten ihrer Kinder geschlechts-
spezifisch wahrnehmen und stärken. Hierzu

kann es sinnvoll sein, die Eltern in unterschied-
liche Gruppen aufzuteilen. Je nach Thematik 
und aufgrund der angestrebten Zielsetzungen 
können so die Mütter von den Vätern getrennt 
werden oder auch mal die Eltern von Mädchen 
von den Eltern der Jungen. 

 • Eltern benötigen Informationen über den 
Verlauf  des Berufsfindungsprozesses, über 
dessen Beginn in der Kindheit und über 
das Alter, in dem die eigentliche Berufswahl 
meistens getroffen wird: die Pubertät. Auch 
aus diesem Grund bietet es sich an, die Eltern-
arbeit zur Berufsorientierung früh zu beginnen. 

 • Der Zusammenhang von Berufsorientierung 
und Lebensplanung sowie der Vorbildcha-
rakter der innerfamiliären Arbeitsteilung sollten 
Themen der Elternarbeit sein. 

 • Es bietet sich an, die Eltern über das einge-
schränkte Berufswahlspektrum von Jungen 
und Mädchen für eine Ausbildung und die 
daraus resultierenden Nachteile zu infor-
mieren und zugleich zu ermutigen, die eigene 
Akzeptanz gegenüber geschlechtsuntypischen 
Berufen zu erhöhen und das Berufsspektrum 
der Mädchen und Jungen zu erweitern.  

Für die Gestaltung der Arbeit mit den Eltern, den 
Müttern und den Vätern sind dem Materialteil 
einzelne methodische Gestaltungshinweise zu 
entnehmen. 
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Der Diskurs um die Notwendigkeit der inhalt-
lichen Verbesserung der Praktika mit dem Ziel der 
qualifi zierten Gewinnung von Nachwuchskräften 
wird sowohl in der Schule als auch im Bereich 
der Kita nicht ohne Widerspruch geführt werden 
können. Die heute schon zu beobachtende große 
Arbeitsbelastung der Fachkräfte wird häufi g zu 
einer Abwehrhaltung bei der Entwicklung neuer 
Konzepte führen. Die erforderliche Kooperation der 
beiden Lernorte, die das gegenseitige Wissen der 
geleisteten Arbeit erhöhen soll, erfordert zeitliche 
und personelle Ressourcen. Die Einsicht, dass eine 
verbesserte Kooperation im Bereich der Prakti-
kumsplanung und -durchführung letztendlich auch 
zu einer Entlastung bei der eigenen Arbeit führen 
wird, ist bei den Lehrerinnen und Lehrern und den 
Fachkräften der Kitas nicht unbedingt vorauszu-
setzen und muss erst erarbeitet werden. 

Schulen und Kitas benötigen folglich weitgehende 
Unterstützung, um „Neues“ in ihre Institution 
hineinzutragen. Fortbildungen und Moderationen 
können dazu verhelfen, Konzepte zu entwickeln, 
diese umzusetzen und auf  ihre Akzeptanz und 
Wirksamkeit hin zu überprüfen. Es reicht nicht, 
den beteiligten Personen Materialien an die Hand 
zu geben. Die entwickelten und in dieser Handrei-
chung dokumentierten Konzepte und Ideen sollen 
von Konzepten zur kontinuierlichen Fortbildung 
der Fachkräfte in Schule und Kita begleitet werden. 
Optimal wäre es, gemeinsame Fortbildungsan-
gebote für die Schulen und Kitas zu schaffen.  

Die für die Fortbildungen von Lehrkräften zustän-
digen staatlichen Institutionen (z. B. für Hamburg 
das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schul-
entwicklung) und privaten Fortbildungsinstitute 
sollten sich an der Entwicklung und Durchführung 
dieser Angebote beteiligen. Die Träger, Verbände, 
Qualitätsgemeinschaften und Anbieter von Fort- 
und Weiterbildungen sollten sich ebenfalls für 
das Thema „Qualitätsverbesserung der Praktika“ 
öffnen. Gemeinsame Informationsveranstaltungen, 
Fortbildungen und Workshops für Lehrkräfte

und Fachkräfte der Kitas könnten sicherstellen, 
nachhaltige Konzepte für die Ausgestaltung der 
Praktika zu entwickeln. Dies wäre für alle betei-
ligten Personen gewinnbringend – letztendlich 
auch für die Schülerinnen und Schüler, die für ein 
Praktikum in der Kita begeistert werden sollen. 

Nach den Erfahrungen zu urteilen, die bei der 
erfolgreichen Durchführung des Projekts ,MEHR 
Männer in Kitas‘ in Hamburg gemacht wurden, 
ist ein guter Wille zur Kooperation sowohl auf  
Seiten der Schulen als auch auf  Seiten der Kitas 
vorhanden. Allerdings zeigte sich die Kooperation 
dann besonders erfolgreich, wenn den beteiligten 
Personen auch zusätzliche zeitliche, personelle 
und materielle Ressourcen zur Verfügung gestellt 
wurden. 

Der PARITÄTISCHE Hamburg ist auch zukünftig 
bereit, für den Bereich „Qualitätsverbesserung der 
Praktika von Jugendlichen in Kitas“ Fortbildungen 
zu planen und durchzuführen. Die Autorinnen und 
Autoren der vorliegenden Handreichung stehen 
auf  Anfrage für diese Arbeit zur Verfügung. 

Die Frage der Qualitätsverbesserung der Praktika von Mädchen und Jungen in Kitas stellt 
an die beteiligten Fachkräfte hohe Anforderungen. Die Diskussion in den einzelnen Einrich-
tungen (Schule und Kita) wird Zeit in Anspruch nehmen. 

3. Institutionelle 
             Verankerung 





Erfahrungen sammeln, übertragen 
und nachhaltig Wirkung entfalten 

„Männer sind aufgefordert, Erziehungswelten mit- 
zugestalten. Also die Welt ihrer Kinder.“ (Männlicher 
Erzieher, 29 Jahre)

„MEHR Männer in Kitas“ – Das sind 16 Modellpro-
jekte mit 1.300 Kindertageseinrichtungen in 13 
Bundesländern, die mit insgesamt gut 13 Millionen 
Euro gefördert werden. Bis Ende 2013 werden sie 
Wege fi nden, mehr männliche Fachkräfte für Kitas
zu gewinnen.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte und 
Maßnahmen wie Schüler-Praktika, Schnuppertage, 
Freiwilligendienste und Programme für Mentorinnen 
und Mentoren werden eingesetzt und ausgewertet. 
Hinzu kommen aktive Väterarbeit, die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema „Geschlecht“ sowohl 
während der Berufsfi ndung junger Männer wie 
auch im Kita-Alltag. Runde Tische und Netzwerke 
männlicher Erzieher werden dazu beitragen, in 
ganz Deutschland mehr Männer für den Beruf  des
Erziehers zu gewinnen. Die Erfahrungen aus den 
Modellprojekten werden überregional an Kita-
Träger weitergegeben.

Inhaltlich begleitet und beraten werden die Verant-
wortlichen des Modellprogramms von Experten/
innen der Koordinationsstelle „Männer in Kitas“, 
die an die Katholische Hochschule für Sozialwesen 
in Berlin angegliedert ist. Das Programm wird vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) und dem Europäischen 
Sozialfonds der Europäischen Union gefördert und 
ist Teil der gleichstellungspolitischen Gesamtiniti-
ative „Männer in Kitas“.

Der Europäische Sozialfonds ist das zentrale 
arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der 
Europäischen Union. Er leistet einen Beitrag zur 
Entwicklung der Beschäftigung durch Förderung 
der Beschäftigungsfähigkeit, des Unterneh-
mergeistes, der Anpassungsfähigkeit sowie der 
Chancengleichheit und der Investitionen in die 
Humanressourcen.“ 

Mehr Informationen unter:
www.bmfsfj.de
www.koordination-maennerinkitas.de und
www.esf-regiestelle.eu

ESF-Modellprogramm 
         „MEHR Männer in Kitas“
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Alle Hamburger Kita-Träger und Verbände haben 
sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen.
Die Koordinierungsstelle des Modellprojekts 
‚MEHR Männer in Kitas‘ ist beim PARITÄTISCHEN 
Wohlfahrtsverband Hamburg angesiedelt und 
läuft unter dem Kampagnendach „Vielfalt, MANN! 
Dein Talent für Hamburger Kitas“. 
Ziel ist es, mehr Jungen und Männer für den 
Erzieherberuf  zu gewinnen. Das Projekt soll dazu 
beitragen, den Anteil männlicher Fachkräfte in 
Kitas mittelfristig auf  20% zu erhöhen. 
Wir wollen „Vielfalt, MANN!“ für Hamburger 
Kindertagesstätten.

Mehr Infos unter:
www.vielfalt-mann.de
www.paritaet-hamburg.de



4.1 Allgemeine Hinweise 
 
Der Blick auf die Schullandschaft verdeutlicht, 
dass die unterschiedlichen Schulen eine Vielfalt 
von verschiedenen Praktika realisieren (siehe 
Kapitel 1.3 dieser Handreichung). Die meisten 
praktischen Betriebserfahrungen werden in der 
Sekundarstufe I angeboten. Dementsprechend 
werden an dieser Stelle Ideen zur Praktikums-
vorbereitung, zur Durchführung der Praktika und 
zur Auswertung der betrieblichen Arbeitserfah-
rungen vorgestellt, die für die Arbeit mit Jugend-
lichen aus den Jahrgangsstufen 8 bis 10 gedacht 
sind. Die einzelnen Schulen und Lehrkräfte sind 
gefordert, aus dem Bündel von Vorschlägen die für 
die jeweilige Lerngruppe passenden Inhalte und 
Methoden auszuwählen. Dabei wird die Auswahl 
unter anderem davon abhängen, ob es sich bei den 
Praktika um sogenannte normale Schulpraktika 
einer Klasse, um Praktikumstage einzelner Jugend-
licher im Rahmen von Einzelprojekten oder um 
Langzeitpraktika von Jugendlichen handelt. 

Einzelne Materialien, die von den Jugendlichen 
bearbeitet werden, sollten im Berufswahlordner 
oder -pass abgeheftet werden.

Den folgenden Aufl istungen ist zu entnehmen, 
welche Materialien und methodischen Vorschläge 
diese Handreichung bietet. Außerdem gibt es 
einen Serviceteil mit Übersichten für Drei-Wochen-
Praktika, Vorlagen, Checklisten sowie Literatur-
tipps und Links.

Die Methoden sind – falls nicht anders vermerkt – in 
Anlehnung an die von Boldt (2004, 2007) dokumen-
tierten Materialien entwickelt worden. Die folgenden 
Tabellen dienen der schnelleren Lesbarkeit und 
Orientierung.

4.2 Übersicht über die Materialien 
 

Einige der folgenden Materialien eignen sich 
für mehrere Praktikumsphasen, andere sowohl 
für den Einsatz in der Schule als auch für eine 
Verwendung in der Kita. Manche benötigen kaum 
Vorbereitung, andere sind etwas aufwändiger, weil 
Material be- oder erstellt werden muss. Für einen 
schnellen Überblick sind die Materialien hier nach 
den unterschiedlichen Praktikumsphasen sortiert. 
Zusätzlich weisen farbige Symbole allgemein 
daraufhin, in welchen Bereichen die Methoden 
verwendet werden können. Diese Symbole fi nden 
sich auf  den folgenden Seiten bei jeder Methode 
wieder, sodass auf  einen Blick erkenntlich ist, 
in welchem Rahmen die jeweilige Methode 
angewendet werden kann.

 

 Vorbereitung in der Schule  
 
 Während der Praktikumsphase 
 (für die Schule)
 
 Während der Praktikumsphase 
 (für die Kita)

 Nach dem Praktikum 
 (für die Schule)

 Materialien für 
 Elternarbeit
   
 Materialien mit erhöhtem 
 Arbeitsaufwand

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

SV

SP

KP

SN

E

A
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Als Ergänzung zu bisher schon vorliegenden schulischen und außerschulischen Materialien, 
versteht sich diese Zusammenstellung ausdrücklich als eine Ideensammlung für die Arbeit 
einzelner Schulen und Kitas.

4. Materialien für 
                   die Praxis  



Methoden, die für mehrere Phasen oder Zielgruppen infrage kommen, 
sind nur einmal abgedruckt, und zwar in der ersten Kategorie, in der 
sie eingesetzt werden können. Der folgenden Übersicht sind die entspre-
chenden Seitenzahlen zu entnehmen.

Material für die Vorbereitung 

               der Jugendlichen in der Schule
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Name der Methode                                                                                               Seite

Wahrheit oder Lüge SV 31

Heiteres Beruferaten SV SN A 33

Meinungsspiel zur Vorbereitung des 
Praktikums SV A 35

Versteigerungsaktion „Positive Eigenschaften 
eines Auszubildenden“ SV SN A 37

Arbeit mit dem Film „Eigentlich wollt’ ich 
Fußballprofi  werden“ SV SN A 41

Beschreibung von verschiedenen 
Berufsbildern SV 43

Auseinandersetzung mit dem Berufsbild der 
Erzieherin und des Erziehers SV 45

Erstellung eines Steckbriefs SV KP 47

Forumtheater SV SN 49

Bewerbungsschreiben SV 55

Genderspiel SV SN A 57

Stärken-Wochenplan SV KP SN 63

Arbeit mit Gefühlskarten SV SP KP SN A 65

Meine Stärken und Fähigkeiten SV SN E A 67

Berufswegplanung SV SN 75



Material für die Durchführung der

          Praktikumsphase (für Schule und Kita)
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Name der Methode                                                                                               Seite

Beobachtung von Kindern SP KP 77

Beobachtung eines Kindes KP 79

Kleinprojekte in der Kita KP 81

Ein Bildungsprojekt durchführen – 
Mathematische Bildung KP A 85

Ein Bildungsprojekt durchführen – Naturwissen-
schaftliche und technische Bildung KP A 89

Ein Bildungsprojekt durchführen – 
Künstlerisch gestaltende Bildung KP A 93

Ein Bildungsprojekt durchführen – 
Musikalische Bildung KP A 97

Ein Bildungsprojekt durchführen – 
Sprachliche und schriftsprachliche Bildung KP A 101

Ein Bildungsprojekt durchführen – 
Motorische und gesundheitliche Bildung KP A 105

Ein Bildungsprojekt durchführen – 
Ein eigenes Projekt KP 107

Vorleseprojekte in der Kita KP 109

Refl exionsgespräche über die 
Praktikumserfahrungen KP SN 111

Praktikumsbericht für ein längeres Praktikum KP SN 113

Praktikumsbericht für ein Tagespraktikum KP SN 115

Refl exionsgespräche über das Berufsfeld der 
Erzieherin und des Erziehers KP 119

Abschied nehmen – Verfassen einer persönlichen 
Verabschiedung KP 121

Arbeit mit Gefühlskarten SV SP KP SN A s. S. 65

Erstellung eines Steckbriefs SV KP s. S. 47

Stärken-Wochenplan SV KP SN s. S. 63



Material für die Nachbereitung der Jugendlichen in der Schule

28

Name der Methode                                                                                               Seite

„Wie war es?“ – Arbeit mit Telegrammen SN 123

Meinungsspiel zur Auswertung des 
Praktikums SN A 125

Entscheidungsspiel „Vom Müllfahrer zum 
Manager“ SN A 127

Ein Blick in die Zukunft SN 129

Arbeit mit dem Film „Eigentlich wollt’ ich 
Fußballprofi  werden“ SV SN A s. S. 41

Meine Stärken und Fähigkeiten SV SN E A s. S. 67

Arbeit mit Gefühlskarten SV SP KP SN A s. S. 65

Berufswegplanung SV SN s. S. 75

Forumtheater SV SN s. S. 49

Genderspiel SV SN A s. S. 57

Heiteres Beruferaten SV SN A s. S. 33

Versteigerungsaktion „Positive Eigenschaften 
eines Auszubildenden“ SV SN A s. S. 37

Stärken-Wochenplan SV KP SN s. S. 63

Refl exionsgespräche über die 
Praktikumserfahrungen KP SN s. S. 111

Praktikumsbericht für ein längeres Praktikum KP SN s. S. 113

Praktikumsbericht für ein Tagespraktikum KP SN s. S. 115



29

Material für die Arbeit mit den Eltern

Name der Methode                                                                                               Seite

Die ideale Mutter/der ideale Vater E 133

Erwartungen von Mädchen und Jungen: „Das wün-
sche ich mir bei der Berufswahl von meinen Eltern“ E 135

Ansichtskarte von meinem Kind/Tagebuch der 
Stärken meines Kindes E A 137

Das wünsche ich mir für meine Tochter/meinen 
Sohn – Schatzinsel E A 139

Meine Rolle als Begleiter der Jugendlichen 
„So sollte ich mich verhalten“ – Methode 363 E 141

Meine Stärken und Fähigkeiten SV SN E A s. S. 67
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Beschreibung der Methode:
Die Jugendlichen erhalten eine DIN-A-5-Pappe 
und schreiben zwei Informationen darauf. Eine 
Information soll sich auf  ihr Lieblingsessen 
beziehen, die andere soll einen ihrer Traum-
berufe benennen. Eine der Informationen soll der 
Wahrheit entsprechen. Die andere Information soll 
eine Lüge darstellen.

Nachdem die Jugendlichen die Pappen beschriftet 
haben, kleben sie sie sich auf  den Rücken. 
Danach laufen alle gleichzeitig durch den Raum. 
Jede Mitspielerin und jeder Mitspieler soll bei den 
anderen die Information ankreuzen, die sie oder 
er für falsch, also für gelogen, hält. Nachdem alle 
Kreuze verteilt worden sind, werden die Pappen 
abgenommen. Die Jugendlichen sehen jeder für 
sich die Pappen an und erfahren, welche der 
Informationen von den anderen Personen als wahr 
oder falsch gekennzeichnet worden sind. Meistens 
wird es jetzt etwas lauter im Raum: Lachen ist 
angesagt. Danach wird ein Stuhlkreis gebildet 
und alle Personen erklären nacheinander, welche 
die wahre Information und welche die Lüge 
gewesen ist. Auf  diese Weise gelingt der Einstieg 
in Gespräche zu den Themen Traum- und Wunsch-
berufe und Ansprüche an das Erwerbsleben.

Leitfragen der Verantwortlichen können den 
Austausch untereinander intensivieren. Eventuell 
hat eine Person mehrere Traumberufe in ihrem 
Leben gehabt. Vielleicht gibt es auch Jugend-
liche, die bestimmte Berufssparten (Arbeit  mit 
Menschen, Arbeit mit Werkstoffen ...) ganz für sich 
ausschließen. Es kann daher nicht schaden, vor 
der Auswertung sich einzelne Fragestellungen zu 
überlegen. Zum Beispiel: 

• Hast du diesen Traumberuf  schon immer? 

• Hast du vielleicht mehrere Traumberufe? 

• Entspricht dein Traumberuf  deinem jetzigen 
berufl ichen Wunschberuf? 

• Welchen Berufswunsch hast du jetzt aktuell?

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen tauschen sich über ihre Wunsch- und Traum-
berufe aus und formulieren dabei auch Ansprüche an ihr 
zukünftiges Berufsleben.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten

Benötigtes Material: DIN-A5-Pappe, dicke Stifte, Klebeband
 

Wahrheit oder Lüge  
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SV

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule



Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule
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Notizen:



Heiteres Beruferaten  

Beschreibung der Methode:
Die Jugendlichen erhalten einen Beruf  auf  ihren 
Rücken geklebt (jeder Beruf  kommt dabei zweimal 
vor, was das Erraten erleichtern soll) und erhalten 
die Aufgabe, durch geschicktes Fragen den 
eigenen Beruf  zu erraten.

Jede Person kann also den anderen Auskunft 
darüber geben, welchen Beruf  sie haben, nur 
den eigenen weiß keiner – eine Situation, die dem 
wirklichen Leben nicht entspricht.

Die einzelnen Personen suchen sich ein 
„Gesprächsopfer“, präsentieren ihr Schild auf  
dem Rücken und fangen an zu fragen. Kann 
die Frage mit „Ja“ beantwortet werden, so kann 
weitergefragt werden. Ist die Antwort „Nein“, so 
muss sich die Fragenstellerin beziehungsweise 
der Fragensteller eine andere Person aussuchen. 
Natürlich kann eine Person auch zweimal aufge-
sucht werden. Hat die Person ihren Beruf  erraten, 
klebt sie ihr Schild auf  die Brust. Für weitere 
Fragen steht sie den anderen Personen natürlich 
weiterhin zur Verfügung.

Die Berufe können natürlich leicht verändert 
werden. Es ist auch denkbar, dass man sich auf  
Berufe konzentriert, die im System der dualen 
Berufsausbildung erlernt werden können. Auch 
eine Konzentration auf  Berufe, die ein Studium 
voraussetzen, ist denkbar.

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen tauschen sich über ihre Wunsch- und Traum-
berufe aus und formulieren dabei auch Ansprüche an ihr 
zukünftiges Berufsleben.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten

Benötigtes Material: Pappen, dicke Stifte, Klebeband 
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Tischlerin/Tischler Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch Köchin/Koch

Friseurin/Friseur Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker Dachdeckerin/Dachdecker


Berufekarten:
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

 

Beschreibung der Methode:
Meinungsspiele dienen in erster Linie dazu, neue 
Themenfelder aufzugreifen. Dabei werden die 
Schülerinnen und Schüler mit einzelnen Aussagen 
konfrontiert, die sie zu kontroversen Diskus-
sionen motivieren sollen. Für die Durchführung 
dieser Methode werden im Vorfeld einzelne kurze, 
prägnante und zum Teil zugespitzte Aussagen 
formuliert, die die Auseinandersetzung und 
Diskussion unter den Beteiligten fördern soll 
(siehe Beispiele auf  der nächsten Seite).

Darüber hinaus können auch die Jugend-
lichen Meinungskarten herstellen, indem sie zu 
bestimmten Themen Aussagen formulieren und 
diese auf  Karteikarten schreiben. Das setzt aber 
voraus, dass ihnen die Methode bekannt, hinrei-
chend erklärt worden und das Thema inhaltlich 
stark eingegrenzt ist.

Je nach Situation können einzelne Karten wegge-
lassen und andere Karteninhalte neu formuliert 
werden. Das Erstellen der Meinungskarten kann 
zum Beispiel in kollegialer Zusammenarbeit 
erfolgen. Eine Aufgabe, die nicht nur sinnvoll ist, 
sondern auch Spaß bereiten kann.

Wie wird das Meinungsspiel gespielt?

• Die Gruppen sollen nicht größer als 15 
Personen sein.

• Die einzelnen Äußerungen werden zu einem 
Kartenstapel zusammengefasst. Dieser wird 
einer Person gegeben, die vom Stapel die 
oberste Karte nimmt und sich überlegt, ob 
sie etwas zum Inhalt der aufgedeckten Karte 
sagen oder ob sie eine zweite Karte ziehen 
möchte. Entscheidet sie sich für die zweite 
Karte, so muss sie sich zum Inhalt der zweiten 
Karte auf  jeden Fall äußern.

• Sie liest die Aussage der ersten oder zweiten 
Karte vor und nimmt danach Stellung.

• Andere Mitspieler können sich danach 
ebenfalls zum Thema der Karte äußern. Dies 
ist aber keine Pfl icht.

• Danach wandert der Stapel weiter, und 
dasselbe Ritual beginnt von Neuem.

• Die von den Schülerinnen und Schülern 
geäußerten Meinungen werden nicht negativ 
bewertet. Sie bleiben als persönliche  
Meinungen im Raum stehen. 

SV
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Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen setzen sich mit möglichen Erwartungen an 
das Praktikum auseinander und bewerten diese.

Anzahl der Jugendlichen: 15 Personen

Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten

Benötigtes Material: Meinungskarten
 

Meinungsspiel Vorbereitung 
                        des Praktikums 

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule
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Mir sind die Freundinnen/
Freunde, die Partnerschaft und 
die Freizeit ganz wichtig. Darum 
möchte ich später auf  jeden Fall 
nur Teilzeit arbeiten.

In meiner späteren Partner-
schaft sollen Mann und Frau be-
rufstätig sein.

Wenn ich Kinder habe, möchte 
ich auf  keinen Fall, dass meine 
Partnerin/mein Partner berufs-
tätig ist. Ein Kind braucht einen 
Elternteil den ganzen Tag.

Bevor ich heirate, will ich 
mit meiner Freundin/meinem 
Freund möglichst einige Jahre 
ohne Trauschein zusammen-
leben.

Wenn ich Kinder habe, will ich 
auch mal ein paar Jahre in 
meinem Beruf  aussetzen und 
als Hausfrau/ Hausmann ar-
beiten.

Spätestens mit 20 Jahren 
möchte ich Mutter/Vater sein.

Ich möchte auf  jeden Fall 
einen Beruf  haben, bei dem 
ich morgens ausschlafen kann. 
Schon um 7 Uhr bei der Arbeit 
zu sein, kann ich mir nicht vor-
stellen.

Am liebsten möchte ich in 
einem Betrieb arbeiten, in dem 
vor allem Frauen arbeiten. Da 
herrscht auf  jeden Fall ein bes-
seres Betriebsklima.

In einem Betrieb, in dem nur 
Männer arbeiten, würde es mir 
besser gefallen, weil  Männer 
Dinge so gut organisieren 
können.

Mir ist der konkrete Beruf  egal. 
Hauptsache, die Kolleginnen/
die Kollegen sind nett. 

Ich möchte später auf  jeden 
Fall mit Kindern arbeiten. Den 
Beruf  der Erzieherin/des Er-
ziehers könnte ich mir für mich 
vorstellen.

Für mich ist in erster Linie 
mein zukünftiger Beruf  wichtig. 
Andere Dinge, wie Freunde, 
Partnerschaft oder Kinder, 
kommen erst an zweiter oder 
dritter Stelle.

Mir würde es am besten ge-
fallen, wenn sowohl meine Part-
nerin/mein Partner als auch ich 
später nur halbe Tage erwerbs-
tätig sein würden.

Mir ist der konkrete Beruf  egal. 
Hauptsache, ich mache Kar-
riere und kann den Leuten 
sagen, wo es „langgeht“.

Heiraten werde ich erst, wenn 
ich einen ordentlichen Beruf  
habe und viel Geld verdiene. 
Schließlich muss ich auch Geld 
für meine Familie verdienen.

Das Wichtigste an meiner zu-
künftigen Partnerin/meinem 
zukünftigen Partner sind  ihr/
sein berufl icher Erfolg und 
ihre/seine berufl iche Karriere. 
Andere Menschen sollen auf  
mich neidisch sein.

In meinem späteren Beruf  will 
ich vor allem viel Geld ver-
dienen, sodass meine Part-
nerin/mein Partner sich um 
den Haushalt und die Kinder 
kümmern kann.

Mit 30 Jahren will ich auf  jeden 
Fall eine eigene Wohnung oder 
ein eigenes Haus haben.

Ich möchte keinen Beruf  haben, 
bei dem ich den ganzen Tag lä-
cheln muss.

Hauptsache, ich habe später 
eine leitende Position im Be-
trieb. Was der Betrieb macht 
und wie die Kolleginnen und 
Kollegen sind, das ist mir egal.

Meinungskarten:

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule
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Tischlerin/Tischler
 
Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher
 
Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch
 
Köchin/Koch

Friseurin/Friseur
 
Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger
 
Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer
 
Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker
 
Dachdeckerin/Dachdecker

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

 

Beschreibung der Methode:
Ziel dieser Methode ist es in erster Linie, die 
Jugendlichen zu bestimmten Themen miteinander 
ins Gespräch zu bringen. Zur Vorbereitung auf  die 
im Folgenden beschriebene Versteigerungsaktion 
erhalten sie die Aufgabe, sich in Kleingruppen 
zu überlegen, welche der Adjektive positive und 
negative Charaktereigenschaften einer Auszu-
bildenden/eines Auszubildenen darstellen. 
Hierzu versetzen sie sich in die Rolle einer für 
die Einstellung von Personen verantwortlichen 
Person. Dies können ein Handwerksmeister, eine 
Personalchefi n, die Leiterin eines Altenzentrums 
oder der Inhaber eines Ladens sein. 

Die Kleingruppen erhalten jeweils einen Teil 
der Adjektive und sortieren diese in positive 
und negative Eigenschaften einer Bewerberin/
eines Bewerbers. In der Großgruppe werden 
anschließend die positiven Eigenschaften hierar-
chisiert.  

Im weiteren Verlauf  werden die 15 wichtigsten 
Eigenschaften herausgegriffen. Den Jugendlichen 
wird erklärt, dass sie wieder in ihre Kleingruppen 
zurückgehen sollen und die Kleingruppen an-
schließend diese Eigenschaften ersteigern 
können. 

Alle teilnehmenden Gruppen (je nach Größe 
der Gesamtgruppe drei oder vier Personen) 
erhalten 500 Euro und sollen möglichst viele der 
angebotenen „Werte“ (Adjektive) ersteigern. Die 
einzelnen Gruppen schauen sich die einzelnen 
„Werte“ (Adjektive) an und überlegen sich, welche 
sie ersteigern möchten. Die Gruppenmitglieder 
beraten unterschiedliche Strategien und legen 
sich auf  eine fest. Diese Strategie wird schriftlich 
fi xiert und den anderen Gruppen nicht bekannt 
gegeben. In dieser Phase, bei der Vorbereitung 
auf  die Versteigerung und der Festlegung ihrer 
Strategie, fi nden die wichtigen inhaltlichen Diskus-
sionen und Auseinandersetzungen der Jugend-
lichen mit dem Thema statt. 

Nun beginnt die Versteigerung (Mindestgebot 20 
Euro; Überbieten in Schritten von mindestens 20 
Euro). Nacheinander werden die einzelnen „Werte“ 
(Adjektive) versteigert. Der Spielleiter hält die 
Ergebnisse auf einem großen Papierbogen fest, 
sodass alle im Raum versammelten Personen sie 
lesen können.

Nachdem alle „Werte“ (Adjektive) versteigert 
worden sind, erhalten die einzelnen Gruppen die 
Gelegenheit, ihre vorher festgelegte Strategie mit 
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Zielsetzung der Methode: 
Die Schülerinnen und Schüler versetzen sich in die Rolle einer 
Ausbilderin/eines Ausbilders und setzen sich aktiv mit positiven 
und negativen Eigenschaften von Bewerbern auseinander. 

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 45 Minuten

Benötigtes Material: Karten mit Adjektiven, Plakat, Edding,   
 Stifte, Papier, Eurogeld 

Versteigerungsaktion „Positive 
                Eigenschaften eines Auszubildenden“

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule
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den Ergebnissen zu vergleichen:

• Was wollten wir erreichen?

• Was haben wir erreicht?

• Sind wir zufrieden?

Im Anschluss daran teilen sich die einzelnen 
Gruppen nacheinander ihre Einschätzungen mit. 
Fast keine Strategie wird hundertprozentig aufge-
gangen sein. Aber meistens sind die Gruppen 
mit ihren Ergebnissen nicht unzufrieden. Da alle 
Gruppen ähnliche und vergleichbare Erfahrungen 
gemacht haben, gibt es keine „Verlierer“ und auch 
keine „Gewinner“.

Zum Schluss kann noch einmal darüber 
gesprochen werden, welche „Werte“ die höchsten 
Beträge eingebracht haben. Auch hierzu wird es 
den einzelnen Jugendlichen nicht schwer fallen, 
Erklärungen zu fi nden.

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule
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Aggressiv Cool Fair Hart

Albern Disziplinlos Fordernd Hilfsbereit

Artig Dynamisch Unzuverlässig Hochnäsig

Aufmerksam Schüchtern Geduldig Intelligent

Ausgeglichen Freundlich Gelangweilt Kämpferisch

Kontaktfreudig Einsam Gemein Rechthaberisch

Clever Selbstsicher Stur Kreativ

Pünktlich Lustlos Egoistisch Still

Launisch Stark Kooperativ Mutig

Adjektivliste:

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule
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Sachlich Ehrlich Schwach Nachdenklich

Selbstbewusst Langweilig Laut Offen

Selbstständig Traurig Lieb Pfiffig

Witzig Unkonzentriert Liebenswert Protzig

Sensibel Sozial Verständnisvoll Streitsüchtig

Nett Schlau Lustig Verlässlich

Sportlich Vielfältig Unsensibel Interessiert

Wild Zärtlich Frech Kritisch

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule
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Tischlerin/Tischler
 
Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher
 
Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch
 
Köchin/Koch

Friseurin/Friseur
 
Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger
 
Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer
 
Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker
 
Dachdeckerin/Dachdecker

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

 

Beschreibung der Methode:
Der Film „Eigentlich wollt’ ich Fußballprofi  werden“ 
(kostenlos bestellbar bei www.neue-wege-fuer-
jungs.de) beschreibt das Leben von jungen 
Männern, die in Berufsfeldern arbeiten, in denen 
überwiegend Frauen beschäftigt sind. Ein Erzieher, 
ein Altenpfl eger, ein Schneider, ein Grundschul-
lehrer und ein Tierarzthelfer begründen, warum sie 
sich für diese berufl ichen Tätigkeiten entschieden 
haben. Die einzelnen Tätigkeiten in dem jeweiligen 
Beruf  werden fi lmisch anschaulich dargestellt. 
Darüber hinaus benennen die Akteure auch ihre 
Freizeitinteressen und Hobbys. Der Film dauert 20 
Minuten und ist deshalb sowohl an Projekttagen 
wie in einzelnen Stunden gut einsetzbar.

Vor der Betrachtung des Filmes kann mit den 
Mädchen und Jungen die Frage erörtert werden, in 
welchen der ihnen bekannten Berufe eher Frauen 
und/oder Männer arbeiten. Daran anschließend 
kann zum Film übergeleitet werden („Ich möchte 
euch heute einen Film zeigen, in dem junge 
Männer sich für einen Beruf  entschieden haben, 
in dem traditionell eher Frauen arbeiten.“) Nach 
der Betrachtung des Films können dessen Inhalte 
vielfältig aufgegriffen werden. 

Variante 1: 
Eine Möglichkeit besteht darin, ein Gespräch zum 
Film zu führen. Leitfragen könnten sein:

• Wie hat euch der Film gefallen?

• Was hat euch überrascht?

• Habt ihr für euch neue Informationen erhalten?

• Warum haben sich die fünf  Männer jeweils für 
die Berufe entschieden?

• Kennt ihr Männer, die in diesen Berufen 
arbeiten?

• Könntet ihr euch vorstellen, in einem der 
Berufe ein Praktikum zu machen/zu arbeiten?

Variante 2:
Eine andere Möglichkeit der Verarbeitung des 
Films kann in der Erstellung von Personenbe-
schreibungen bestehen. Hierzu können fünf  
Plakate ausgelegt werden, auf  denen die einzelnen 
Namen der im Film vorgestellten Jugendlichen 
notiert sind. Mit der Methode „Mindmapping“ 
können die Schülerinnen und Schüler sowohl das 
private wie auch das berufl iche Leben der jungen 
Männer notieren. Im Anschluss hieran werden die 
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Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen lernen durch das Betrachten des Films 
junge Männer kennen, die in männeruntypischen Berufs-
feldern arbeiten. 

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 45 Minuten

Benötigtes Material: DVD, Abspielgerät, Präsentationsfläche

Arbeit mit dem Film 
       „Eigentlich wollt’ ich Fußballprofi werden“

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule
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Plakate aufgehängt und besprochen. Die Schüle-
rinnen und Schüler notieren in einer weiteren 
Phase fi ktive Fragen, die sie den einzelnen im Film 
vorgestellten Personen noch stellen könnten.

Die Arbeit mit der Methode „Soziometrische 
Linien“ stellt eine weitere Möglichkeit der Verar-
beitung der Informationen des Filmes dar. Hierzu 
setzen sich die Jugendlichen in einen Kreis. Drei 
oder vier Jugendliche stellen sich in die Mitte des 
Raumes. Dort sind zwei Linien abgeklebt: eine 
Start- und eine Ziellinie. Die Jugendlichen stehen 
nebeneinander auf  der Startlinie und fi xieren 
dabei die Ziellinie, die sich im Abstand von circa 
fünf  Schritten ihnen gegenüber befi ndet.
Die Lehrerin beziehungsweise der Lehrer nennt 
nun eine einzelne Aussage zum Film und fordert 
die Schülerinnen und Schüler auf, sich die Frage 
zu stellen, ob sie der Aussage eher zustimmen 
oder ob sie diese eher ablehnen. 

Je nachdem, ob und in welchem Maße die 
einzelne Person der Aussage zustimmt, soll sie 
sich in Richtung der gegenüberliegenden Ziellinie 
bewegen. Dadurch, dass jede Person ihre eigene 
persönliche Entscheidung trifft, entsteht in der 
Regel eine zackige Linie: Eine Jugendliche bezie-
hungsweise ein Jugendlicher ist vielleicht stehen 
geblieben, eine andere beziehungsweise ein 
anderer hat sich nur ein oder zwei Schritte bewegt 
und eine weitere Schülerin beziehungsweise ein 
weiterer Schüler ist vielleicht bis zur gegenüber-
liegenden Linie geschritten.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler den für sie 
passenden Standort gefunden haben, tauschen 
sie sich inhaltlich aus.

Einzelne Aussagen, die im Zusammenhang mit 
dem Film aufgegriffen werden können, lauten:

• Die Entscheidungen der Jungen für einen 
Beruf  gefallen mir.

• Männer, die in einem Altenheim arbeiten, sind 
für mich keine „richtigen“ Männer.

• Ich habe eine ganze Menge durch den Film 
gelernt.

• Ich kann mir keinen der vorgestellten Berufe 
für mich vorstellen.

Weitere Varianten:
Weitere Einsatzmöglichkeiten können der 
Homepage www.neue-wege-fuer-jungs.de 
entnommen werden.

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule
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Tischlerin/Tischler
 
Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher
 
Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch
 
Köchin/Koch

Friseurin/Friseur
 
Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger
 
Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer
 
Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker
 
Dachdeckerin/Dachdecker

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

 

Beschreibung der Methode:
Die meisten Mädchen und Jungen kennen die 
Berufswelt nur grob. Genaue Kenntnisse der 
Arbeitstätigkeiten, der Arbeitsbedingungen und 
der Ausbildungswege sind vielen Jugendlichen 
noch unbekannt. So besitzen viele Schülerinnen 
und Schüler in Bezug auf  die Berufswelt lediglich 
ein Alltagswissen.

Dieses sogenannte Alltagswissen sollte ergänzt 
werden durch das Betrachten einzelner Filmse-
quenzen zu verschiedenen Berufsfeldern. Berufs-
kundlichen Filmen der Bundesagentur für Arbeit 
wie auch den Filmen des Hamburger Projektes 
‚MEHR Männer in Kitas’ (http://www.youtube.com/
user/ParitaetischerHH) können zahlreiche Filmse-
quenzen entnommen werden, die unterschiedliche 
berufl iche Tätigkeiten beleuchten.

Unabhängig vom zu bearbeitenden Berufsfeld 
können alle Jugendlichen für die Erarbeitung ihrer 
Vermutungen das folgende Raster benutzen. Diese 
Raster sollte den Jugendlichen schon bei der 
Betrachtung der Kurzfi lme an die Hand gegeben 
werden.

Die formulierten Vermutungen können im 
Anschluss überprüft werden, indem die 
Jugendlichen ein Gespräch mit einer im jewei-
ligen Berufsfeld tätigen Person führen. Diese 
Gespräche können in der Schule im Fachunter-
richt oder an einem Projekttag erfolgen. Es bietet 
sich aber auch an, dass einzelne Schülergruppen 
ihre Vermutungen durch Besuche an betrieblichen 
Orten überprüfen.

Eine Alternative zum beschriebenen Verfahren 
kann darin bestehen, dass einzelne Jugendliche 
nach einem Besuch eines betrieblichen Arbeits-
platzes (auch nach einem einzelnen Praktikumstag 
oder nach der Durchführung eines längeren 
Praktikums) den jeweiligen Arbeitsalltag in Form 
einer Collage oder einer Fotostory verarbeiten.

SV
Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen formulieren Vermutungen zu unterschied-
lichen Berufsbildern. 

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 45 Minuten

Benötigtes Material: Filme, Arbeitsblatt, Stifte

Beschreibung von 
        verschiedenen Berufsbildern
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Inhalt Frage Vermutungen

Arbeitszweck Warum wird gearbeitet?

Arbeitstätigkeit
Was wird im Einzelnen 
getan?

Arbeitszeit
Wann und wie lange wird 
gearbeitet?

Arbeitsentgelt Wie wird die Arbeit vergütet?

Arbeitsorganisation Wie ist die Arbeit organsiert?

Arbeitsblatt:

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

SV

Beschreibung der Methode:
Die Schülerinnen und Schüler formulieren ihre 
Erwartungen zum Beruf  der Erzieherin und des 
Erziehers und überprüfen ihre Erwartungen in 
einem Gespräch mit einer Fachkraft aus der Kita.

Die Verschriftlichung der Erwartungen kann ähnlich 
wie bei der Methode „Beschreibung von Berufs-
bildern“ erfolgen, sodass auch bei dieser Methode 
das folgende Raster benutzt werden kann.

Für den Besuch in der Schule sollte die Erzieherin 
beziehungsweise der Erzieher bei der Planung die 
folgenden Aspekte berücksichtigen:

• Vorab informieren und klären, ob die Vorstellung 
im Klassenverband oder vor einzelnen interes-
sierten Jugendlichen stattfi ndet

• Anzahl der Teilnehmenden herausfi nden
• Lehrkraft über bisherige Berufsinformati-

onsveranstaltungen befragen und eventuell 
Anknüpfungspunkte zum Beruf  der Erzie-
herin und des Erziehers und zur Veranstaltung 
herausfi nden 

• Visitenkarten mitbringen 

• Wenn vorhanden: kleine Werbegeschenke 
mitbringen

• Medien besorgen (z. B. Film oder Fotos aus der 
Kita)

• Praktikantin oder Praktikant aus der Kita zum 
Besuch mitnehmen

• Informationen zu Ausbildungswegen besorgen

Während der Veranstaltung sollte die Kita-
Fachkraft die folgenden Dinge beachten:

• Authentisch und ehrlich sein

• Positive Ausstrahlung 

• Aus damaliger Ausbildungszeit berichten

• Einen Kita-Tag beschreiben

• Eigene Erfahrungen oder Geschichten aus 
dem Kita-Alltag erzählen

• Schülerinnen und Schüler selbst berichten 
lassen, wie sie ihre Kindergartenzeit erlebt 
haben, zum Beispiel nach einer kleinen 
Geschichte fragen, an die sie sich erinnern 

 

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen formulieren Vermutungen zum Berufsbild der 
Erzieherin und des Erziehers und überprüfen ihre Erwartungen 
in Gesprächen mit einer Fachkraft aus dem Bereich der Kita.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 45 Minuten 

Benötigtes Material: Arbeitsblatt

Auseinandersetzung mit dem Berufsbild 
                     der Erzieherin und des Erziehers
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Inhalt Frage Vermutungen

Arbeitszweck Warum wird gearbeitet?

Arbeitstätigkeit
Was wird im Einzelnen 
getan?

Arbeitszeit
Wann und wie lange wird 
gearbeitet?

Arbeitsentgelt Wie wird die Arbeit vergütet?

Arbeitsorganisation Wie ist die Arbeit organsiert?

Arbeitsblatt:
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Erstellung eines Steckbriefs

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen erstellen einen schön gestalteten interes-
santen Steckbrief von sich selbst.

Anzahl der Jugendlichen: 30 Personen

Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten

Benötigtes Material: Papier, Stifte, Foto 
 

Beschreibung der Methode:
In vielen Praktikumsbetrieben (Krankenhäuser, 
Kitas, Altenheime, Lebensmittelmärkte, …) gibt 
es Aushänge mit einem Foto und dem Namen 
der Beschäftigten. Manchmal enthalten diese 
Aushänge auch kleinere Informationen zu der 
jeweiligen Person.

Im Vorfeld des Praktikums kann es folglich Sinn 
machen, dass die Jugendlichen einen einfachen 
Steckbrief  von sich erstellen. Dieser wird dann im 
Praktikumsbetrieb ausgehängt. Im Einzelfall kann 
ein Steckbrief  auch während des Praktikums noch 
erstellt werden.

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule
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Steckbrief

Mein Name ist ______________________________________________________,

ich bin ____ Jahre alt und besuche die _____ Klasse 

der _____________________ Schule. In den nächsten _________ Wochen 

arbeite ich als Praktikantin/Praktikant hier in der Kita.

Meine Hobbys sind: _______________________________________________

Diesen Betrieb habe ich ausgewählt,

 weil ich ein neues Berufsfeld kennenlernen möchte.                     

 weil ich gerne mit Menschen arbeite.

 weil ich ein kreativer Mensch bin.

 weil ich handwerklich geschickt bin.

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen während des Praktikums immer wieder auch 
Fragen stellen kann. Und natürlich beantworte ich gerne auch Ihre Fragen.

Hamburg, den _________________________      __________________________________
                                                                                                  (Unterschrift)
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Tischlerin/Tischler
 
Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher
 
Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch
 
Köchin/Koch

Friseurin/Friseur
 
Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger
 
Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer
 
Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker
 
Dachdeckerin/Dachdecker

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

 

Beschreibung der Methode:
Die Methode des Forumtheaters stammt 
ursprünglich aus Lateinamerika. Ein Ziel dieser 
Theaterarbeit ist es, Menschen die Erfahrung zu 
vermitteln, dass gesellschaftliche Zustände nicht 
unveränderbar sind, sondern von Menschen 
gestaltet werden. Die am Forumtheater teilneh-
menden Menschen werden im Gedanken gestärkt, 
dass auch sie an dem gesellschaftlichen Verän-
derungsprozess aktiv teilnehmen können. Dabei 
kann das Forumtheater jede Form gesellschaft-
licher Konfl ikte aufgreifen.

Zur Vorbereitung und Durchführung des Forumthe-
aters wird in der Regel ein Fall vorgegeben. Dieser 
Fall wird mit der gesamten Gruppe besprochen, 
sodass die Ausgangslage allen Gruppenmit-
gliedern bekannt ist.

Danach stellen sich nach dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit die jeweils benötigten Schauspielerinnnen 
und Schauspieler (Schülerinnen und Schüler) zur 
Verfügung. Sie üben eine kurze Theaterszene ein, 
die den Inhalt des Falles und eine Konfl iktlösung 
beinhaltet. 

Anschließend präsentieren sie ihr Stück der 
gesamten Gruppe. Nach der ersten Präsentation

erfolgen weitere, bei denen allerdings immer 
einzelne Schauspielerinnen und Schauspieler 
ausgetauscht („abgeklatscht“) werden können. 
Pro Aufführung sollen aber nur ein oder zwei 
Personen ausgetauscht werden, damit weiterhin 
die Verbindung zur ersten Version möglich bleibt. 
Auf  diese Art und Weise verändern sich der 
Ablauf  und die Problemlösungen, da durch die 
neuen Schauspielerinnen und Schauspieler neue 
Ideen eingebracht und andere Lösungen präsen-
tiert werden.

Nachdem jeweils eine neue andere Lösung 
gefunden worden ist, beginnt die „Originalbe-
setzung“ wieder mit ihrem „Originalstück“ und wird 
abgeklatscht. Andere Schülerinnen und Schüler 
erhalten so die Gelegenheit, neue Lösungen zu 
präsentieren. Nachdem eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Charakteren, Verhaltensweisen und 
Problemlösungen dargestellt worden ist, wird das 
Theaterspiel abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt 
sind häufi g bis zu zehn Durchgänge durchgespielt 
worden. Beobachterinnen und Beobachter sowie 
Schauspielerinnen und Schauspieler gehen über 
zur Besprechung der dargestellten Lösungen.

SV

SN

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen tauschen sich über ihre beruflichen Vorstel-
lungen aus und formulieren dabei auch Ansprüche an Arbeit, 
Beruf und Familie. 

Anzahl der Jugendlichen: bis zu 30 Personen

Benötigte Zeit: 45 Minuten

Benötigtes Material: vorbereitete Bühne, kopiertes 
 Fallbeispiel

Forumtheater
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1. Der Moderator stellt kurz die Methode vor.

2. Die Gruppe liest den Fall (Fallbeschreibungen 
befi nden sich weiter hinten im Text), der als 
kurze Theaterszene gespielt werden soll. 
Dabei werden Verständnisfragen geklärt. 
An dieser Stelle wird die Fortführung des 
Falles, des Konfl iktes nicht thematisiert. Dies 
geschieht anschließend in kleinen Arbeits-
gruppen.

3. Aus der Gruppe melden sich freiwillige Schau-
spielerinnen und Schauspieler. (Manchmal 
bietet es sich an, schon vorher einige Gruppen-
mitglieder zu fragen, ob sie sich als Akteurin 
beziehungsweise Akteur für das Stück zur 
Verfügung stellen wollen.)

4. Das Theaterstück wird vorgeführt. Hierbei 
ist darauf  zu achten, dass nicht so sehr 
die Ausgangslage (die ist allen Personen 
bekannt), sondern die konkrete Problemsitu-
ation und die Lösung für das Problem darge-
stellt werden.

5. Die Schauspielerinnen und Schauspieler 
führen ihr Originalstück noch einmal vor, 
können aber nun von anderen Personen 
„abgeklatscht“ werden, die eine andere 
Lösung des Falles diskutiert haben. Somit 
verändert sich der Inhalt der Präsentation. 
Dabei wird eine neue Lösung entwickelt und 
präsentiert.

6. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrfach. Es 
beginnt immer wieder die Originalbesetzung. 
Sie versucht, jedes Mal ihre Originalversion 
vorzuspielen, wobei immer wieder einzelne 
Akteurinnen und Akteure von den Jugend-
lichen ausgetauscht werden.

7. Nach Abbruch des Theaters soll das 
Auswertungsgespräch die folgenden Fragen 
beinhalten:

• Wie haben sich die einzelnen Personen 
beim Spielen gefühlt?

• Welche Problemlösungen gab es? 
Wodurch haben sie sich unterschieden?

• Welche Lösungen waren realistisch oder 
unrealistisch?

• Was gibt es sonst noch zu bedenken?

Sollte beim zweiten Spielen der Szene niemand 
abgeklatscht werden, darf  man nicht unruhig 
werden. Einige Gruppen benötigen manchmal 
etwas mehr Zeit, um eigene Lösungen zu entwi-
ckeln. Erfahrungen haben gezeigt, dass aber auf  
jeden Fall bei weiteren Vorführungen sich neue 
Schauspieler fi nden werden.

Der Fall muss nicht unbedingt von außen vorge-
geben werden. In manchen Situationen sollen 
Probleme und Konfl ikte, welche die Anwesenden 
erlebt haben, als Thema genutzt werden. Dann 
sollte der indivuelle Fall der Großgruppe aber 
möglichst genau beschrieben werden.
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Möglicher Fall:
Klaus will Bäcker werden

Mitspielende:  vier Personen (Klaus, Mutter Elke,  
 Vater Robert, Freundin Nina)

Klaus lebt in der Stadt Brandenburg und hat 
gerade die neunte Klasse einer Gesamtschule 
beendet. Er ist ein mittelmäßiger Schüler und wird 
die Schule in gut einem Jahr verlassen. Zum Glück 
haben gerade die Sommerferien begonnen, in 
denen die Familie aber dieses Jahr nicht verreisen 
wird.

Vor ein paar Wochen hat Klaus ein Praktikum absol-
viert. Drei Wochen war er in einem Kindergarten. 
War ganz schön nett dort, aber auch anstrengend. 
Die Erzieherinnen waren alle ganz freundlich zu 
ihm. Und dennoch: Klaus ist sich ziemlich sicher, 
dass er Bäcker werden will. Schon in seiner 
Kindheit hat er zu Hause gerne Kuchen gebacken. 
Das hat sich in all den Jahren nicht geändert. Und 
wie der Berufsberater gesagt hat, gibt es da auch 
ein paar Ausbildungsstellen in seiner Stadt. Einige 
seiner Freunde und auch seine Freundin Nina sind 
aber skeptisch: „Immer dieses frühe Aufstehen!“, 
sagen sie. Und Nina sagt: „Da können wir doch 
abends gar nichts mehr unternehmen.“

Eines Morgens sitzen Klaus, seine Mutter Elke und 
sein Vater Robert beim Frühstück zusammen. Wie 
üblich fragen die Eltern Klaus mal wieder nach 
der Schule und seinen berufl ichen Plänen. Das 
ist meistens ganz schön nervig. Vor allem, weil 
doch im Moment Ferien sind und die Eltern immer 
wieder dieselben Bemerkungen machen. Klaus ist 
bei diesem Thema eigentlich nie gut drauf. Heute 
ist aber alles anders: Sowohl Klaus’ Mutter als 
auch sein Vater sind hoch zufrieden, als Klaus von 
seinen berufl ichen Plänen berichtet. „Das ist doch 
endlich mal was Solides!“, sagt Robert.„Gut, dass 
du endlich die Kurve kriegst und nicht mehr vom 
Abitur träumst!“, bemerkt Elke. „Ich fand das ja gut, 
dass du dein Praktikum im Kindergarten gemacht 

hast ..., aber das ist doch eigentlich ein Frauen-
beruf!“, steuert der Vater noch bei. „Ist doch 
egal, ob die Arbeit im Kindergarten ein Frauen-
beruf  ist. Das interessiert mich gar nicht. Aber als 
Bäcker kann ich mich ja vielleicht auch mal selbst-
ständig machen und muss dann auch nicht so früh 
aufstehen!“, sagt Klaus und blickt ungeduldig auf  
seine Uhr, weil er auf  seine Freundin Nina wartet.

Kurze Zeit später schellt es. Nina betritt die 
Wohnung und will Klaus zum Freibadbesuch 
abholen. „Schön, dass man dich auch mal wieder 
sieht. Willst du nicht auch noch eine Tasse Kaffee?“, 
fragt Mutter Elke, ohne dass das Gespräch über 
Klaus’ Zukunft beendet wird. „Was sagst du 
eigentlich zu Klaus’ neuem Berufswunsch, Nina?“ 
„Ich fi nde das ziemlich bescheuert, was Klaus vor 
hat. Für mich ist der Beruf  des Bäckers fast ein 
Scheidungsgrund!“, bemerkt Nina. „Nun hör’ doch 
auf  zu labern!“, meint Klaus, der sich noch nie 
so richtig mit Nina gestritten hat, gereizt. „Habe 
ich mich da verhört?“, fragt Vater Robert. „Man 
muss doch froh sein, wenn ein Mann heutzutage 
einen ordentlichen Beruf  hat und die Brötchen 
verdient.“„Ich lebe doch nicht im Mittelalter. Ich will 
einen Mann, der auch ein bisschen Zeit für mich 
und die Familie hat“, antwortet Nina. „Da kann 
er sich doch gleich eine andere suchen, die so 
ein Leben mitmacht. Ich will nicht jeden Morgen 
alleine für die Kinder da sein!“ „Nun halt doch mal 
die Luft an!“, erwidert Klaus. 

„Eigentlich hat Nina doch recht! Wenn ich so 
an mein Leben denke, hätte ich es auch besser 
gefunden, wenn du, Robert, mal mehr Zeit für die 
Familie gehabt hättest! Und außerdem: Du fandest 
die drei Wochen im Kindergarten doch auch ganz 
gut“, sagt Mutter Elke.
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Möglicher Fall:
Nur Handlangerarbeit1 

Mitspielende:  drei Personen (Rolf, Reisebüroleiter,  
 Betreuungslehrer)

Rolf  interessiert sich für den Beruf  der Reisever-
kehrskauffrau und des Reiseverkehrskaufmanns. 
Er stellt sich vor, dass es an seinem Arbeitsplatz 
im Praktikum lebhaft und abwechslungsreich 
zugeht: Menschen bei der Urlaubswahl beraten, 
Auskünfte geben, Fahrpläne wälzen, Fahrkarten 
verkaufen und so weiter.

Er hat Glück und bekommt einen Praktikums-
platz in einem Reisebüro. Er freut sich schon auf  
den ersten Tag. „Schön, dass Sie da sind“, sagt 
der Chef  zur Begrüßung. Die beiden zwängen 
sich durch den bis unter die Decke mit Kartons 
vollgestopften Flur.

„Da sind  die neuen Sommerprospekte“, sagt der 
Chef, “schon am Freitag angekommen und unsere 
Kunden warten sehr darauf. Die müssen alle noch 
mit unserem Firmenstempel versehen werden. 
Mein Personal kommt im Moment nicht dazu. 
Fangen Sie doch schon mal damit an.“ Der Chef  
weist Rolf  einen kleinen Tisch im Hinterzimmer zu. 
Er gibt ihm Stempelkissen und Stempel. „Hier in 
dieses Kästchen setzen Sie den Stempel und nun 
sehen Sie zu, dass sie möglichst viel schaffen!“

Rolf  stempelt los. Gegen 10.30 Uhr kommt der 
Chef  wieder. „Rolf, heute schneit es und die 

Kunden treten jede Menge Schneematsch in 
den Laden. Es ist nötig, dass jede halbe Stunde 
gewischt wird. Das werden Sie bitte tun, und wenn 
Sie im Laden sind, können Sie auch gleich die 
Aschenbecher ausleeren. Und noch was: Solange 
Sie bei uns sind, werden Sie das Kaffeekochen zur 
Frühstückspause und den Abwasch übernehmen.“
Rolf  stempelt, wischt, wäscht ab, stempelt wieder. 

An diesem Tag, am nächsten Tag und am 
übernächsten. Der Berg von Kartons mit den
Prospekten im Flur wird allmählich kleiner.

Er traut sich nicht, den Chef  zu bitten, ihm andere 
Arbeiten zu übertragen und ihm Gelegenheit zu 
geben, die gelernten Kräfte bei ihrer Arbeit zu 
beobachten.

Als er sich zu Hause beklagt, sagen die Eltern: 
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre und schließlich 
geht so ein Praktikum ja auch wieder vorbei.“

Am nächsten Tag kommt Rolfs Lehrer in das 
Reisebüro und fragt ihn, wie ihm das bisherige 
Praktikum gefalle. Er antwortet: „Hier werde ich 
ganz schön ausgenutzt. Wenn das ein ,Praktikum 
als Reiseverkehrskaufmann’ sein soll, dann vielen 
Dank. Könnten Sie vielleicht ...“

________________________

1 in Anlehnung an Feldhoff/Otto u. a. (1985)
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Möglicher Fall:
Geschichte ohne Ende2 

Mitspielende: drei Personen (Anna, Eva, Maria)

Anna ist im ersten Ausbildungsjahr als kaufmän-
nische Auszubildende bei der Firma Meier & Co. 
Eva, die sich im zweiten Ausbildungsjahr befi ndet, 
und sie sind die beiden einzigen Mädchen im 
Großraumbüro, in dem täglich ungefähr zehn 
Menschen arbeiten.

Die Arbeit macht ihnen großen Spaß, und es macht 
ihnen auch nichts aus, dass sie den ganzen Tag 
am Computer sitzen müssen.

Mit den Männern im Büro ist das allerdings so 
eine Sache. Sie sind zwar alle eigentlich sehr nett, 
und da sie auch noch recht jung sind, kann man 
sich ganz gut mit ihnen unterhalten. Aber einige 
von denen sind auch ganz schön komisch. Zum 
Beispiel der Ausbildungschef  Herr Müller, der 
immer wieder betont, wie wohl er sich fühlt, zwei 
weibliche Auszubildende in seiner Abteilung zu 
haben.

Bisher fanden Anna und Eva Herrn Müller 
eigentlich ganz nett, aber in letzter Zeit wissen 
die beiden gar nicht mehr, wie sie sein Verhalten 
einschätzen sollen. Immer wenn Herr Müller etwas 

erklärt, beugt er sich so dicht über sie, dass sich 
ihre Köpfe berühren, tätschelt ihre Hände oder die 
Rücken und nennt sie „meine Mädchen“. Obwohl 
Anna ihr Sommerkleid mit dem großen Rückenaus-
schnitt gar nicht mehr im Büro anzieht, versucht 
Herr Müller immer wieder, sie anzufassen. Beide 
versuchen, Herrn Müller aus dem Weg zu gehen. 
Ganz mulmig wird Anna beim Gedanken, dass 
Herr Müller am übernächsten Tag mit ihr alleine in 
das Archiv gehen will. Sie weiß nicht, wie sie sich 
verhalten soll und spricht mit Eva darüber, ob sie 
vielleicht einfach an dem Tag krank sein soll. Am 
Tag darauf  treffen sie in der Berufsschule Maria 
und Jochen, die immer ein offenes Ohr haben und 
sich für alle möglichen Dinge interessieren. 

Nachdem Anna und Eva den beiden ihre Probleme 
mit Herrn Müller geschildert haben, sagt Maria: 
„Das ist ja eine große Sauerei. Ich würde ...“

________________________

2 in Anlehnung an: Lemmermöhle u. a. (1994: Band 5: 137)
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Notizen:
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Tischlerin/Tischler
 
Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher
 
Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch
 
Köchin/Koch

Friseurin/Friseur
 
Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger
 
Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer
 
Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker
 
Dachdeckerin/Dachdecker

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

 

Beschreibung der Methode:
Einzelne Praktikumsbetriebe verlangen für die 
Vergabe einer Praktikumsstelle von den Jugend-
lichen ein Bewerbungsschreiben. Die Erstellung 
dieser Schreiben kann eine sinnvolle Vorübung für 
die Mädchen und Jungen darstellen, die sich am 
Ende der Pfl ichtschulzeit für eine Ausbildung im 
dualen System und/oder eine schulische Berufs-
ausbildung entscheiden werden.

Den Schulbüchern und dem Internet (www.
planet-beruf.de u. a.) sind zahlreiche Hinweise 
für das Verfassen von Bewerbungsschreiben 
zu entnehmen, sodass das hier dokumentierte 
Anschreiben eventuell nicht genutzt werden muss. 
Den genannten Informationsquellen sind darüber 
hinaus auch vielfältige Hinweise für die Erstellung 
von Lebensläufen zu entnehmen, die in der Regel 
ebenfalls von den Betrieben erwartet werden.

Bei der Erstellung der Schreiben sollte von Seiten 
der Lehrkräfte darauf  geachtet werden, dass die 
Jugendlichen ihre Anschreiben speichern, damit 
sie für weitere Aktivitäten zur Verfügung stehen.

Auch in der Arbeit mit den Eltern sollte darauf  
hingewiesen werden, dass in der Schule ein 
Bewerbungsschreiben erstellt worden ist, mit 
dem, wenn es in einer geeigneten Form abgespei-
chert worden ist, auch zu Hause weiter gearbeitet 
werden kann.

SV
Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen erstellen ein Bewerbungsschreiben für eine 
Praktikumsstelle.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 45 bis 90 Minuten

Benötigtes Material: Computer, Schulbücher

Bewerbungsschreiben
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Bewerbungsschreiben:

Max Mustermann                                                                       
Straße
PLZ Ort

Firma
Ansprechpartner
Straße
PLZ Ort
          
         Ort, 23. 09. 2013   
  

Bewerbung für ein Schülerpraktikum als Erzieher
Unser Telefonat vom …

Sehr geehrte …,
zunächst bedanke ich mich noch einmal recht herzlich für das freundliche Telefonat. 
Durch meine Recherchen wurde ich auf  die Internetpräsenz Ihrer Firma aufmerksam, 
welche großes Interesse in mir geweckt hat. Im Rahmen eines Schülerpraktikums stelle 
ich mich Ihnen daher gern vor.
Derzeit besuche ich die neunte Klasse Geschwister-Scholl-Stadtteilschule in Hamburg, 
welche ich im Sommer 2014 voraussichtlich mit der allgemeinen Fachoberschulreife ab-
schließen werde. 
Da es schon lange mein Wunsch ist, einen Einblick in die Tätigkeitsfelder eines Erziehers 
zu erhalten, bewerbe ich mich um einen Praktikumsplatz in Ihrem Betrieb.
Gerne stehe ich Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann
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Erstellung eines Steckbriefs
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Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen lernen Kenntnisse über den Beruf der Erzie-
herin und des Erziehers kennen und tauschen sich hinsichtlich 
ihrer Rollenbilder von Frauen und Männern aus.

Anzahl der Jugendlichen: bis zu fünf Personen

Benötigte Zeit: 60 Minuten (mit Erstellung der Materialien)

Benötigtes Material: Spielbrett, Infokarten, Würfel, Spielfiguren, 
Schnipselbögen, Bögen aus Kartonpapier, Scheren, Kleber 

Beschreibung der Methode:
Vor Durchführung des Genderspiels müssen die 
Jugendlichen das Spielmaterial erstellen. Hierzu 
werden das Spielbrett, die Spielregeln, die 
Infokarten und die Schnipselbögen ausgedruckt 
(am besten auf  festem Karton). Im Anschluss 
werden die Infokarten und die Schnipselbögen 
ausgeschnitten (Vorlagen auf  den folgenden 
Seiten).

Für jede Spielgruppe der Lerngruppe wird ein 
Würfel vorbereitet. Diese Würfel werden so 
verändert, dass sie zweimal die Zahlen 1 und 
2 enthalten, einmal die Zahl 3 und einmal den 
Buchstaben „I“ (für das Ziehen der Informations-
karten).

Nach der Erstellung des Materials sollen die 
Spielregeln erklärt werden. Es hat sich bewährt, 
diese in ausgedruckter Form allen teilnehmenden 
Jugendlichen zur Verfügung zu stellen.

Nun kann das Spiel beginnen. Einzelne Gruppen, 
die das Spiel schneller als andere Gruppen gespielt 
haben, können das Spiel noch einmal wiederholen. 
Nach Beendigung des Spiels sollten die Jugend-
lichen sich mit Refl exionsfragen beschäftigen 
(Refl exionsfragen am Ende dieses Kapitels).

Der Refl exion in den einzelnen Gruppen folgt im 
Anschluss das Gespräch in der Großgruppe.

Dieses Spiel wurde im Rahmen des ESF-Modell-
programms „MEHR Männer in Kitas“ als Teil der 
Kooperationsvereinbarungen zwischen der Stadt 
Hess.-Oldendorf und der Elisabeth-Selbert-Schule 
in Hameln von der Abteilung Sozialpädagogik der 
Schule erstellt.

Genderspiel
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Infokarten 

ausschneiden, evtl 

auf  eine entspre-

chend große Pappe 

kleben und bestenfalls 

laminieren.
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Gewinnschnipsel:



Spielregeln:
 
• Das Spielbrett wird in die Mitte des Tisches gelegt.

• Die Infokarten werden auf  den vorgegebenen Platz gelegt.

• Die Schnipsel werden auf  einem Haufen neben das Spielbrett gelegt.

• Die Mitspielerinnen und Mitspieler setzen ihre Spielfi guren auf  das Startfeld.

• Die Spielerin/der Spieler mit dem kleinsten kleinen Finger beginnt zu würfeln.

• Würfelt sie/er eine 1, 2 oder 3, setzt sie/er die Augenzahl.

• Würfelt sie/er das I, so muss eine Informationskarte gezogen und vorgelesen werden. Die Spielfi gur 
kann nicht weiter gesetzt werden.

• Kommt sie/er auf  ein Feld mit einem Pfeil in Richtung Aufgabenfeld, muss versucht werden, diese 
Frage zu beantworten. Es geht nicht um richtig oder falsch. Aber man muss eine Begründung für die 
eigene Antwort nennen. Schafft sie/er dies allein, bekommt sie/er einen Schnipsel. Braucht sie/er die 
Hilfe der Gruppe, bekommen alle Helferinnen und Helfer einen Schnipsel.

• Keine Spielerin/kein Spieler darf  mit ihrer/seiner Figur rückwärts gehen.

• Wer das Ziel als Erstes erreicht, erhält drei Schnipsel.

• Wer am Ende des Spiels die meisten Schnippel hat, hat gewonnen. Gewonnen hat also nicht immer die 
Person, die ihre Figur als erste im Ziel hat.

Reflexionsfragen:

• Was gefällt dir an dem Spiel gut?

• Was gefällt dir nicht gut?

• Was würdest du gegebenenfalls abändern oder ergänzen?

• Welche neuen Informationen hast du über den Beruf  der Erzieherin und des Erziehers erhalten?

• Warum ist es für die Arbeit zum Beispiel im Kindergarten wichtig, dass sich Männer und Frauen dort 
mit den Kindern beschäftigen?

• Kannst du dir vorstellen, diesen Beruf  zu lernen? Begründe deine Antwort.

• Wenn du dieses Berufsziel hast, was könntest du machen, um es zu erreichen?
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Notizen:



Tischlerin/Tischler
 
Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher
 
Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch
 
Köchin/Koch

Friseurin/Friseur
 
Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger
 
Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer
 
Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker
 
Dachdeckerin/Dachdecker

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

 

Beschreibung der Methode:
Die Praktikantinnen und Praktikanten notieren 
die Stärken, die sie in unterschiedlichen Situa-
tionen bei sich bemerkt haben auf  einem Stärken-
Wochenplan. Hierbei kann es sich um Privatsi-
tuationen, Schulsituationen oder Situationen im 
Praktikum handeln. 

Danach haben sie mehrere Optionen, mit ihren 
Aufzeichnungen umzugehen:

• Sie behalten das Material für sich und für ihren 
eigenen Gebrauch.

• Sie heften das Material in ihrem Berufswahl-
pass ab.

• Sie sprechen mit der Betreuungsperson im 
Betrieb über ihre Selbstwahrnehmung.

• Sie sprechen mit der Lehrkraft über ihre 
Selbstwahrnehmung.

• Nach Beendigung des Praktikums suchen sie 
sich eine Person aus der Klasse aus, mit der 
sie die Notizen besprechen. Das Gespräch 
kann danach mit einer anderen Person noch 
einmal geführt werden. Abschließend kann 
jede Person in einem Gruppengespräch 
die eigenen Erkenntnisse vor der Gruppe 
vortragen.

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen protokollieren, in welchen Situationen sie 
sich im Praktikum als besonders gut empfunden haben.

Anzahl der Jugendlichen: eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: Stärken-Wochenplan

Stärken-Wochenplan

Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule

SV

KP

SN

63



Material für die Vorbereitung der Jugendlichen in der Schule

64



Tischlerin/Tischler
 
Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher
 
Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch
 
Köchin/Koch

Friseurin/Friseur
 
Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger
 
Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer
 
Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker
 
Dachdeckerin/Dachdecker

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

 

Beschreibung der Methode:
Diese Methode dient der ersten Auswertung und 
der Thematisierung von erlebten und empfun-
denen Situationen. Diese können sowohl in der 
Gegenwart als auch in der Vergangenheit liegen. 
Auch Empfi ndungen bezüglich zukünftiger Erfah-
rungen können mit Hilfe der Gefühlskarten thema-
tisiert werden.

Variante 1: Gegenwärtiges
Zu Beginn werden die Gefühlskarten, die von unter-
schiedlichen Anbietern hergestellt und erworben 
werden können, ausgelegt (zwei Beispiele von 
Internet-Adressen dazu fi nden sich in der Linkliste 
am Ende). Die Mädchen und Jungen werden 
aufgefordert, sich die Gefühlskarte zu nehmen, 
die am besten ihre Gefühle bezüglich der Prakti-
kumszeit beschreiben.

Während des Praktikums können diese Karten 
genutzt werden, um mit den Praktikantinnen und 
Praktikanten ein Gespräch über deren aktuelle 
Empfi ndungen zu führen. Hierzu können die 
Jugendlichen aufgefordert werden, sich aus dem 
Stapel der Gefühlskarten drei oder vier heraus-
zusuchen, die ihre jeweilige Wahrnehmung der 
Praktikumserfahrungen verdeutlichen. Analog 
dazu können die Betreuenden ebenfalls einzelne

Karten auswählen, die ihre Wahrnehmung der 
Praktikantinnen und Praktikanten deutlich machen 
können.

Variante 2: Vergangenes
Zu Beginn werden die Gefühlskarten ausgelegt. 
Nachdem sich alle Jugendlichen eine für sie 
passende Karte genommen haben, werden sie 
aufgefordert, sich auf  einem Schmierpapier einige 
Stichworte für die Präsentation der Gefühlskarte 
zu notieren.
Anschließend erfolgt die Präsentation der Karten. 
Nacheinander stellen die Mädchen und die 
Jungen ihre Karten vor. Für die Vorstellung kann 
eine Präsentationsfl äche vorbereitet worden 
sein. In diesem Fall können Karten mit ähnlichen 
Gefühlen nebeneinander gehängt werden, sodass 
auch optisch deutlich wird, ob die Praktika eher 
positiv oder negativ wahrgenommen worden 
sind. Mit dieser Methode kann der Einstieg in die 
Auswertung der Praktikumserfahrungen gelingen.
Bei dem Erwerb der Gefühlskarten sollte darauf  
geachtet werden, dass diese sehr vielfältige 
Gefühle und Stimmungen beinhalten. Die Karten 
sollten darüber hinaus so gestaltet sein, dass
einzelne Karten mit mehreren Gefühlsausdrücken 
assoziiert werden können.

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen tauschen sich über ihre im Praktikum 
gemachten Erfahrungen aus. Hierzu suchen sie sich eine 
Gefühlskarte aus dem Gefühlskartenset heraus.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen 
 (während des Praktikums eine Person)
Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten 
                        (während des Praktikums 15 Minuten)
Benötigtes Material: Gefühlskarten, Schmierpapier, Stifte

Arbeit mit Gefühlskarten
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Variante 3: Zukünftiges
Die Jugendlichen verbinden mit dem Praktikum 
eine ganze Menge an Hoffnungen und Erwar-
tungen. Zugleich empfi nden sie aber auch beim 
Blick in die Zukunft Unsicherheiten und Ängste. 
Sowohl die eher positiven wie auch die eher 
negativen Einstellungen können mithilfe der 
Gefühlskarten thematisiert werden.

Nachdem die Gefühlskarten ausgelegt worden 
sind, suchen sich die Jugendlichen zwei Karten 
aus, die sich im Idealfall auf  ein positives und ein 
negatives Gefühl beziehen. Im Anschluss daran 
werden die Karten präsentiert, wobei die anderen 
Jugendlichen in einer zweiten Gesprächsrunde 
sich auch zu den von den anderen Jugendlichen 
vorgestellten Gefühlskarten äußern können.
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Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen benennen Eigenschaften und Fähigkeiten, in 
denen sie sich stark fühlen. Dabei benennen sie auch Bereiche, 
in denen sie sich noch als entwicklungsfähig einschätzen.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 20 Personen

Benötigte Zeit: 45 Minuten

Benötigtes Material: Schmierpapier, Stift, Stärkenkarten                       
   (Schatzkiste) 
 

Meine Stärken und 
                   Fähigkeiten  

Beschreibung der Methode:
Die Jugendlichen sitzen im Kreis. Zunächst 
wird nach freiwilligen Personen gefragt, die ihre 
persönlichen Stärken benennen wollen. Regel ist, 
dass die Äußerungen von niemandem kommen-
tiert werden dürfen. 

Beispiel: Es fi nden sich drei Jugendliche, die 
vor allen Dingen über ihre sportlichen Stärken 
berichten. Der Lehrer fragt nach, ob sie noch 
andere Stärken an sich entdecken können. Ein 
Junge erzählt, dass er oft mit seinem kleinen Bruder 
spielt. Ein Mädchen sagt, dass sie häufi g ihre 
kleinen Cousinen betreut. Jetzt wird die „Schatz-
kiste“ in die Mitte gestellt. In ihr befi nden sich auf  
Kärtchen circa 100 verschiedene einzelne Sätze 
(„Ich bin ausgeglichen“, „Ich bin voller Energie“, 
„Ich kann gut Fußball spielen“, „Ich kann mit einer 
Bohrmaschine umgehen“, „Ich kann meine Meinung 
vertreten“ ...), von denen sich jede Schülerin und 
jeder Schüler sechs verschiedene aussuchen 
und notieren soll. Bevor die Suche beginnt, verab-
reden sich die Jugendlichen mit jeweils einer 
anderen Person, mit der sie über die Schätze (ihre 
Stärken) sprechen möchten. Nachfragen sind 
erlaubt. Kommentieren sollte unterlassen werden.

Zwei solcher Treffen sollen durchgeführt werden, 
sie dauern jeweils circa fünf Minuten, sodass 

sich jede Person mit zwei anderen Personen 
über ihre jeweiligen Stärken austauschen kann. 
Man sieht im Raum kleine Partnergrüppchen, die 
sich wieder aufl ösen und sich neu zusammen-
setzen. Die Inhalte der Gespräche – das wissen 
die Jugendlichen - werden nicht automatisch in 
der Großgruppe „veröffentlicht“. Zum Schluss 
versammeln sich  alle Personen wieder im Kreis. 
Nach dem Prinzip der Freiwilligkeit können sie nun, 
angeregt durch diese Übung, eine ihrer Stärken 
vor der gesamten Gruppe beschreiben. Zugleich 
haben sie die Gelegenheit, eine persönliche 
Eigenschaft, eine Tätigkeit, eine Verhaltensweise 
zu benennen, bei der sie das Gefühl haben, sich 
noch verbessern zu können. Auf diese Weise wird 
das Thema „Meine persönlichen Stärken“ um das 
Thema „Meine persönlichen Schwächen, an denen 
ich arbeiten möchte“ erweitert. Waren es zunächst 
drei Personen, die sich zutrauten, ihre Stärken zu 
benennen, so sind jetzt weitere Jugendliche dazu 
gekommen. 
Auch in der Elternarbeit kann mit dieser Methode 
gearbeitet werden. Mütter und Väter lernen so 
eine positive Sichtweise auf  ihre Kinder kennen. 
Hierzu muss das Kartenmaterial umformuliert 
werden. Aus der Formulierung „Ich kann gut 
Fußball spielen“ wird „Mein Kind kann gut Fußball 
spielen“.
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Ich bin stolz auf mich. Ich kann super tanzen.

Ich bin schön. Ich kann gut Fußball spielen.

Ich bin ausgeglichen. Ich bin fit am Computer.

Ich bin voller Energie. Ich kann mich gut darstellen.

Ich kann gut Inline skaten. Ich kann meine Gefühle 
zeigen.

Ich kann mit einer 
Bohrmaschine umgehen. Ich bin lustig.

Ich bin motiviert. Ich bin sportlich.


Meine Stärken und 
                   Fähigkeiten  

Stärkenkarten (Schatzkiste):
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Ich bin gut in Technik. Ich kann Kritik äußern

Ich bin offen für neue Ideen. Ich bin stark.

Ich kann meine Meinung 
vertreten. Ich bin interessiert.

Ich kann sicher auftreten. Ich bin selbstsicher.

Ich kann gut erzählen. Ich kann gut auf andere 
zugehen. 

Ich kann mich gut 
ausdrücken. Ich kann gut joggen. 

Ich kann gut Handball 
spielen. Ich kann gut reiten. 

Ich bin ehrlich zu mir 
und anderen. Ich bin kontaktfreudig. 
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Ich kann Verantwortung 
übernehmen.

Ich bin zielstrebig und weiß, 
was ich will.

Ich bin ausdauernd. Ich kann mich gut 
verständigen.

Ich bin umweltbewusst. Ich kann gut handwerken.

Ich kann gut schwimmen. Ich kann gut malen.

Ich kann sicher rechnen. Ich kann gut geometrisch 
zeichnen.

Ich kann gut erklären. Ich kann mich gut 
konzentrieren.

Ich kann gut schriftlich 
formulieren.

Ich kann sicher 
rechtschreiben.

Ich kann mich gut 
ausdrücken.

Ich kann gut und 
schnell lesen.
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Ich kann logisch denken. Ich kann gut handarbeiten.

Ich kann mit anderen 
zusammenarbeiten.

Ich kann andere Menschen 
anleiten.

Ich kann mich gut benehmen. Ich kann mich schnell in fremder 
Umgebung zurechtfinden.

Ich kann gut singen. Ich kann gut Englisch sprechen.

Ich kann ein Instrument spielen. Ich kann gut organisieren.

Ich kann gut kochen. Ich kann mich in die Probleme 
anderer einfühlen.

Ich kann Liebe annehmen. Ich kann fließend auf der PC-
Tastatur schreiben.

Ich kann Konflikte lösen. Ich kann mit elektrischen 
Geräten umgehen.
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Ich kann mich gut anpassen. Ich kann lange Fahrrad fahren.

Ich kann mich durchsetzen. Ich kann jemandem in die Augen 
gucken.

Ich kann schnell lernen. Ich bin fleißig.

Ich bin oft bereit, zusätzliche 
Aufgaben zu übernehmen. Ich bin kontaktfreudig.

Ich bin nicht nachtragend. Ich bin sportlich.

Ich bin hübsch. Ich bin verschwiegen.

Ich bin in Diskussionen sachlich. Ich bin cool.

Ich bin tolerant. Ich bin unbestechlich.
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Ich bin gutmütig. Ich bin erfolgsorientiert.

Ich bin schlau. Ich bin ehrgeizig.

Ich kann gut nähen. Ich kann mit Tieren umgehen.

Ich kann gut Theater spielen. Ich kann löten.

Ich kann gut zuhören. Ich kann genau sägen.

Ich kann mit Geld umgehen. Ich kann sauber schreiben.

Ich habe gute 
Computerkenntnisse.

Ich bin geduldig mit kleinen 
Kindern.

Ich bin selbstbewusst. Ich bin geduldig mit 
alten Menschen.
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Ich bin meistens 
freundlich. Ich bin kräftig.

Ich bin zuverlässig. Ich bin ein ordentlicher 
Mensch.

Ich bin ruhig und gerate 
nicht in Hektik. Ich bin humorvoll.

Ich bin meistens 
pünktlich. Ich bin mutig.

Ich bin einfühlsam. Ich habe viel Fantasie.

Ich habe einen guten 
Geschmack. Ich bin großzügig.

Ich bin offen für Kritik. Ich bin beliebt.
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Tischlerin/Tischler
 
Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher
 
Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch
 
Köchin/Koch

Friseurin/Friseur
 
Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger
 
Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer
 
Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker
 
Dachdeckerin/Dachdecker

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

 

Beschreibung der Methode:
Nach den Erfahrungen in der Kita sollten die 
Schülerinnen und Schüler Informationen über 
den Ausbildungsweg zum Beruf  der Erzieherin 
und des Erziehers erhalten. Die Information 
sollte über das Schaubild auf  der nächsten Seite 
erfolgen. Auf  die Vielfalt der Möglichkeiten und 
deren Finanzierungsoptionen wie BaföG, Meister-
BaföG und berufsbegleitende Ausbildungswege 
sollte ebenfalls hingewiesen werden. Haben 
einzelne Jugendliche ihr Praktikum in einer Kita 
absolviert, so kann davon ausgegangen werden, 
dass sie dort vor Ort auch Informationen zu den 
Ausbildungswegen zusammengetragen haben. 
Diese Informationen können mit dem Schaubild 
verglichen und ergänzt werden. Deutlich wird beim 
Betrachten des Schaubilds auch, dass man den 
Beruf  auch nach einem erfolgreichen Abschluss 
einer anderen Ausbildung erlernen kann.

Die an dem Berufsbild der Erzieherin und des 
Erziehers erarbeiteten Kenntnisse können 
anschließend auf  andere Berufe übertragen 
werden, wobei Gemeinsamkeiten (andere 
schulische Ausbildungen) und Unterschiede 
(Bezahlung bei Ausbildungen im Bereich des 
dualen Systems) erarbeitet werden können.

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen lernen die unterschiedlichen Möglich-
keiten kennen, den Beruf der Erzieherin und des Erziehers 
zu erlernen. 

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 30 Minuten 

Benötigtes Material: Berufswegeplan

Berufswegplanung
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3 Jahre

Berufsbegleitend3

Hochschule

Erzieherausbildung
Vollzeit2

2 Jahre

Sozial-
pädagogische Assistenz1

Realschul-
abschluss

Mind. 2-jährige 
Berufsausbildung

3-4 Jahre
Berufstätigkeit

Realschulabschluss

1 Jahr Praxis 
(z.B. BFD oder FSJ)

Abitur
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Zugänge in den Beruf

1  Zentrale staatliche Anmeldeschule für Sozialpäda-
    gogische Assistenz (SPA):

Staatliche Schule Sozialpädagogik Harburg (W5) 
(www.w5-harburg.hamburg.de)
Bewerbungsfrist: 1.2. bis 31.3. für den Beginn ab August.

 
    Weitere Ausbildungsstätten für SPA: 

Evangelische Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assis-
tenz Alsterdorf  (www.fachschule-heilerziehung.de)
Keine Bewerbungsfrist. Start nach den Sommerferien.

Evangelische Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assis-
tenz Alten Eichen (www.fachschule-alten-eichen.de)
Bewerbungsfrist: Keine Bewerbungsfristen. Ausbildungsbeginn 
jeweils zum Februar und August.

2  Zentrale staatliche Anmeldeschule für Erzieherausbildung:
Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik FSP1 (www.fsp1.de)
Bewerbungsfrist: 1.2. bis 31.3. für den Beginn ab August 
bzw. 1.9. bis 31.10. für den Beginn ab Februar des folgenden 
Jahres.

    Weitere Ausbildungsstätten für Erzieherausbildung:
Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Alten Eichen 
Bewerbungsfrist: keine Bewerbungsfristen. 

Fachschule für Heilerziehung Alsterdorf  
(www.fachschule-heilerziehung.de)
Bewerbungsfrist: Bis 30.6. jedes Jahres für Beginn ab August.

3 Berufsbegleitende Weiterbildung (BWB)
Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik FSP1 (www.fsp1.de)
Bewerbungsfrist: 1.9. bis 31.10. für den Beginn ab Februar des 
folgenden Jahres.

Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik FSP2 
(www.fsp2.hamburg.de)
Bewerbungsfrist: 1.2. bis 31.3. für den Beginn ab August.
Weitere Infos: www.hamburg.de/bsb/berufsbegleitend-erzieher

    Weitere Ausbildungsstätten für BWB:
Fachschule für Heilerziehung Alsterdorf
Bewerbungsfrist: Bis 30. Juni jedes Jahres für Beginn ab 
August.

oder

Vollzeit2

2 Jahre

(mind. 3,5 
Notenschnitt)

Fachhochschule

Schaubild (Berufswegplanung):
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Tischlerin/Tischler
 
Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher
 
Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch
 
Köchin/Koch

Friseurin/Friseur
 
Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger
 
Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer
 
Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker
 
Dachdeckerin/Dachdecker

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

 

Beschreibung der Methode:
Unterhält man sich mit Praktikantinnen und Prakti-
kanten über ihre Erfahrungen und Beobach-
tungen, die sie im Laufe des Praktikums gemacht 
haben, dann fällt es einigen Jugendlichen schwer, 
präzise und genaue Angaben zu machen. 
Bezogen auf  die Kita sagen die Mädchen und 
Jungen zum Beispiel: „Alle Kinder haben gespielt“ 
oder „Alle Fachkräfte haben vorgelesen“. Solche 
oberfl ächlichen Aussagen werden der komplexen 
Realität aber nicht gerecht und berücksichtigen 
zum Beispiel nicht, dass die spielenden Kinder 
unterschiedliche Interessen haben und im Spiel 
verschiedenen Beschäftigungen nachgehen 
oder dass sie dabei in vielfältiger Form mit Frust 
umgehen oder Freude äußern. Mithilfe eines 
Beobachtungsbogens können die Praktikantinnen 
und Praktikanten zeitlich protokollieren, welchen 
Aktivitäten und Beschäftigungen einzelne Kinder 
nachgehen. 

Methode 1:
Zur Schärfung der Sichtweisen auf  die Unter-
schiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen 
den Geschlechtern kann es Sinn machen, den 
Tagesablauf  zweier Kinder (z. B. von einem 
Mädchen und einem Jungen) zu protokollieren und 
die Aufzeichnungen anschließend zu vergleichen.

 
Die Kita-Fachkräfte und die Lehrkräfte können die 
Jugendlichen bei der Auswertung der Aufzeich-
nungen begleiten. Die Jugendlichen können ihre 
Beobachtungen mit in den Praktikumsbericht 
aufnehmen.

Beobachtungsbogen für Finja (vier Jahre und 
fünf  Monate alt)

08.00 Uhr:  Finja wird in den Kindergarten   
 gebracht und zieht die Pantoffeln an.

08.10 Uhr: Finja verabschiedet sich vom Vater   
 und  läuft in den Gruppenraum.

08.15 Uhr: Finja wird von der Erzieherin begrüßt  
 und geht zu Eva.

08.20 Uhr: Finja und Eva suchen sich mehrere   
 Puppen und spielen damit.
…

Methode 2:
Eine andere Möglichkeit, die Aktivitäten von 
Kindern aufzuzeichnen, bietet die Form von 
„Blitzlichtern“ an. Hierzu wird zu unterschied-
lichen Zeiten des Tages festgehalten, in welchem 
Bereich sich die Kinder der Gruppe aufhalten. 
Vorweg müssen hierfür die einzelnen Bereiche 
des Gruppenraumes aufgezeichnet werden. 

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen beobachten und protokollieren die Beschäf-
tigungen einzelner Kinder und tauschen sich über ihre 
Beobachtungen mit den Betreuenden aus.

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: eine zeitlich begrenzte Phase des Praktikums

Benötigtes Material: Notizblock, Stift

Beobachtung von Kindern

SP

KP
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Die Skizze mit den Eintragungen der Aktivitäten 
der Kinder könnte folgendermaßen aussehen:

Die Erzieherinnen und Erzieher und die Lehrkräfte 
sollten die Jugendlichen bei der Auswertung der 
Aufzeichnungen begleiten. 

Als Gesprächseinstiege eignen sich die 
folgenden Fragen:

• Gibt es Bereiche, die die beobachteten Kinder 
häufi ger aufsuchen?

• Gibt es Bereiche, die die beobachteten Kinder 
seltener aufsuchen?

• Gibt es Bereiche, die die beobachteten Kinder 
gar nicht aufsuchen?

Die Jugendlichen können ihre Beobachtungen mit 
in den Praktikumsbericht aufnehmen.

• Werden die einzelnen Bereiche von Mädchen 
und Jungen gleich intensiv genutzt? 

• Spielen die beobachteten Kinder eher mit 
Mädchen oder mit Jungen?

• Verhalten sich die beobachteten Kinder eher 
aktiv oder passiv?

Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)

Skizze:
(aus Gender Loops - Methoden, 
Instrumente und Strategien für eine 
geschlechterrefl ektierte und -sensible 
frühkindliche Erziehung: 
http://www.genderloops.eu/de/
praxisbuch.php)
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen beobachten die Aktivitäten eines Kindes. 
Hierzu nutzen sie einen Beobachtungsbogen, der zu speziellen 
Fertigkeitsbereichen Fragen und Beobachtungsaufgaben enthält. 

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: eine zeitlich begrenzte Phase im Praktikum

Benötigtes Material: Notizblock, Stift, Beobachtungsbogen

Beobachtung eines Kindes

KP

Beschreibung der Methode:
Die Kita-Fachkraft stellt den Jugendlichen den 
Beobachtungsbogen zur Verfügung. Im Gespräch 
werden einzelne Inhalte und offene Fragen 
geklärt. Die Fachkraft bespricht mit den Prakti-
kantinnen und Praktikanten auch, welche Kinder 
für eine Beobachtung besonders geeignet sind. 
Es kann durchaus Sinn ergeben, zwei Kinder, 

ein Mädchen und einen Jungen, zu beobachten, 
da beide Geschlechter ihre Fähigkeiten, Inter-
essen und Kompetenzen in der Kindheit häufi g 
unterschiedlich schnell entwickeln. 
Der Zeitraum für die Beobachtung wird fest-
gelegt. Zugleich wird ein Termin verabredet, an 
dem die Beobachtungen besprochen werden.

Aufgabenstellung:
Suche dir mit deiner Mentorin beziehungsweise 
deinem Mentor ein Kind aus. Beobachte dieses 
Kind über einen bestimmten Zeitraum deines 
Praktikums.

Es geht bei deinen Beobachtungen nicht um 
richtig oder falsch, sondern darum, dass du das 
Kind genau beobachtest und Beobachtungen 
dokumentierst.

Die Hinweise auf  dem Beobachtungsbogen 
sollen dir die Arbeit erleichtern. Du musst nicht 
alle Fragen des Bogens beantworten, sondern 
die Fragen sollen dich bei dieser Aufgabe unter-
stützen.
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Körper, Bewegung, Gesundheit

Bewegt sich das Kind viel?  
Macht es auch Pausen?  
Traut sich das Kind was zu oder ist es eher ängstlich?
Putzt es selbstständig die Zähne?
Geht es alleine zur Toilette?

Soziale und kulturelle Umwelt

Hat das Kind Freundinnen/Freunde?
Wie zeigt es seine Freundschaft?
Versuche, den Verlauf  eines Konfl iktes zu beschreiben! 
(Zum Beispiel: Ein Kind schimpft, lacht jemanden aus, weint, haut, tritt, argumentiert, holt Hilfe, 
läuft weg, gibt nach, setzt sich durch, fi ndet eine Lösung, …)
Was spielt es mit anderen Mädchen und Jungen? 
Spielt es mit Mädchen/Jungen nicht?

Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien

Verwendet das Kind in Fragen, Antworten und beim Erzählen nur einzelne Worte oder Sätze 
aus mehreren Worten? 
Wird es von anderen gut verstanden?
Welche Sprache(n) spricht das Kind? 
Sprechen noch mehr Kinder diese Sprache(n) in der Kita?

Bildnerisches Gestalten

Malt und/oder zeichnet das Kind gerne?
Welche anderen Materialien nutzt das Kind zum bildnerischen Gestalten?
Zeigt es seine Ergebnisse seinen Eltern, wenn es abgeholt wird?

Musik

Welche Geräusche erzeugt das Kind gerne mit seinem Körper? 
Mit welchen Teilen des Körpers: Stimme, Hände, Füße, Nase, Bauch, …?
Achtet des Kind auf  Geräusche der natürlichen Umwelt: Vogelgezwitscher, Hundebellen, 
Blätterrauschen, Windgeräusche, Wassergeräusche, ...?
Welche Geräusche mag es, welche empfi ndet es als unangenehm?
Singt das Kind gerne? 

Mathematik

Kennt das Kind Zahlen? 
Kann es bis zehn zählen?
Spielt es mit Bausteinen oder anderen geometrischen Gegenständen? 
Kann es sie benennen (Kreis, Viereck, Dreieck, ...)?

Natur – Umwelt – Technik

Ist das Kind neugierig und möchte Dinge erklärt bekommen?
Probiert das Kind gerne aus?
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen erhalten per Zufall eine Aufgabe, die sie 
während eines Praktikumstages innerhalb einer bestimmten 
Zeit bearbeiten sollen.

Anzahl der Jugendlichen:  eine bis fünf Personen

Benötigte Zeit: 45 Minuten

Benötigtes Material: unterschiedlich

Kleinprojekte in der Kita

KP

Beschreibung der Methode:
Gerade bei eintägigen Praktika in Kitas ist zu 
beobachten, dass einzelne Jugendliche nicht so 
recht wissen, welche Aufgaben sie am Prakti-
kumstag übernehmen sollen. Die Gründe hierfür 
können vielfältig sein: Einige Schülerinnen und 
Schüler wagen sich nicht so recht an die Kinder 
heran und andere wiederum sind lustlos. Darüber 
hinaus kann es sein, dass die Verantwortlichen in 
den Kitas manchmal auch (phasenweise) mit der 
zusätzlichen Aufgabe der Betreuung der Prakti-
kantinnen und Praktikanten überlastet sind.

Das vorliegende Material kann dazu beitragen, 
dass alle Jugendlichen sinnvolle Aufgaben am 
Praktikumstag absolvieren. Es kann sowohl im 
Rahmen von Tagespraktika wie auch bei länger-
fristigen Praktika eingesetzt werden.

Jede Kita sollte vor dem Einsatz des Materials 
prüfen, ob alle Aufgaben zur jeweiligen Einrichtung 
passen. Ist dies nicht der Fall, sollten die unpas-
senden Karten entfernt werden. Andere Aufgaben 
können durch die Beschriftung der leeren Felder 
hinzugefügt werden.

Das Material ist im Rahmen des Modellprojektes  
„MEHR Männer in Kitas“ der Evangelischen Kirche 
Hessen und Nassau in der Evangelischen Kinder-
tagesstätte „Schatzkiste“ in Hörbach (Hessen) 
entstanden.

Praxiserfahrungen können eingeholt werden bei 
Frau Metz: ev.kita.hoerbach@ekhn-net.de.
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Der Einsatz des Materials wird von den Verfas-
senden wie folgt beschrieben:

1. Alle Jugendlichen erhalten zu Beginn eine 
Jokerkarte.

2. Jede Person zieht eine Aufgabenkarte und löst 
die auf  ihr beschriebene Aufgabe innerhalb 
von 45 Minuten. Gefällt einer Person die 
Aufgabe nicht, so kann sie den Joker setzen 
und sich eine neue Karte aus dem Stapel 
suchen.

3. Nach 45 Minuten treffen sich die Jugendlichen, 
sprechen über ihre Erfahrungen. Danach 
ziehen sie wieder eine neue Aufgabenkarte, 
lösen die Aufgabe, …

Dieser Ablauf  kann im Laufe eines Tages mehrfach 
wiederholt werden.

Mithilfe dieser Methode erschließen sich für die 
Jugendlichen ebenfalls die Themengebiete und 
Aufgabenfelder, die mit dem Berufsfeld der Erzie-
herin und des Erziehers verbunden sind.

Spielablauf:
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Spielkarten:
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen führen zusammen mit der Betreuungsperson 
ein Projekt in der Kita durch. Sie orientieren sich dabei an den 
für die Kita vorgegebenen Bildungsbereichen. 

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: Text Igellied, Text Bewegungslied,   
 Igelkarten

Beschreibung der Methode:
Das Projekt ist für Kinder im Alter von vier bis 
sechs Jahren einsetzbar. Die Realisierung fi ndet 
in einem Wald oder Park statt. Die Kinder lernen 
den Zahlenbereich bis zehn auf  eine spiele-
rische Art kennen. 

Auf  einer Lichtung stellen sich die pädagogische 
Fachkraft, die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant und die Kinder im Kreis auf, singen 
das Begrüßungslied: „Ich bin ein kleiner Igel“ 
und machen die angesprochenen Bewegungen 
mit.

Damit die Kinder ein Gefühl für Dimensionen und 
Größen im Verhältnis zu ihrer eigenen Körper-
größe gewinnen, werden sie von der pädagogi-
schen Fachkraft aufgefordert, sich einen Baum 
zu suchen, dessen Stamm sie ohne Schwierig-
keiten umfassen können (nur mit den Händen 
oder nur mit den Armen).

Nun bekommen die Kinder von der Praktikantin 
beziehungsweise dem Praktikanten den Auftrag, 
einen Baumstamm zu fi nden, den sie nicht alleine 

umfassen können. Die Praktikantin beziehungs-
weise der Praktikant und die pädagogische 
Fachkraft umfassen die Bäume mit den Kindern. 
Als Steigerung lässt die Praktikantin bezie-
hungsweise der Praktikant die Kinder einen 
Baum suchen, den sie nur zu zweit oder zu viert 
umringen können. Die Praktikantin beziehungs-
weise der Praktikant überprüft, ob die Aufgaben 
richtig gelöst wurden.

Nun stellen die pädagogische Fachkraft und 
dann die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant den Kindern die „Igel-Zahlen“ vor. 
Kinder, die die Zahlen noch nicht kennen, können 
sich an der Anzahl der Igel orientieren. Jedes 
Kind sucht sich eine Karte aus und sammelt für 
den Igel die entsprechende Anzahl von Natur-
materialien, die auf  der Karte angegeben ist, 
zum Beispiel fünf  Eicheln oder drei Stöcke. Die 
gesammelten Schätze werden dann gemeinsam 
an den unterschiedlichen Zahlen besprochen. 
Auch hier überprüft die Praktikantin bezie-
hungsweise der Praktikant mit den Kindern das 
Ergebnis.

KP

A

Ein Bildungsprojekt durchführen: 
                    Mathematische Bildung

Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)
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Die Kinder stellen sich beliebig auf, dann 
beginnt die pädagogische Fachkraft mit dem 
Sprechgesang und die Praktikantin beziehungs-
weise der Praktikant läuft kreuz und quer durch 
die Kinder. 

Bei jeder Zahl tippt sie beziehunsgweise er ein 
Kind an, damit es sich anschließt und hinterher-
läuft. Beim letzten Satz bleiben alle zehn Kinder 
sofort stehen. Die Praktikantin beziehungsweise 
der Praktikant läuft wieder los und fordert die 
nächsten zehn Kinder auf, zu folgen. Dieser 
Lernimpuls bezieht die Praktikantin beziehungs-
weise den Praktikant mit ins Geschehen ein, 
fördert und unterstützt das Interesse an der 

unmittelbaren Natur und lässt sie beziehungs-
weise ihn eine spielerische Vermittlung mathe-
matischer Inhalte mit einfachsten Mitteln miter-
leben. 

Die Methoden wurden im Rahmen des ESF 
Modellprogramms „MEHR Männer in Kitas“ vom 
Thüringer Teilprojekt „juniorExperten“ der AWO 
Bildungswerkes Thüringen gGmbH erstellt. 
Dieser „PraktikantInnenleitfaden“ dient als Unter-
stützung für Kita-Fachkräfte in der gezielten 
Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 
und wurde von der Projektkita „Hüttengeister“ in 
Lauscha entwickelt.
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Text Igellied zur Begrüßung:

Ich bin ein kleiner Igel,

ich habe keine Flügel, nein fl iegen kann ich nicht!

Drum bin ich, drum bin ich vielleicht so stachelig.

Ich esse gerne Schnecken,

wenn sie sich nicht verstecken, in ihrem Schneckenhaus.

Dann klopf  ich, dann klopf  ich, doch kommen sie nicht raus.

Im Winter mach ich Pause,

da bleibe ich zu Hause, da schlafe ich ganz fest!

Bis endlich, bis endlich, die Sonn sich blicken lässt.

Im Frühling werd ich munter,

die Welt wird immer bunter, dann wach ich wieder auf.
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Igelkarten:

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10
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Tischlerin/Tischler
 
Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher
 
Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch
 
Köchin/Koch

Friseurin/Friseur
 
Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger
 
Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer
 
Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker
 
Dachdeckerin/Dachdecker

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen führen zusammen mit der Betreuungsperson 
ein Projekt in der Kita durch. Sie orientieren sich dabei an 
den für die Kita vorgegebenen Bildungsbereichen. 

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: Eierschalen, Essig, Glasschälchen, Forscher-
karten, Experimentierkarten, Freds Geschichte aus dem Buch 
„Forschen mit Fred“ (vgl. Lück, Gisela (2007))

Ein Bildungsprojekt durchführen – Natur-
         wissenschaftliche und technische Bildung

KP

A

Beschreibung der Methode:
Das Projekt eignet sich für Kinder im Alter von 
vier bis sechs Jahren. Die Arbeit fi ndet in einem 
Gruppenzimmer statt.

Die Vorbereitung des Projekts fi ndet spätestens 
am Tag vor der Durchführung statt und sieht 
folgendermaßen aus: Die pädagogische Fachkraft 
stellt der Praktikantin beziehungsweise dem 
Praktikanten „Forschen mit Fred“ vor und erklärt 
dessen Anliegen, Kindergartenkindern schon früh 
und ganz unkompliziert einen Zugang zu natur-
wissenschaftlicher Bildung zu ermöglichen. Die 
Geschichte, der Aufbau des Experiments sowie 
der Ablauf  und die Erklärung werden dem Prakti-
kanten von der pädagogischen Fachkraft erläutert. 
Die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
bekommt die Geschichte ausgehändigt und kann 
sich so einlesen.

Die Durchführung des Projektes am folgenden 
Tag kann so gestaltet werden: 
Alle Kinder setzen sich in einen Kreis zusammen. 
Die pädagogische Fachkraft erinnert die Kinder 
gegebenenfalls an die Ameise Fred und welche 
Abenteuer und Experimente sie schon gemeinsam 
mit ihr erlebt haben. 

Die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
liest die Geschichte vor: „Eierschalen versperren 
den Weg!“ Die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant legt die Forscherkarten aus, während 
die pädagogische Fachkraft die Kinder auffordert, 
alle benötigten Utensilien zusammenzutragen. Ein 
Kind darf  den Aufbau des Experimentes erklären. 

Die Eierschalen werden in das Schälchen gelegt. 
Nun wird so viel Essig dazugegeben, bis die 
Eierschalen ganz bedeckt sind. Die Praktikantin 
beziehungsweise der Praktikant gibt individuelle 
Hilfestellung. Die pädagogische Fachkraft belehrt 
noch einmal über die Vorsichtsmaßnahmen 
beim Experimentieren. Nun experimentiert jedes 
Kind und beobachtet. Nach kurzer Zeit steigen 
Bläschen auf. Später wird die Eierschale brüchig 
und zerfällt.

Nun werden die Kinder angeregt über das 
Experiment nachzudenken und eine Erklärung für 
den Ausgang zu fi nden. Hierfür muss genügend 
Zeit eingeplant werden, um den Kindern eine 
echte Gelegenheit zum Nachdenken, Bereden und 
Zusammentragen ihrer Beobachtungen zu geben. 

Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)
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Praktikantin beziehungsweise Praktikant und 
pädagogische Fachkraft beteiligen sich an indivi-
duellen Gesprächen und Spekulationen über den 
Hintergrund des Experiments. Die pädagogische 
Fachkraft oder die Praktikantin beziehungsweise 
der Praktikant vervollständigen je nach Absprache 
die Erklärung der Kinder: 

Wenn eine Eierschale mit Säure in Berührung 
kommt – und Essig ist eine Säure –, bilden sich 
Gasbläschen aus Kohlenstoffdioxid. Mit der Zeit 
zersetzt sich die Eierschale völlig. Unsere Zähne 
bestehen wie die Eierschalen auch aus Carbonat 
und sind säureempfi ndlich. Daher müssen sie 
durch regelmäßiges Zähneputzen vor Säure-
einwirkung geschützt werden. Auch Stärke und 
Zucker greifen unsere Zähne an – ähnlich wie 
Essig die Eierschalen –, weil Bakterien beides 
zu einer Säure abbauen. Daher ist es wichtig, 
die Zähne auch nach dem Verzehr von Süßem zu 
reinigen.

Am Ende des Experiments räumen alle Kinder ihre 
Experimentiermaterialien wieder weg und setzen 
sich zum Ausklang des Lernimpulses wieder ganz 
nah zu Praktikantin beziehungsweise Praktikant 
und pädagogischer Fachkraft. Der Praktikant liest 
nun das Ende der Geschichte.

Die Methoden wurden im Rahmen des ESF 
Modellprogramms „MEHR Männer in Kitas“ vom 
Thüringer Teilprojekt „juniorExperten“ der AWO 
Bildungswerkes Thüringen gGmbH erstellt. 
Dieser „PraktikantInnenleitfaden“ dient als Unter-
stützung für Kita-Fachkräfte in der gezielten 
Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 
und wurde von der Projektkita „Hüttengeister“ in 
Lauscha entwickelt.
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Geschichte:

Eierschalen versperren den Weg!

Das war ein langer Tag heute! Müde macht 
sich Fred mit seinen Freunden auf  den Weg 
Richtung Ameisenhügel. Schon von Weitem 
erkennt er die vertrauten Umrisse seines 
Zuhauses.

„Heut Abend mach ich es mir gemütlich“, 
denkt sich Fred. „Einfach mal nichts tun und 
ausruhen.“

Kurz vor dem Eingang hört er ungewohnt 
laute Stimmen seiner Ameisenfreunde, die 
wild durcheinanderrufen. „So eine Frechheit“, 
hört er aus dem Stimmengewirr heraus, 
„jemand hat uns den Eingang versperrt und 
wir müssen draußen bleiben!“

Fred drängt sich nach vorne und sieht das 
Malheur: Eine große Eierschale ist genau vor 
den Eingang des Ameisenhügels gefallen.

„Die kommt sicher von oben aus dem Nest 
im Baum! Der Vogel hat sie bestimmt nicht 
absichtlich vor unseren Eingang geworfen, 

als er aus dem Ei geschlüpft ist“, versucht 
Fred zu beschwichtigen, aber die anderen 
Ameisen sind nicht zu beruhigen.

„Dann lasst uns doch gemeinsam versuchen, 
die Eierschalen wegzutragen“, schlägt Fred 
vor, obwohl er eigentlich kaum noch Kraft 
hat. Der Vorschlag kommt gut an und im Nu 
versammeln sich die größten und stärksten 
Ameisen rund um die Eierschale. Mit einem 
kräftigen Hauruck versuchen sie, die Schale 
vom Fleck zu bewegen, aber nichts rührt 
sich, sie bleibt wie angewurzelt liegen.

„Wir warten einfach auf  Paul“, ruft Fred nun in 
die aufgebrachte Ameisenmenge, „der weiß 
bestimmt einen Rat!“

Als Paul wenig später eintrifft, weiß er 
tatsächlich, wie man die Eierschale aus dem 
Weg schaffen kann …

Ende der Geschichte:

Fred ist richtig stolz auf  seinen Freund 
Paul. Was der alles weiß! Sogar, wie man 
Eierschalen aus dem Weg schaffen kann. 
Die Eierschalen werden durch die Zugabe 
von Säure ganz brüchig und zerfallen nach 
einiger Zeit in kleine Stückchen. Dann könnten 
sie die Schalenteile auf  die Seite tragen. Da 
wäre er selbst nie drauf  gekommen.

Aber was ist das? – Es raschelt im Gebüsch 
und ein kleiner Igel nähert sich neugierig. 
Im Nu hat er die Eierschale im Maul und 
verschwindet hinter dem nächsten Strauch.
Die Ameisen sind alle froh. Der Eingang ist 
wieder frei und alle kommen endlich in ihre 
Betten.
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Quelle: Eierschalen versperren den Weg! Aus: FORSCHEN MIT FRED, © Finken-Verlag, Oberursel (www.fi nken.de)



Experiment: Wie lassen sich Eierschalen aus dem Weg schaffen? aus: FORSCHEN MIT FRED, © Finken-Verlag, Oberursel (www.fi nken.de)
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Tischlerin/Tischler
 
Tischlerin/Tischler

Erzieherin/Erzieher
 
Erzieherin/Erzieher

Köchin/Koch
 
Köchin/Koch

Friseurin/Friseur
 
Friseurin/Friseur

Altenpflegerin/Altenpfleger
 
Altenpflegerin/Altenpfleger

Verkäuferin/Verkäufer
 
Verkäuferin/Verkäufer

Dachdeckerin/Dachdecker
 
Dachdeckerin/Dachdecker

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen führen zusammen mit der Betreuungsperson 
ein Projekt in der Kita durch. Sie orientieren sich dabei an 
den für die Kita vorgegebenen Bildungsbereichen. 

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: drei große Schalen, eine Schüssel mit 
warmem Wasser, Handtuch, Küchenrolle, Plastikdecke, zwei 
Stühle, eine Bank, Papierrolle, Fingerfarben (rot, gelb, blau)

Ein Bildungsprojekt durchführen:
         Künstlerisch gestaltende Bildung

KP

A

Beschreibung der Methode:
Das Projekt eignet sich für Kinder im Alter von 
drei bis sechs Jahren. Es ist ausschließlich bei 
trockenem Wetter draußen zu realisieren.

Zu Beginn wird das Bewegungsspiel „Zeigt 
her eure Füße“ durchgeführt. Dieses wird mit 
unbekleideten Füßen gespielt. Die pädagogische 
Fachkraft und die Praktikantin beziehungsweise 
der Praktikant helfen den Kindern individuell 
beim Ausziehen von Schuhen und Strümpfen. Alle 
Bewegungen werden – wie im Liedtext besungen 
– von allen Beteiligten ausgeübt. 

Die pädagogische Fachkraft hält die Kinder an, 
ihre eigenen Füße mit denen anderer Kinder, denen 
der Praktikantin beziehungsweise des Prakti-
kanten und denen der pädagogischen Fachkraft 
zu vergleichen. Allen Personen fällt auf: Ein Fuß 
gleicht nicht dem anderen. Das soll in einem 
weiteren Schritt genauer angeschaut werden.

Eine Schüssel mit Wasser steht schon bereit. Die 
pädagogische Fachkraft bittet die Kinder nachei-
nander mit einem Fuß in die Schüssel zu steigen, 
den Fuß nass zu machen und ihn dann auf  die 
Steine zu drücken. Die Praktikantin beziehungs-
weise der Praktikant gibt Hilfestellung, damit kein 

Kind das Gleichgewicht verliert. „Wir wollen mal 
sehen, ob sich dort etwas abbildet“, kann sie oder 
er sagen. Für kurze Zeit sind Zehen, Ferse und 
auch die Fußwölbung zu erkennen, bis schließlich 
alles von der Sonne „weggetrocknet“ ist.

Für einen kurzen Zeitraum können die Kinder den 
Größenunterschied und die Form ihrer Füße im 
Vergleich mit den anderen betrachten. Reihen sich 
die Fußabdrücke der pädagogischen Fachkraft 
und der Praktikantin beziehungsweise des Prakti-
kanten mit in die „Fußparade“ ein, sind die Größen-
unterschiede für die Kinder besonders deutlich.

Um ein bleibendes Ergebnis zu erzielen, wird 
jetzt für den Fußabdruck Farbe verwendet. Die 
pädagogische Fachkraft und die Praktikantin/der 
Praktikant bereiten den „farbigen Arbeitsplatz“ 
vor: Es werden zwei Stühle und eine Schüssel 
mit frischem Wasser sowie ein Handtuch zum 
Füßeabtrocknen bereitgestellt. Die Praktikantin/der 
Praktikant legt nun die Papierrolle auf der Wiese 
aus und stellt die kleine Bank davor. Die pädago-
gische Fachkraft stellt nun die Materialschalen 
direkt vor die Bank. Anschließend geben die Prakti-
kantin beziehungsweise der Praktikant und die 
pädagogische Fachkraft die Fingerfarbe hinein.
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Die Kinder färben die Füße ein, indem sie sich auf  
die Bank setzen und ihre Füße in die Farbschälchen 
tauchen. Auch hier gibt die Praktikantin beziehungs-
weise der Praktikant individuelle Hilfestellung. Von 
der Bank ist es dann nur ein kleiner Schritt bis zur 
Aktionsfl äche, wo die Papierrolle liegt. Nun helfen 
die pädagogische Fachkraft und die Praktikantin/
der Praktikant den Kindern, denn es ist ganz schön 
rutschig unter den Füßen, sodass die Kinder in 
ihren Bewegungen jetzt kontrolliert sein müssen. 
Die Rolle ist so breit, dass auch zwei Kinder gleich-
zeitig darüber gehen können. Dadurch, dass die 
Kinder unterschiedliche Farben benutzen, können 
die unterschiedlichen Fußabdrücke später auch 
gut miteinander verglichen werden. Die Prakti-
kantin beziehungsweise der Praktikant und die 
pädagogische Fachkraft laufen auch einmal über 
das Papier, um den Kindern die Größenunter-
schiede bewusst zu machen. Nachdem die Kinder 
ihren bunten „Farblauf“ beendet haben, waschen 
sie sich ihre Füße in der Wasserschüssel wieder 

sauber. Hierbei stehen pädagogische Fachkraft und 
die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
zur individuellen Hilfestellung bereit. 

Im Anschluss können die Kinder das gemeinsame 
Werk betrachten und beginnen mit der „Fußab-
druck-Studie“. Die Kinder erfahren bei diesem 
Lernimpuls, dass jeder Mensch einen unverwech-
selbaren, einzigartigen Abdruck hinterlässt, den es 
kein zweites Mal gibt. Dieser einzigartige Fußab-
druck steht für jedes Kind, das auch einzigartig ist.

Die Methoden wurden im Rahmen des ESF 
Modellprogramms „MEHR Männer in Kitas“ vom 
Thüringer Teilprojekt „juniorExperten“ der AWO 
Bildungswerkes Thüringen gGmbH erstellt. 
Dieser „PraktikantInnenleitfaden“ dient als Unter-
stützung für Kita-Fachkräfte in der gezielten 
Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 
und wurde von der Projektkita „Hüttengeister“ in 
Lauscha entwickelt.
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Liedtext:

Zeigt her eure Füße:

Zeigt her eure Füße,
zeigt her eure Schuh

und sehet den fl eißigen 
Waschfrauen zu.

Sie waschen, sie waschen,
sie waschen den ganzen Tag.

Sie waschen, sie waschen,
sie waschen den ganzen Tag.

Zeigt her eure Füße!
Sie schwemmen, sie schwemmen,
sie schwemmen den ganzen Tag.
Sie schwemmen, sie schwemmen,
sie schwemmen den ganzen Tag.

Zeigt her eure Füße!
Sie wringen, sie wringen,

sie wringen den ganzen Tag ...
Zeigt her eure Füße!

Sie schwatzen, sie schwatzen,
sie schwatzen den ganzen Tag ...

Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)

95



96

Material für die Durchführung der Praktikumsphase (für Schule und Kita)



Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen führen zusammen mit der Betreuungsperson 
ein Projekt in der Kita durch. Sie orientieren sich dabei an 
den für die Kita vorgegebenen Bildungsbereichen.  

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: runde Pappscheibe, Holzwäscheklammern 
in der Anzahl der Kinder, gelbe Wasserfarbe

Ein Bildungsprojekt durchführen:
                           Musikalische Bildung

KP

A

Beschreibung der Methode:
Das Projekt eignet sich für Kinder im Alter von drei 
bis sechs Jahren. Es ist drinnen wie draußen zu 
realisieren.

Die Vorbereitung des Projekts fi ndet spätestens 
am Tag vor der Durchführung statt und sieht 
folgendermaßen aus: Aus einem festen Karton 
schneidet die Praktikantin/der Praktikant einen im 
Durchmesser circa 20 Zentimeter großen Kreis mit 
der Schere aus. 

Am Durchführungstag stellt die pädagogische 
Fachkraft gelbe Farbe bereit und legt eine 
Holzklammer für jedes Kind auf  den Boden. Sie
ermuntert die Kinder, die vorbereitete Pappscheibe 
als Sonnenscheibe und die Holzklammern als 
Strahlen gelb anzumalen. Die Praktikantin/der 
Praktikant gibt individuelle Hilfestellung beim 
Bemalen der Holzklammern.  Die Holzklammern 
fassen als gleichmäßig verteilter Strahlenkranz 
den Rand der Pappscheibe ein und vervollstän-
digen so das Spielmodell einer strahlenden Sonne. 
Sie lassen sich dort leicht festklammern und wieder 
abnehmen. Zum Abschluss dieser Phase singt 
die pädagogische Fachkraft mit den Kindern das 
Lied von der Sonne. Die Praktikantin beziehungs-

weise der Praktikant spielt mit der Triangel (oder 
anderen Rhythmusinstrument) den Takt dazu.

Zunächst übt die pädagogische Fachkraft das Lied 
„Wie die Sonne ihre Strahlen verschenkt“  mit den 
Kindern ein, bis die meisten Kinder die Strophen 
singen können. Während des Einübens bietet der 
Inhalt der Strophen Anlass für Gespräche und 
Beobachtungen zu elementaren Vorgängen in der 
Natur:

 • Was lebt und wächst in der Natur?

 • Warum ist Sonnenlicht für das Leben so 
wichtig?

 • Was verändert sich in der Natur, wenn im 
Frühling die Sonne immer mehr ihre Wirkung 
entfaltet?

Hier sprechen pädagogische Fachkraft, Prakti-
kantin beziehungsweise Praktikant und Kinder 
gleichermaßen über ihre Erfahrungen mit der 
Sonne. 

Blumen, Früchte, Tiere und Menschen stellen im 
weiteren Verlauf  die Rollen dar, nach denen sich 
die Kinder mithilfe der Praktikantin beziehungs-
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weise des Praktikanten in Kleingruppen für das 
Singspiel aufteilen und im großen Kreis ihren Platz 
fi nden.

Danach werden die Kinder aktiv. Während das 
eingeübte Lied erneut gesungen wird, bekommen 
die Kinder als Blumen-, Früchte-, Tier- oder 
Menschengruppe nun jeweils – passend zum 
Text der einzelnen Strophen – Besuch vom 
„Sonnenkind“. Dieses hat das gebastelte Sonnen-
modell mit dem Strahlenkranz aus Wäsche-
klammern um den Hals und wandert zum Refrain 
im Kreis herum und verteilt immer dort, wo es mit 
jeder neuen Strophe Station macht, seine Sonnen-
strahlen, das heißt, es nimmt nach und nach für 
jedes Kind eine Wäscheklammer vom Rand der 
Sonnenscheibe und knipst diese an der Kleidung 
der Kinder fest, und zwar solange, bis am Ende 
der vierten Strophe alle Wäscheklammern an die 
Kinder verteilt sind. Die pädagogische Fachkraft 
übernimmt im ersten Durchgang die Rolle des 

Sonnenkindes und gibt diese erst an die Prakti-
kantin beziehungsweise den Praktikanten und 
dann an die Kinder weiter. 

Die gelbe Scheibe ohne Strahlen wird am Ende 
zum Mond und lässt das Lied mit der fünften 
Strophe zu Ende kommen. Wenn die Kinder 
danach die empfangenen Sonnenstrahlen wieder 
an die Sonne zurückgeben, können weitere Durch-
gänge mit wechselnden Rollen folgen.

Die Methoden wurden im Rahmen des ESF 
Modellprogramms „MEHR Männer in Kitas“ vom 
Thüringer Teilprojekt „juniorExperten“ der AWO 
Bildungswerkes Thüringen gGmbH erstellt. 
Dieser „PraktikantInnenleitfaden“ dient als Unter-
stützung für Kita-Fachkräfte in der gezielten 
Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 
und wurde von der Projektkita „Hüttengeister“ in 
Lauscha entwickelt.
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 Lied von der Sonne:

Refrain:
Die Strahlen der Sonne berühren die Welt.

Und überall dort, wo ihr Licht hinfällt,
da wächst es, da blüht es und Leben gedeiht.
Es scheint uns die Sonne von weit, von weit.

1. Sie schenkt ihre Strahlen
den Blumen und Bäumen,

die in dunkler Nacht schon vom Sonnenlicht träumen.
O ja, o ja, die Sonne ist da!

Refrain:
Die Strahlen der Sonne …

2. Sie schenkt ihre Strahlen
den Früchten im Garten,
die nach jedem Regen

auf  Sonnenschein warten.
O ja, o ja, die Sonne ist da!

Refrain:
Die Strahlen der Sonne …

3. Sie schenkt ihre Strahlen
auch vielerlei Tieren,

die brauchen die Sonne,
sonst müssen sie frieren.

O ja, o ja, die Sonne ist da!

Refrain:
Die Strahlen der Sonne …

4. Sie schenkt ihre Strahlen
den Großen und Kleinen,

denn auch für die Menschen,
da will sie heut scheinen.

O ja, o ja, die Sonne ist da!

Refrain:
Die Strahlen der Sonne ...
5. Und wenn alle ruhen

zur Abendstunde,
dann zieht dort am Himmel

der Mond seine Runde.
Er kommt ganz sacht

und leuchtet bei Nacht.
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen führen zusammen mit der Betreuungsperson 
ein Projekt in der Kita durch. Sie orientieren sich dabei an 
den für die Kita vorgegebenen Bildungsbereichen.   

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: Bilder der Märchenfiguren, Schaschlik-
spieße, Scheren, Klebeband, Tisch zum Kippen, Diaprojektor 
oder PC und Beamer, weiße Projektionswand, Sitzkissen

Ein Bildungsprojekt durchführen:
     Sprachliche und schriftsprachliche Bildung

KP

A

Beschreibung der Methode:
Die pädagogische Fachkraft und die Prakti-
kantin beziehungsweise der Praktikant bereiten 
aus mehreren Sitzkissen einen Erzählkreis vor 
und legen Bilder von Rotkäppchen, dem Wolf, 
der Großmutter, Großmutters Haus, den Blumen, 
dem Jäger und einem Baum in die Mitte. Je nach 
Jahreszeit wird die Kreismitte mit Tannenzweigen, 
Blumen oder dem Rotkäppchenkorb ausge-
schmückt. Jetzt kann die erste Märchenstunde 
beginnen. Die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant erzählt das Märchen und die Kinder 
lauschen der Geschichte. Die Praktikantin bezie-
hungsweise der Praktikant hält zur Verdeutlichung 
die entsprechenden Bilder hoch.

Beim nächsten Durchgang im Erzählkreis werden 
auch die Kinder zum Märchenerzähler.

Ein Kind holt sich das Bild vom Rotkäppchen und 
der Mutter aus der Kreismitte und beginnt mit „Es 
war einmal …“. Danach legt es die Bilder wieder 
zurück. Das nächste Kind holt sich das Bild des 
Rotkäppchens, des Wolfes und des Baumes und 
erzählt das Märchen weiter. So entsteht eine 
Erzählrunde, in der sich die Kinder auch gegen-
seitig unterstützen und helfen können.

In einem weiteren Schritt schneiden die Prakti-
kantin beziehungsweise der Praktikant und 
die pädagogische Fachkraft gemeinsam mit 
den Kindern das Rotkäppchen, den Wolf, die 
Blumen, die Großmutter, das Haus der Großmutter, 
den Baum und den Jäger aus und kleben die 
Ausschnitte mit dem Klebeband an die Schasch-
likspieße.

Die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
kippt nun vor einer weißen Wand einen langen 
rechteckigen Tisch auf  die lange Tischkante. 
Davor installiert er den Diaprojektor, der die Wand 
anstrahlt.

Die Kinder setzen sich nun mit den Schattenfi -
guren hinter den Tisch. Erst übernimmt die Prakti-
kantin beziehungsweise der Praktikant die Erzähl-
rolle, um den Kindern das Märchen noch einmal 
in Erinnerung zu rufen. Nach der Vorgabe des 
Märchenerzählers lässt nun die Praktikantin bezie-
hungsweise der Praktikant die Schattenfi guren die 
Handlung nachspielen.

Nun sind die Kinder an der Reihe: Ein Kind 
übernimmt wieder die Erzählerrolle und zwei bis 
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drei Kinder spielen dazu. Das Schattentheater 
wird mehrmals wiederholt, bis die Kindergruppe 
den anderen Kindern der Einrichtung das Schat-
tenmärchen vorstellen kann.

Nun wird das Schattentheater in einem großen 
Raum, auf  einer Freifl äche aufgebaut. Für die 
Zuschauer werden Stühle aufgestellt. Das kleine 
Puppentheater wird zur Theaterkasse umfunkti-
oniert. Eintrittskarten mit Stempelmotiv werden 
vorbereitet. In den anderen Kindergruppen wird 
Spielgeld verteilt, sodass jedes Kind eine Eintritts-
karte kaufen kann.

Die Rollen werden verteilt, sodass alle Kinder 
der Gruppe eine entscheidende Aufgabe haben 
(Einlass, Kartenabreißer, Spieler, Erzähler, Ansager, 
Platzanweiser usw.).

Alle Kinder können sich nun an der Theaterkasse 
eine Eintrittskarte kaufen. Am Eingang zum Schat-
tentheater steht die „Theateraufsicht“ und kontrol-

liert die Karten, die Platzanweiser bringen die 
Zuschauer an ihre Plätze. Wenn alle Kinder sitzen, 
kann die Vorstellung beginnen.

Dieser Vorschlag eines Schattentheaters kann 
mit jedem beliebigen Märchen umgesetzt werden. 
Bei der Praktikantin beziehungsweise dem Prakti-
kanten kann zu Beginn erfragt werden, welches 
Märchen ihm vertraut ist und er erzählen möchte. 
Voraussetzung ist nur, er ist sich im Inhalt des 
Erzählten sicher. Natürlich kann auch die pädago-
gische Fachkraft das erste Erzählen übernehmen.

Die Methoden wurden im Rahmen des ESF 
Modellprogramms „MEHR Männer in Kitas“ vom 
Thüringer Teilprojekt „juniorExperten“ der AWO 
Bildungswerkes Thüringen gGmbH erstellt. 
Dieser „PraktikantInnenleitfaden“ dient als Unter-
stützung für Kita-Fachkräfte in der gezielten 
Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 
und wurde von der Projektkita „Hüttengeister“ in 
Lauscha entwickelt.
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen führen zusammen mit der Betreuungsperson 
ein Projekt in der Kita durch. Sie orientieren sich dabei an 
den für die Kita vorgegebenen Bildungsbereichen.  

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: einen Teppich oder eine Gymnastikmatte 
für jedes Kind (oder ein großer Teppich), Geschichte auf dem 
Bauernhof

Ein Bildungsprojekt durchführen:
          Motorische und gesundheitliche Bildung

KP

A

Beschreibung der Methode:
Das Projekt eignet sich für Kinder im Alter von vier 
bis sechs  Jahren. Für die Durchführung wird ein 
Sportraum benötigt.

Die Kinder setzen sich auf  ihrem Teppich oder den 
Matten in einen Sitzkreis. Auch die Praktikantin 
beziehungsweise der Praktikant und die pädago-
gische Fachkraft sitzen bei den Kindern.

Zuerst liest die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant die Geschichte „Auf  dem Bauernhof“ 
vor. Praktikantin beziehungsweise Praktikant 
und pädagogische Fachkraft besprechen mit 
den Kindern die vorkommenden Tiere und deren 
zugeordnete Rückenschulübungen. Die Übungen 
werden ausprobiert und auf  die korrekte Haltung 
der Kinder geachtet.

Nun liest die Praktikantin beziehungsweise der 
Praktikant die Geschichte zum Mitmachen vor. Die 
pädagogische Fachkraft unterstützt die Kinder bei 
den jeweiligen Rückenschulübungen. Je öfter die 
Geschichte vorgelesen wird, desto besser können 
die Kinder selbstständig mitmachen.

Die Methoden wurden im Rahmen des ESF 
Modellprogramms „MEHR Männer in Kitas“ vom 
Thüringer Teilprojekt „juniorExperten“ der AWO 
Bildungswerkes Thüringen gGmbH erstellt. 
Dieser „PraktikantInnenleitfaden“ dient als Unter-
stützung für Kita-Fachkräfte in der gezielten 
Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 
und wurde von der Projektkita „Hüttengeister“ in 
Lauscha entwickelt.
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Auf  dem Bauernhof

Der Hof  des Bauern Fridolin liegt noch ganz 
still im Morgengrauen. Außer dem Hahn Franz 
ist noch niemand wach.

Auch er muss noch mal kräftig gähnen, bevor 
er zu seinem ersten Hahnenruf  ansetzt.
„Kikeriki, kikeriki“, ruft er laut vom Misthaufen 
auf  den Hof  hinaus. „Kikeriki“, schallt es auch 
bis ins Schlafzimmer von Bauer Fridolin. Und 
als der auf  die Uhr schaut, stellt er fest, dass 
es auch für ihn Zeit zum Aufstehen wird. 
Denn auf  einem Bauernhof  gibt es bereits 
früh morgens viel zu tun. Bauer Fridolin zieht 
sich an und geht vor die Tür.

Die Katze Amalie hat es sich heute Nacht auf  
der Treppe gemütlich gemacht und begrüßt 
den Bauer mit einem „Miau“. Langsam stellt 
sie sich auf  ihre vier Beine und streckt 
sich weit nach vorne. Mit ihrem buschigen 
Schwanz wedelt sie Bauer Fridolin freundlich 
entgegen.

Dehnung der Brustmuskulatur: Vierfüßlerstand, den Kopf 
weit nach vorne unten schieben, Rücken dabei gerade 
halten und Brustkorb nach unten drücken. Zurück in die 
Ausgangsposition, Vierfüßlerstand und Rücken rund 
machen (Katzenbuckel) und zurück in Ausgangsstellung. 
(Die Übung wird mehrfach wiederholt.)

Auch der Hofhund Fritz ist jetzt aufgewacht 
und streckt sich lang vor dem Aufstehen. Er 
möchte heute mit dem Bauern Fridolin auf  die 
Jagd gehen und alle Füchse, die in der Nacht 
die Hühner stehlen und fressen, verjagen.

Dehnung der Bauchmuskulatur: In Rückenlage den 
Körper lang strecken, Arme über den Kopf lang gestreckt 
ablegen, ein Bein angestellt lassen (Hund). Beine 
wechseln. Kräftigungsübung Rückenstreck- und Gesäß-
muskulatur:
Im Vierfüßlerstand den linken Arm und das rechte Bein 
waagerecht ausstrecken, Rücken gerade halten, Arme 
und Beine wechseln (Fuchs). 

Doch da steigt dem Hofhund Fritz ein anderer 
Geruch in die Nase. Die Spur führt ihn zum 
großen Holzhaufen neben dem Schweine-
stall. Bellend läuft er um das Holz herum und 
macht dem armen Igel mächtig Angst. Dieser 
bleibt wie erstarrt in seinem Versteck liegen 
und wartet, bis Fritz zu den Hühnern weiter-
läuft. 

Kräftigungsübung der Bauchmuskulatur: In Rückenlage 
die Knie in Richtung Nasenspitze ziehen, Kopf und Schul-
terblätter anheben, Spannung  halten (Igel).

Die Hühner Emma und Martha sind schon 
lange wach, weil sie Angst vor dem Fuchs 
hatten. Sie picken kräftig Weizenkörner, die 
ihnen der Bauer Fridolin bereits gestern 
Abend im Hühnerstall ausgelegt hat: „Pick, 
pick, pick, pick!“ und die Weizenkörner sind 
schon fast alle weg.

Kräftigung der äußeren Hüftmuskulatur: Seitenlage 
rechts mit lang gestrecktem Bein vor und hinter der 
Ferse beziehungsweise Fußspitze kurz auf dem Boden 
auftippen (Huhn). Seitenlage nach mehreren Wiederho-
lungen wechseln.

Da zählt der Hofhund Fritz erst einmal durch: 
„Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
acht.“ Alle Hühner sind noch da. Also war 
der Fuchs wohl diese Nacht doch nicht da 
gewesen. Aber trotzdem wird er gleich nach 
dem Frühstück mit seinem Bauern Fridolin 
den Fuchs verjagen gehen.
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen planen zusammen mit der Betreuungs-
person ein eigenes Projekt in der Kita und führen dies durch.    

Anzahl der Jugendlichen:  eine oder zwei Personen

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: unterschiedlich

Ein Bildungsprojekt – Ein eigenes Projekt 

KP

Beschreibung der Methode:
Neben der Mitarbeit am üblichen Tagesablauf  
bekommen die Praktikantinnen und Praktikanten 
die Chance, ein eigenes Projekt zu planen und 
umzusetzen. Das Projekt wird zusammen mit der 
pädagogischen Fachkraft der Kita geplant. 

Ein Projekt kann ein Hobby der Jugendlichen 
aufgreifen. Dinge, die die Jugendlichen besonders 
gut beherrschen und die sie stark interessieren, 
eignen sich als Themen für die Kleinprojekte. 
Möglich sind immer wieder Projekte aus den 
folgenden Bereichen:

 • Vorlesen

 • Naturbeobachtung

 • Kleine Experimente

 • Skateboard fahren

 • Malen

 • Tanzen

 • Singen

 • Jonglieren 

Beispiel:
Jugendliche sind begeisterte Skateboardfahrer. 
Das Projekt kann darin bestehen, dass sie den 

Kindern das Skateboard vorstellen. Dafür bringen 
sie ein oder mehrere Skateboards mit. 
Für die Planung, die sie mit der pädagogischen 
Fachkraft unbedingt absprechen müssen, sollten 
die folgenden Fragen berücksichtigt werden:

 • Wie alt sind die Kinder?

 • Was können wir machen, ohne dass es ge-
fährlich ist?

 • Wo können sich die Kinder aufs Skateboard 
stellen, ohne sich zu verletzen?

 • Wo fahren wir lang?

 • Gibt es Tricks, die ich auch mit Kita-Kindern 

probieren kann?

 • Was können die Kinder mit einem Skateboard 
anfangen?

 • Wie viele Kinder können mitmachen?

Das Projekt beginnt: Die Jugendlichen stellen das 
Skateboard vor und sagen etwas dazu, wie man es 
nutzen kann. Die Praktikantin oder der Praktikant 
kann auch einen Trick vorführen.

Die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
bietet den Kindern an, das Skateboard zu 
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erkunden. Anfassen ist ausdrücklich erlaubt. 
Wer kann sich daraufstellen? Und wer damit sogar 
etwas rollen? Vielleicht können sich die Kinder auf  
das Board setzen, um einen kleinen Hügel herun-
terzufahren? Macht es den Kindern Spaß? Zeigen 
einige Kinder Angst?

Die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
wird angehalten zu beobachten, was die Kinder 

mit dem Skateboard machen. Sie oder er ist  
Impulsgeber. Die Praktikantin beziehungsweise 
der Praktikant zeigt, wie man das Skateboard 
nutzen kann, aber lässt die Kinder das Board 
für sich entdecken. Die Kinder lernen dann das 
Skateboard besser kennen und lernen sich auf  
dem Brett zu bewegen. 
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen lesen einer Gruppe von Kita-Kindern selbst 
ausgewählte Bücher vor.    

Anzahl der Jugendlichen:  eine oder zwei Personen

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: unterschiedliche Bücher

Vorleseprojekte in der Kita

KP

Beschreibung der Methode:
Seit dem Jahr 2006 organisiert der Verein ax-o aus 
Aachen Vorleseprojekte in Kitas. In erster Linie 
werden Jungen aus weiterführenden Schulen 
angesprochen, um an Praxistagen ihre Lieblings-
bücher den Mädchen und Jungen einer Kita vorzu-
lesen. Die Einrichtungen waren von Anfang an von 
der Idee begeistert, sodass sich in den vergan-
genen Jahren zahlreiche Kooperationen zwischen 
den Kitas und einzelnen Schulen ergeben haben.

Vorleseprojekte können sehr vielfältig gestaltet 
werden. Einzelne Jungen kommen einmalig für 
einen Praktikumstag (z. B. am Boys’ Day) in die 
Kita und lesen nacheinander in unterschied-
lichen Gruppen ihre Bücher vor. Andere Jungen 
erscheinen in regelmäßigen Abständen (z. B. 
einmal in der Woche oder einmal im Monat) in der 
Kita, um einer festen Gruppe ihre Lieblingsbücher 
vorzustellen. Darüber hinaus ist zu beobachten, 
dass während der normalen Betriebspraktika 
immer wieder Praktikantinnen oder Praktikanten 
die von ihnen ausgewählte Literatur vorlesen, was  
auch auf  Seiten der Kinder auf  großes Interesse 
stößt.

Vorleseprojekte können in der Schule im Unterricht 
vorbereitet werden. Hierbei sollte besprochen 

werden, welche Bücher vorgelesen werden soll. 
Zu diesen Büchern sollten die Jugendlichen 
gemeinsam einzelne Fragen formulieren, die sie 
nach dem Vorlesen den Kindern stellen.

Bei der Durchführung empfi ehlt es sich, wenn die 
einzelnen Jugendlichen jeweils mit circa sechs 
Kindern zusammen fi nden. Nach einer kurzen 
Begrüßung und Vorstellung lesen die Jugend-
lichen circa 15 Minuten ein Kinderbuch oder 
ein Märchen vor. Im Anschluss daran fi ndet mit 
Hilfe der vorher formulierten Fragen eine kurze 
Gesprächsrunde statt. Nach der Verabschiedung 
der Kinder suchen die Jugendlichen eine zweite 
Gruppe von Kindern auf.

Die Organisation (Aufteilen der Kinder in Gruppen, 
Räume zuweisen …) liegt in den Händen der Kita-
Fachkräfte.

Gerade Jungen können durch die Realisierung 
solcher Projekte dem Lesen eine neue Bedeutung 
beimessen. Zugleich unterstreichen diese 
Projekte auch angesichts der ansonsten häufi ger 
zu beobachtenden weiblichen Vorleser, dass auch 
Jungen und Männer eine besondere Rolle als 
Vorleser für die Kinder haben.
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen erhalten eine schriftliche Rückmeldung 
hinsichtlich ihrer geleisteten Arbeit im Praktikum und disku-
tieren diese Rückmeldung mit den für sie verantwortlichen 
Personen aus dem Betrieb und aus der Schule.

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: 20 Minuten

Benötigtes Material: Praktikumsbescheinigung

KP

SN

Beschreibung der Methode:
Die durch das Praktikum gewonnenen neuen 
Erfahrungen sollten ausgewertet werden. Diese 
Refl exion kann sowohl während des Praktikums 
wie auch nach dessen Beendigung erfolgen. Zur 
Vorbereitung der Refl exion der eigenen Arbeit kann 
die folgende Praktikumsbescheinigung eingesetzt 
werden, die sowohl während des Praktikums als 
auch nach der Beendigung des Praktikums mit 
den Jugendlichen besprochen werden sollte.

Die Jugendlichen können die durch den Rückmel-
debogen und das Gespräch gewonnenen Erkennt-
nisse auch in ihren Praktikumsbericht einfl ießen 
lassen. Zugleich können Rückmeldebögen für 
die schulische Arbeit der Nachbereitung des 
Praktikums genutzt werden.

Reflexionsgespräche über die 
                Praktikumserfahrungen
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Kita:
Adresse:
Kontaktperson:

Mitarbeit im Praktikum
Schülerin/Schüler:
Praktikumszeit:

++ + 0 - --

Die Schülerin/der Schüler hat selbstständig 
Arbeiten übernommen.

Die Schülerin/der Schüler hat sich stets motiviert 
gezeigt.

Die Schülerin/der Schüler hat die Aufgaben in 
angemessener Zeit erledigt.

Die Schülerin/der Schüler hat konzentriert 
mitgearbeitet.

Die Schülerin/der Schüler hat die 
Arbeitsanweisungen verstanden und umgesetzt.

Die Schülerin/der Schüler hat die Arbeiten 
sorgfältig und genau erledigt.

Die Schülerin/der Schüler reagierte angemessen 
auf  Kritik.

Die Schülerin/der Schüler hielt sich an die 
aufgestellten Regeln.

Die Schülerin/der Schüler hält die Arbeits- und 
Pausenzeiten ein.

Die Schülerin/der Schüler hatte guten Kontakt zu 
den Kindern.

Die Schülerin/der Schüler hat in einzelnen Phasen 
selbstständig mit Kleingruppen gearbeitet.

Die Schülerin/der Schüler erscheint uns für den 
Beruf  geeignet.

Entschuldigte Fehltage:  _____________                        Unentschuldigte Fehltage: _____________

Weitere Bemerkungen: 

Ort, Datum:  _____________                                            Unterschrift, Stempel:  _________________ 
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen erstellen einen Praktikumsbericht. Hierzu 
nutzen sie das von der Schule gestellte Material und erarbeiten 
eine eigene Gliederung, die zum von ihnen absolvierten 
Praktikum passt.

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: Papier, Stifte, eventuell PC, eventuell 
Fotoapparat, Dokumente aus dem Betrieb

KP

SN

Beschreibung der Methode:
Die meisten Schulen verfügen über ein Informati-
onsblatt zur Erstellung eines Praktikumsberichts. 
Mithilfe dieses Materials erstellen die Jugend-
lichen ihre Gliederung für den Praktikumsbericht. 
Einzelne Schulen geben die Gliederung für den 
Bericht exakt vor, und die Mädchen und Jungen 
müssen sich an diese Gliederung halten. Die 
vorgegebenen Gliederungen berücksichtigen 
dabei aber nicht die unterschiedlichen Prakti-
kumsstellen der Jugendlichen. 

Da die Schülerinnen und Schüler ihre Praktika an 
ganz unterschiedlichen Orten absolvieren, sollte 
der Rahmen für die Erstellung der Berichte freier 
gestaltet sein. Den Jugendlichen sollten Wahlmög-
lichkeiten angeboten werden. Die Schülerinnen 

und Schüler sollten eigene Schwerpunkte für 
die Erstellung ihrer Praktikumsberichte festlegen 
können. Dies wir sicherlich im Einzelfall auch die 
Qualität der Arbeiten erhöhen. 

Die im Folgenden dokumentierte Checkliste für 
einen Praktikumsbericht kann den Jugendlichen 
die passende Orientierung für die Erstellung des 
Berichts geben.

Die Qualität der einzelnen Praktikumsberichte 
wird sicherlich noch zunehmen, wenn die Prakti-
kumsbetriebe Informationen zu den gewünschten 
Inhalten der Berichte erhalten und den Jugend-
lichen Zeit für das Verfassen des Berichtes zur 
Verfügung stellen.

Praktikumsbericht für ein 
                   längeres Praktikum
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Quelle: Klett Verlag (Hrsg.)(2012): starke Seiten Wirtschaft. Stuttgart Klett Verlag. S. 161
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Checkliste für deinen Praktikumsbericht:

 • Formalien: deine persönlichen Daten, Daten des Praktikumsbetriebs und der 
Betreuerin beziehungsweise Betreuer

 • Zeitplan deines Praktikums

 • Bericht über den ersten Tag

 • Tagesberichte über deine Tätigkeit

 • Aufbau und Organisation des Betriebes

 • Beschreibung der Berufe, die du kennen gelernt hast, mit ihren Anforderungen

 • Erfahrungen in typischen männer- bzw. Frauenberufen

 • Vergleiche mit den „Steckbriefen“ zu den berufen aus dem „Berufener“

 • Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb

 • Erprobung und Verbesserung von Kompetenzen (Schlüsselqualifi kationen)

 • Abschließende Bewertung

 • Anlagen: Broschüren, Foyer, Prospekte, Arbeitsblätter, eigene Fotos usw.
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen erstellen für ein Kurzzeitpraktikum einen 
Praktikumsbericht. Hierzu nutzen sie die von der Schule 
gestellten Vorlagen.

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: Papier, Stifte, eventuell Dokumente aus   
 dem Betrieb

KP

SN

Beschreibung der Methode:
Bei der Durchführung von Tagespraktika fehlt es 
häufi g an Ideen und Materialien für die Erstellung 
eines Berichts. Das Tagespraktikum füllt einen Tag 
aus, am nächsten Tag fi ndet wieder Schule statt 
und andere Aufgaben erfordern die Konzentration 
der Jugendlichen. 

Damit die Erfahrungen der Mädchen und Jungen 
nicht verloren gehen, sollte von diesen Praktika 
Kurzberichte erstellt werden, die nach Beendigung 
des Praxistages in der Lerngruppe besprochen 
werden können.

Praktikumsbericht für 
                   ein Tagespraktikum
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Tätigkeitsbericht Tagespraktikum

Name:               Datum:    

Praktikumsplatz als:          

Praktikumsbetrieb:          

Zeit Ort Tätigkeiten   
(was?)

Arbeitsmittel 
(womit?)

Arbeitsablauf 
(wie?)
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Arbeitsplatzbeschreibung

Name:               Datum:    

Praktikumsplatz als:          

Praktikumsbetrieb:          

Diesen Vorgang möchte ich beschreiben:       

Materialien:

Arbeitsschritte:

Tipp: Benutze verschiedene Satzanfänge und vermeide Wiederholungen:
• am Anfang: zuerst, als Erstes, zunächst, anfangs
• zwischendurch: danach, nachdem, weiterhin, dann, daraufhin, nun, jetzt, anschließend, im Anschluss daran
• am Schluss: zum Schluss, schließlich, zuletzt, abschließend, zu guter Letzt

Quelle: Ernst Klett Verlag (www2.klett.de/sixcms/media.php/229/4yb6kw%20_Vorlage_Taetigkeitsbericht.pdf)
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen bereiten sich auf ein Reflexionsgespräch 
zum Berufsfeld der Erzieherin und des Erziehers vor, indem 
sie sich mit einzelnen Aussagen zur Erziehung von Kindern 
auseinandersetzen. 

Anzahl der Jugendlichen:  eine bis vier Personen

Benötigte Zeit: 20 Minuten

Benötigtes Material: Aussagen zur Erziehung von Kindern

KP

Beschreibung der Methode:
Zur Vorbereitung des Refl exionsgespräches 
erhalten die einzelnen Jugendlichen einen Bogen, 
der inhaltliche Aussagen zum Thema „Erziehung“ 
enthält. Zu diesen Aussagen sollen sich die 
Jugendlichen positionieren und Stellung beziehen. 
Die Aussagen können dann während des 

Praktikums als Einstieg in ein Refl exionsgespräch 
über das Berufsfeld genutzt werden. 

Die Jugendlichen können anschließend die 
Erkenntnisse des Refl exionsgesprächs auch in 
ihren Praktikumsbericht einfl ießen lassen.

Reflexionsgespräche über das Berufsfeld                                                   
                der Erzieherin und des Erziehers
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Name: 

Praktikumsstelle: 

Name der Betreuerin/des Betreuers:

Aussagen zur Erziehung von Kindern
Diese 
Aussage 
fi nde ich 
richtig.

Diese 
Aussage 
fi nde ich 
falsch.

Weiß nicht 
so recht.

Erziehen ist eine Aufgabe, die Spaß macht.

Die Arbeit in Kitas ist ganz schön anstrengend.

Kita-Fachkräfte leisten eine wichtige Arbeit.

Für die Erzieherin/den Erzieher ist es wichtig, sich immer wieder in die 
Kinder hineinzuversetzen.

Es ist richtig, wenn man als Erzieherin/Erzieher die Kinder auch 
einmal etwas versuchen lässt, was nach eigener Erfahrung 
schiefgehen muss.

Die Arbeit von pädagogischen Fachkräften ist sehr vielfältig.

Manchmal regt es mich auf, wenn Kinder ungehorsam sind.

Wenn ich eine Stunde mit den Kindern zusammen bin, sehne ich mich 
nach Ruhe.

Es ist nicht leicht, Kindern gegenüber immer ruhig zu bleiben.

Es liegt mir, mich gegenüber Kindern durchzusetzen.

Manchmal verlangen Kinder geradezu nach Strenge.

Was mir noch so aufgefallen ist:
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen verfassen ein Dankesschreiben an den 
Betrieb und übergeben diesen Brief der betreuenden Person.   

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: 15 Minuten 

Benötigtes Material: Papier, Stift

KP

Beschreibung der Methode:
Die Betreuung der Praktikantinnen und Prakti-
kanten stellt in allen Betrieben eine zusätzliche 
Arbeit und Belastung für das Personal dar. Auch 
wenn diese Arbeit in den allermeisten Fällen gerne 
von Seiten der Betriebe übernommen wird, sollte 
dem Betreuungspersonal nicht nur von Seiten der 
Lehrkräfte, sondern auch seitens der Jugend-

lichen der Dank für die geleistete Arbeit ausge-
sprochen werden. Die Jugendlichen zeigen mit 
dem Dankesschreiben, dass sie die Bedeutung 
von Anerkennung, Dank und Wertschätzung für 
die Betreuenden erkannt haben. Für das Verfassen 
des Schreibens eignet sich das folgende Material.

Abschied nehmen – Verfassen einer 
               persönlichen Verabschiedung
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„Dankeschön“ 

Der Betrieb hat sich Mühe gegeben, dich zu betreuen. Daher wäre es nett, wenn du dich für 
diese Arbeit bedanken würdest. Auf  diesem Blatt kannst du einen Entwurf  für ein Dankes-
schreiben erstellen, den du später ordentlich abschreibst (handschriftlich oder am PC). 

Anschließend solltest du noch einen Briefumschlag nehmen, den Brief  darin einstecken und 
dir überlegen, ob du ihn persönlich übergibst oder per Post versenden möchtest. 

Diese Satzteile können dir helfen , den Abschiedsbrief, das „Dankeschön“ zu verfassen:

- Sehr geehrte Frau …

- Sehr geehrter Herr ...

- für das Praktikum …

- Ihren Betrieb kennenlernen …

- den Beruf  des … kennenzulernen

- ich möchte mich bedanken …

- besonders gut gefallen hat mir …

- Spaß gemacht hat mir …

- mit freundlichen Grüßen …

Textentwurf:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen verschriftlichen in Form von Telegrammen 
ihre Erfahrungen und tauschen sich untereinander aus.

Anzahl der Jugendlichen:  15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 30 Minuten  

Benötigtes Material: Schmierpapier und Karteikarten (DIN-A-4),  
 Stifte

SN

Beschreibung der Methode:
Nach der Rückkehr aus dem Praktikum setzen sich 
die Jugendlichen in einen Stuhlkreis zusammen. 
Sie werden aufgefordert, in einem Telegramm, das 
genau 15 Worte enthält, ihre Erfahrungen aus dem 
Praktikum schriftlich festzuhalten. Dabei können 
sie im Telegramm sowohl die gemachten Arbeits-
erfahrungen als auch ihre persönlichen Empfi n-
dungen festhalten. Das Telegramm kann einen 
Adressaten, eine Anrede, einen Abschiedsgruß, 
eine Abrede und eine Unterschrift enthalten. Diese 
Informationen werden nicht zu den 15 Wörtern 
gezählt.

Nach der Bekanntgabe des Arbeitsauftrages 
erfolgt die Erstellung der Telegramme. Es ist 
empfehlenswert, diese zuerst auf  ein Schmier-

papier und danach in ordentlicher Form auf  eine 
Karteikarte zu schreiben.

Die entstandenen Telegramme werden nachein-
ander laut vorgelesen. So erhalten alle Jugend-
lichen einen Überblick über die während der 
Praktika gemachten Erfahrungen. In einer weiteren 
Runde können die Telegramme sortiert werden. 
Mögliche Sortierungen können sein: Sortierung 
nach Branchen, Sortierung nach positiven und 
negativen Erfahrungen und Sortierung nach 
Mädchen und Jungen.

Mit dieser Methode kann der Einstieg in die 
Auswertung der Praktikumserfahrungen gelingen.

„Wie war es?“ – Arbeit mit 
                            Telegrammen
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

SN

A

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen tauschen sich mithilfe vorgefertigter 
Meinungskarten über ihre Erfahrungen im Praktikum aus.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten

Benötigtes Material: Meinungskarten, gegebenenfalls leere   
 Karten Stifte 

Meinungsspiel zur Auswertung 
                                 des Praktikums

Beschreibung der Methode:
Meinungsspiele dienen in erster Linie dazu, neue 
Themenfelder aufzugreifen. Dabei werden die 
Schülerinnen und Schüler mit einzelnen Aussagen 
konfrontiert, die sie zu kontroversen Diskus-
sionen motivieren sollen. Für die Durchführung 
dieser Methode werden im Vorfeld einzelne kurze, 
prägnante und zum Teil zugespitzte Aussagen 
formuliert, die die Auseinandersetzung und 
Diskussion unter den Beteiligten fördern soll.

Darüber hinaus können auch die Jugend-
lichen Meinungskarten herstellen, indem sie zu 
bestimmten Themen Aussagen formulieren und 
diese auf  Karteikarten schreiben. Das setzt aber 
voraus, dass ihnen die Methode bekannt, hinrei-
chend erklärt worden und das Thema inhaltlich 
stark eingegrenzt ist.

Wie wird das Meinungsspiel gespielt?

 • Die einzelnen Äußerungen werden zu einem 
Kartenstapel zusammengefasst. Dieser wird 
einer Person gegeben, die vom Stapel die 
oberste Karte nimmt und sich überlegt, ob

• sie etwas zum Inhalt der zuerst aufgedeckten 
Karte sagen oder ob sie eine zweite Karte 
ziehen möchte. Entscheidet sie sich für die 
zweite Karte, so muss sie sich zum Inhalt der 
zweiten Karte auf  jeden Fall äußern.

 • Sie liest die Aussage der ersten oder zweiten 
Karte vor und nimmt danach Stellung.

 • Andere Mitspieler können sich danach 
ebenfalls zur Karte äußern. Dies ist aber keine 
Pfl icht.

 • Danach wandert der Stapel weiter, und 
dasselbe Ritual beginnt von Neuem.

 • Die geäußerten Meinungen werden nicht 
negativ bewertet. Sie bleiben als persönliche  
Meinungen im Raum stehen.

Je nach Situation können einzelne Karten wegge-
lassen und andere Karteninhalte neu formuliert 
werden. Das Erstellen der Meinungskarten kann 
zum Beispiel in kollegialer Zusammenarbeit 
erfolgen. Eine Aufgabe, die nicht nur sinnvoll ist, 
sondern auch Spaß bereiten kann.
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Ich fi nde das Praktikum doof  
und glaube, dass eine Schule 
so ein Praktikum auch gar nicht 
durchführen muss.

Das Praktikum fand ich ei-
gentlich ganz gut. Nur frage ich 
mich, warum wir diese Vorberei-
tungstage gemacht haben. Das 
hat mir persönlich gar nichts 
gebracht.

Das Praktikum fand ich klasse. 
Da konnte ich endlich mal – 
anders als in der Schule – sinn-
volle Dinge machen.

Gut, dass wir so gut auf  das 
Praktikum vorbereitet worden 
sind. Da fi el es mir echt leicht, 
den Praktikumsbericht zu 
schreiben. Und Spaß hat es 
auch noch gemacht.

Manchmal habe ich mich im 
Praktikum ganz schön alleine 
gefühlt.

Ich fand es klasse, dass 
wir  einen Praktikumsbericht 
schreiben durften.

Manchmal habe ich mich im 
Praktikum ganz schön über-
fordert gefühlt.

Es fi el mir total leicht, die Infor-
mationen für den Praktikums-
bericht zusammenzutragen.

Während der Praktikumszeit 
bin ich immer zufriedener nach 
Hause gekommen, als wenn ich 
zur Schule gehe.

Einmal habe ich mich etwas 
unsicher gefühlt. Da wusste ich 
echt nicht, wie ich mich im Be-
trieb verhalten sollte.

Eigentlich habe ich mich die 
ganze Zeit im Praktikum sicher 
gefühlt. Aber einmal gab es 
auch mal einen Konfl ikt für 
mich.

Die Betreuung durch meinen 
Betreuungslehrer hat mir ei-
gentlich gar nicht gefallen.

Den Betrieb, in dem ich Prak-
tikum gemacht habe, möchte 
ich auf  gar keinen Fall anderen 
Schülerinnen und Schülern 
empfehlen.

In dem Praktikum habe ich jede 
Menge gelernt. Das reicht mir. 
Nachbereitungstage fi nde ich 
echt blöd.

Das Beste am Praktikum war für 
mich, dass ich endlich mal von 
den Lehrkräften verschont ge-
blieben bin.

Im Vergleich zum normalen Un-
terricht fand ich das Praktikum 
ganz schön anstrengend.

Ich bin mir jetzt sicher, was 
ich später berufl ich machen 
möchte.

Eigentlich fi nde ich das Prak-
tikum viel zu kurz.

Zwei Dinge haben mir in 
meinem Betrieb überhaupt 
nicht gefallen: 

...........................    .............................
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Meinungskarten: Auswertung eines Praktikums:



Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

SN

A

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen tauschen sich hinsichtlich ihrer beruflichen 
Zukunftsvorstellungen aus.

Anzahl der Jugendlichen: 15 bis 30 Personen 
(aufgeteilt in Gruppen von vier bis sechs Personen)

Benötigte Zeit: 30 bis 45 Minuten

Benötigtes Material: Spielkarten 

Ein Kartensatz mit 80 Karten kann für Gruppen von vier bis sechs Mitspielern 
eingesetzt werden. Daher sollte man mehrere Kartensätze zur Verfügung 
haben. Das Material ist zu bestellen bei: Erfurter Brücke e. V., Regierungsstr. 37/ 
38, 99084 Erfurt (www.erfurter-bruecke.de).

Entscheidungsspiel 
             „Vom Müllfahrer zum Manager“

Beschreibung der Methode:
Hierbei handelt es sich um ein Kommunikations- 
und Entscheidungsspiel, das die Mädchen und 
Jungen auf  spielerische Weise mit Fragen der 
privaten und berufl ichen Zukunft konfrontiert. 

Bei diesem Entscheidungsspiel geht es um drei 
Aussagen, die jeweils auf  einem Kärtchen stehen. 
Ein Gruppenmitglied liest ein Kärtchen vor und 
entscheidet sich für die Aussage, die von allen 
am besten zu ihm passt. Auch wenn die Spielerin/
der Spieler denkt, dass eigentlich keine Antwort 
für sie/ihn infrage kommt, muss sie/er sich für 
das „geringste Übel“ entscheiden. Fast wie im 
richtigen Leben. Alle anderen überlegen sich nun, 
was aus ihrer Sicht zur Spielpartnerin/zum Spiel-

partner am besten passt. Und genau das ist das 
Spannende. Der befragte Jugendliche erhält pro 
Übereinstimmung mit einem Gruppenmitglied 
einen Punkt. Alle Jugendlichen, die den befragten 
Jugendlichen richtig eingeschätzt haben, erhalten 
ebenfalls einen Punkt. Am Ende gewinnt die 
Person, die am meisten Punkte erhalten hat.

Die Spielregeln sind denkbar einfach und sind 
dem Material zu entnehmen. Auch wenn die obige 
Beschreibung nahe legt, in gemischten Gruppen 
zu arbeiten, so zeigen auch bei diesem Spiel die 
Erfahrungen, dass die Diskussionen offener und 
ehrlicher geführt werden, wenn Mädchen und 
Jungen getrennt arbeiten.
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Kannst du dir vorstellen, einen Kunden 
anzuschnauzen, weil er dir auf die 
Nerven geht?

A.  Der Kunde ist König, also kann ich es mir    
 nicht erlauben.

B.  Ich lasse mir nichts gefallen und mich  
 auch nicht beleidigen. Solche Kunden  
 fl iegen raus.

C.  Das kann mal passieren, wenn man  
 Stress hat. 

Du hast 35 Bewerbungen geschrieben 
und nur Ablehnungen erhalten. 
Machst du weiter?

A.  Nein, ich habe genug. Da suche ich mir  
 lieber einen Job als Ungelernter.

B.  Klar mache ich weiter. Man darf  die 
 Hoffnung nie aufgeben.

C.  Wenn ich bei den nächsten Bewerbungen  
auch nur Ablehnungen bekomme, versuche 
ich es mit dem Berufsvorbereitungsjahr.
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Beispielskarten:



Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen analysieren, in welcher Phase des Berufs-
orientierungsprozesses sie sich befinden und tauschen sich 
untereinender darüber aus.

Anzahl der Jugendlichen:  15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 45 Minuten 

Benötigtes Material: Arbeitsblätter

Ein Blick in die Zukunft

SN

Beschreibung der Methode:
Nachdem die Schülerinnen einige Praktika absol-
viert haben, sollten sie ungefähr ein Jahr vor 
Beendigung der Pfl ichtschulzeit (am Ende der 
Jahrgangsstufe 9/ zu Beginn der Jahrgangsstufe 
10) sich intensivere Gedanken über den Übergang 
von der Schule in den Beruf  machen. Hierzu eignet 
sich das Märchen „König von Laboria“. 

Die Jugendlichen lesen zusammen das Märchen. 
Zuvor erhalten sie das Arbeitsblatt, in das sie die 
Meinungen der sieben Söhne eintragen sollen. 
Bei der Bearbeitung der Aufgabe sollte das 
Blatt gefaltet werden, sodass die vorgegebenen 
Lösungen nicht zu sehen sind. Ratsam ist, dass 
die Lehrkraft das Märchen vorliest und nach der 
Beschreibung der einzelnen Kinder die Schüle-
rinnen und Schüler auffordert, kurz die Situation 
der einzelnen Kinder zu skizzieren. Im weiteren 
Schritt sollen die Jugendlichen ihre Aufzeich-
nungen mit der Musterlösung vergleichen. 
Hierzu falten sie das Arbeitsblatt wieder auf  und 
verbinden die eigenen Meinungen mit den Muster-
lösungen (siehe Musterlösung für die Lehrkräfte). 
Im anschließenden Gespräch werden die Ergeb-
nisse besprochen. In einem letzten Schritt wird 
der Frage nachgegangen, welchem der Söhne die 
einzelnen Schülerinnen und Schüler gleichen. 

Das Gespräch verdeutlicht, dass die Jugendlichen 
sich in unterschiedlichen Entscheidungsphasen 
befi nden. Einzelne Jugendliche werden sich 
schon konkreter einer Ausbildung angenähert 
haben, andere werden noch ziemlich inaktiv sein. 
Das Gespräch in der Großgruppe sollte dabei 
so gestaltet sein, dass Bewertungen möglichst 
vermieden werden.

Das Material „Der Berufsorientierungsprozess 
in sechs Ablaufschritten“ ist für die Hand der 
Lehrkräfte gedacht.

Aufgaben: 

1. Während des Erzählens (Vorlesens) der 
Geschichte den linken Teil des Arbeitsblattes 
ausfüllen.

2. Die rechten Kästchen mit den Schilderungen 
von der Stellensuche den sieben Kindern 
zuordnen.

3. Unterrichtsgespräch: An welcher Stelle 
befi nde ich mich mit meiner Arbeitsplatz-
suche?  Welchem der Kinder gleiche ich?
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König von Laboria

In dem großen Land Laboria herrschte eine 
mächtige Königin. Zu ihr kam eines Tages ein 
Bauer und sprach zu ihr: “Frau Königin, ich 
habe sieben Kinder, jung und kräftig. Sie sind 
dazu in der Lage, bald ihr Leben selbst in die 
Hand zu nehmen. Aber das ist gar nicht so 
einfach, wenn man weitab auf  einem kleinen 
Bauernhof  lebt, der nicht so viele ernähren 
kann, schließlich wollen meine Kinder später 
auch einmal ohne große Sorgen leben. Könnt Ihr 
nicht meinen Kindern helfen? Ihr habt an Eurer 
Küste so viele Inseln, könnten meine Kinder 
sich nicht dort ansiedeln und ihren Lebens-
unterhalt verdienen.“ „Möglich ist das schon,“ 
antwortete die Königin, „aber die Zeiten sind 
heutzutage schwer. Die Kinder müssen sich 
jeweils ein passendes Boot suchen, zu einer 
passenden Insel rudern. Dort auf  den Inseln 
sind Schatzkästlein vergraben. Die müssen sie 
suchen. Doch Vorsicht: Nicht in jedem Kästchen 
ist ein Schatz! Deine Kinder müssen viel Geduld 
haben! Wenn ein Kind das richtige Kästchen 
mit dem richtigen Schatz gefunden hat, kann 
es auf  dieser Insel herrschen und vielleicht 
sogar später Herrscherin oder Herrscher über 
mein ganzes Reich werden. Also, sag deinen 
Kindern, sie sollen sich schnell auf  den Weg 
machen. Sie sind nicht die Einzigen, die eine 
gute Lebensstellung suchen!“

Die Kinder warteten vor dem Schloss auf  den 
Vater, um zu hören, was die Königin gesagt 
hatte. Ein bisschen hatten sie damit gerechnet, 
dass sie entweder für alle Zeiten auf  dem 
Bauernhof  des Vaters bleiben könnten oder 
dass die Königin ihnen gleich einen Schatz in 
den Schoß legen würde. So hörten sie etwas 
missmutig auf  das, was der Vater sagte.

Das erste Kind, ein Sohn, dachte bei sich: 
“Das ist dummes Zeug, ich werde doch nicht 
solche Anstrengungen unternehmen. Am 
besten ist, dass ich gleich hier beim Schloss 
bleibe. Irgendwer wird schon kommen und mir 
weiterhelfen. Hat nicht die Königin eine schöne 
Tochter, vielleicht kann ich die heiraten, dann 
muss ich mich nicht quälen und bin schnell ein 
reicher Mann. Sollen doch meine Geschwister 
die Strapazen auf  sich nehmen. Wenn für mich 
gar nichts klappt, können meine Schwestern 
und Brüder später für mich sorgen!“

Das zweite Kind, eine Tochter, dachte bei sich: 
„Zu einer Insel rudern ... Das habe ich noch nie 
gemacht! Hoffentlich passiert mir dabei nichts. 
Die Königin hat ja gesagt, ich muss mir genau 
das richtige Boot aussuchen, sonst kentere 
ich.“ Aber solange sie auch suchte, sie fand 
kein passendes Boot, alle schienen ihm nicht 
seetüchtig zu sein. So blieb sie im Hafen.

Das dritte Kind, ein Sohn, war ein ehrgei-
ziger, beherzter Mensch. Er nahm das größte 
Boot, das er fi nden konnte, und ruderte zur 
größten Insel, die er am Horizont entdeckte. 
Aber als er landen wollte, fand er keine Stelle, 
wo er sein Boot festmachen konnte. Die Küste 
war rundherum zu steil. Da konnte man nicht 
landen, schon gar nicht einen Schatz suchen! 
Also ruderte er schweren Herzens zurück.

Das vierte Kind, ein Sohn, hatte schnell ein 
gutes Boot gefunden und ruderte auf  eine 
Insel zu. Er war überzeugt, dass er genau auf  
der richtigen Insel gelandet sei, aber mit der 
Schatzsuche ließ er sich noch Zeit. Er legte sich 
erst einmal an den Strand der Insel und träumte 
von einem riesengroßen Schatz.

Das fünfte Kind, eine Tochter, hat es geschafft. 
Sie fand „ihre“ Insel, ging an Land und fi ng an 
zu suchen. Nach und nach fand sie auch einige 
Schatzkästlein, aber sie kamen ihr doch alle 
etwas schäbig vor: „Darin soll ein wertvoller 
Schatz sein? Das kann nicht sein, lieber suche 
ich weiter ...“ Das ging so lange, bis andere 
junge Männer alle Kästchen gefunden und 
geöffnet hatten, sodass für sie keines mehr da 
war. So ruderte sie müde zurück.

Das sechste Kind, ein Sohn, landete auf  seiner 
Insel, entdeckte mehrere Kästchen und öffnete 
sie. Aber in keinem Kästchen war der erhoffte 
Schatz. So resignierte auch er schließlich und 
ruderte zurück.

Das siebte Kind, eine Tochter, fand nach mehreren 
vergeblichen Versuchen das richtige Kästchen, 
entdeckte den golden blinkenden Schatz. Sie 
wurde Herrscherin auf dieser Insel und nach dem 
Tod der Königin übernahm sie die Herrschaft über 
das ganze Reich. Und wenn sie nicht gestorben 
ist, dann regiert sie auch noch heute.
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Märchen:



Fasse die Meinungen der  
Söhne in eigenen Worten 
zusammen.

Vorgegebene Lösungen

1. Kind Er bewirbt sich auf  mehrere Stellen, 
bekommt Absagen, gibt auf.

2. Kind Er hat tolle Berufspläne, zum 
Beispiel Computerfachmann in 
einem großen Betrieb, Leiter einer 
Bank oder Berufsfußballer, aber 
alles ist von vorneherein zum 
Scheitern verurteilt.

3. Kind Er geht zum Arbeitsamt, lässt 
sich beraten, weiß, was er werden 
will, aber sucht nicht nach einer 
entsprechenden Stelle.

4. Kind Sie bewirbt sich oft, nach einigen 
Absagen erhält sie eine Zusage, 
fi ndet eine Lehrstelle, nach der 
Prüfung wird sie vom Betrieb 
übernommen.

5. Kind Sie studiert die Zeitung oder 
das Internet, aber bei allen 
Sachen fi ndet sie einen „Haken“: 
Arbeitsplatz zu weit, doch nicht 
genau das Richtige, die suchen 
sicher jemanden mit Abitur ...

6. Kind Sie möchte ja eigentlich einen 
Beruf, aber es ist so schwer einen 
zu fi nden, die wirtschaftliche Lage 
ist so schlecht, hat sowieso alles  
keinen Zweck.

7. Kind Er macht gar nichts: „Irgendwer 
wird schon kommen und mir einen 
Job geben; notfalls ist da noch das 
Sozialamt“.
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Arbeitsblatt  für die Jugendlichen:



Fasse die Meinungen der  
Söhne in eigenen Worten 
zusammen.

Vorgegebene Lösungen

1. Kind: bleibt vor dem Schloss, 
hofft auf  reiche Prinzessin.

Er bewirbt sich auf  mehrere Stellen, 
bekommt Absagen, gibt auf.

2. Kind: fi ndet kein Boot zum 
Rudern.

Er hat tolle Berufspläne, zum 
Beispiel Computerfachmann in 
einem großen Betrieb, Leiter einer 
Bank oder Berufsfußballer, aber 
alles ist von vorneherein zum 
Scheitern verurteilt.

3. Kind: rudert los, fi ndet Insel, 
viel zu groß, Ufer zu steil, 
rutscht immer ab.

Er geht zum Arbeitsamt, lässt 
sich beraten, weiß, was er werden 
will, aber sucht nicht nach einer 
entsprechenden Stelle.

4. Kind: fi ndet Insel, aber sucht 
nicht nach Schatz.

Sie bewirbt sich oft, nach einigen 
Absagen erhält sie eine Zusage, 
fi ndet eine Lehrstelle, nach der 
Prüfung wird sie vom Betrieb 
übernommen.

5. Kind: fi ndet mehrere 
Schatzkästchen, öffnet sie 
nicht.

Sie studiert die Zeitung oder 
das Internet, aber bei allen 
Sachen fi ndet sie einen „Haken“: 
Arbeitsplatz zu weit, doch nicht 
genau das Richtige, die suchen 
sicher jemanden mit Abitur ...

6. Kind: fi ndet mehrere 
Schatzkästchen, öffnet sie, 
fi ndet keinen Schatz darin, gibt 
auf.

Sie möchte ja eigentlich einen 
Beruf, aber es ist so schwer einen 
zu fi nden, die wirtschaftliche Lage 
ist so schlecht, hat sowieso alles  
keinen Zweck.

7. Kind: fi ndet nach mehreren 
vergeblichen Versuchen das 
richtige Kästchen mit dem 
richtigen Schatz, wird König/
Königin  auf  der Insel, erbt 
später das große Königreich.

Er macht gar nichts: „Irgendwer 
wird schon kommen und mir einen 
Job geben; notfalls ist da noch das 
Sozialamt“.
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Musterlösung für die Lehrkräfte:



Material für die Arbeit mit den Eltern

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

E

Beschreibung der Methode:
Die Lehrkraft legt eine Umrisszeichnung eines 
menschlichen Körpers in Lebensgröße auf  den 
Boden. Sie soll einen Elternteil eines Jugendlichen 
darstellen, der sich in der Phase der Berufsfi ndung 
befi nden. Die Lehrkraft erklärt danach, dass diese 
imaginäre Person nun nacheinander mit Gegen-
ständen bestückt werden soll, die alle etwas mit 
der Fragestellung „Wie sollte die ideale Mutter/der 
ideale Vater sein?“ zu tun haben.

Reihum wird der Schattenriss von den Eltern mit 
Utensilien bestückt, die für die Beratung ihrer 
Kinder wichtig sind und die sie oder ihn zur 
perfekten Mutter, zum perfekten Vater für Jugend-
liche während des Berufsfi ndungsprozesses 
macht. Hierzu suchen die anwesenden Eltern in 
ihren Taschen, in ihrer Geldbörse und so weiter 
nach verschiedenen Gegenständen. Eine Mutter 

gibt dem imaginären Elternteil eine Uhr mit: Zeit 
sollen sich Eltern für ihre Kinder nehmen. Ein Vater 
legt eine Brille hinzu: Eltern sollen genauer die 
Stärken ihrer Kinder beobachten. Andere Eltern 
greifen zum Stift und malen in den Schattenriss 
weitere Gegenstände oder auch Sinnesorgane. 
Die einzelnen Äußerungen werden dabei nicht von 
der Gruppe kommentiert, hinterfragt und beurteilt.

Nachdem die imaginäre Person mit vielen unter-
schiedlichen Gegenständen ausgestattet worden 
ist, kann in der Großgruppe noch darüber 
gesprochen werden, welche Kompetenzen aus 
Sicht der Eltern besonders wichtig sind.

Sollten mehr Eltern am Elternabend teilnehmen, 
so kann durch die Teilung der Gruppe eine Inten-
sivierung der Arbeit erreicht werden.

Die ideale Mutter/
                der ideale Vater

Zielsetzung der Methode: 
Die Eltern tauschen sich über ihre persönlichen Beratungs- 
und Unterstützungskompetenzen hinsichtlich der Berufswahl 
ihrer Kinder aus.

Anzahl der Jugendlichen:  15 bis 20 Personen

Benötigte Zeit: 30 Minuten  

Benötigtes Material: Schattenriss einer Person
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Material für die Arbeit mit den Eltern

E

Beschreibung der Methode:
Die Jugendlichen haben im Unterricht aufge-
schrieben, was sie im Prozess der Berufsorien-
tierung von ihren Eltern erwarten und was sie 
befürchten. Die meisten Jugendlichen erhoffen 
sich eine sehr umfassende Unterstützung von ihren 
Eltern.  Sie wollen nicht gelenkt und beeinfl usst, 
aber möglichst kompetent beraten, emotional 
gestützt und aufgefangen werden. 

Die Lehrkraft hat zur Vorbereitung des Eltern-
abends die einzelnen Aussagen auf  einer Folie 
zusammengetragen, sodass die Mütter und Väter 
alle Aussagen gemeinsam zur Kenntnis nehmen 
können.

Die Eltern, die am Elternabend teilnehmen, 
staunen über die Konkretheit der Wünsche ihrer 
Kinder. Sie erfahren zugleich, dass sie aus Sicht 
ihrer Kinder eine große Bedeutung einnehmen im 
Berufsorientierungsprozess der Jugendlichen.

Zielsetzung der Methode: 
Die Eltern tauschen sich über ihre Rolle im Berufsorientie-
rungsprozess ihrer Kinder aus und setzen sich dabei mit den 
Wünschen und Befürchtungen ihrer Kinder auseinander.

Anzahl der Jugendlichen:  15 bis 20 Personen

Benötigte Zeit: 30 Minuten  

Benötigtes Material: Folie, Tageslichtschreiber

Erwartungen von Mädchen und Jungen: 
              „Das wünsche ich mir bei der Berufswahl 
                                             von meinen Eltern“

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:
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 • „Ich wünsche mir, dass sie mich bei der Berufswahl unterstützen, mich be-
raten, was ich machen könnte. Wenn ich mal abgelehnt werde, sollen sie 
mich aufmuntern und weiter beraten.“

 • „Meine Eltern sollen nicht für mich die Entscheidung treffen, in welchen 
Beruf  ich gehen soll. Sie sollen mich unterstützen und mir ein bisschen über 
den Beruf  erzählen.“

 • „Ich wünsche mir, dass sie sich mit mir freuen und das so akzeptieren, wie 
es dann so kommt.“ 

Material für die Arbeit mit den Eltern

136

Folienbeispiel:



Material für die Arbeit mit den Eltern

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

E

A

Beschreibung der Methode:
Zur besseren Einschätzung des eigenen 
Kindes ist die Übung „Eine Ansichtskarte von 
meinem Kind“ gedacht. Die Eltern sollen auf  der 
Rückseite eines DIN-A4-Kartons die Schwächen 
ihres Kindes notieren und auf  der Vorderseite 
die Stärken – aber doppelt so viele. „Schwächen 
weiß ich ’ne ganze Menge, aber die Stärken fallen 
mir kaum auf“, stöhnt eine Mutter und schlägt 
anderen Eltern vor, sich gegenseitig zu helfen. 
Viele kommen in ein intensives Gespräch über 
die Stärken ihrer Kinder. 

Nach dem Erstellen der Karten, die nicht im 
Raum vorgelesen werden, werden einige der in 
den Gruppen angesprochenen Fragestellungen 
diskutiert. 
 

 • Wie viel Faulheit ist normal für pubertierende 
Jugendliche?

 • Welche Unterschiede gibt es im Verhalten zu 
Hause und in der Schule? 

 • Wie viel Selbständigkeit muss von einem 
14-Jährigen erwartet werden?

Viele Eltern äußern, so konkret über ihr Kind 
noch nicht nachgedacht zu haben, sie wollen die 
„Ansichtskarten“ mit nach Hause nehmen und mit 
ihren Kindern besprechen. Außerdem bekommen 
sie eine Hausaufgabe: Eine Woche lang sollen sie 
in einem dicken Buch all das aufschreiben, was 
ihrem Kind gut gelingt.

Die im Zusammenhang der Methode „Meine Stärken 
und Fähigkeiten“ dokumentierten Stärkenkarten 
(siehe S.68) können auch bei dieser Methode der 
Elternarbeit eingesetzt werden. Hierzu bedarf es 
lediglich der Umformulierung der Kärtchen.

Ansichtskarten von meinem Kind/
          Tagebuch der Stärken meines Kindes

Zielsetzung der Methode: 
Die Eltern tauschen sich hinsichtlich der Stärken und Talente 
ihrer Kinder aus und lernen Methoden kennen, diese Stärken 
ihren Kindern zu spiegeln.

Anzahl der Jugendlichen:  15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 30 Minuten  

Benötigtes Material: Stärkenkarten (Schatzkiste), 
 DIN-A4-Pappen
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Material für die Arbeit mit den Eltern

Ich habe gute 
Computerkenntnisse.

Ich bin selbstbewusst.

Mein Kind hat gute 
Computerkenntnisse.

Mein Kind ist selbstbewusst.
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Material für die Arbeit mit den Eltern

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

E

A

Beschreibung der Methode:
Bei dieser Methode werden auf  einem Tisch oder 
einer Decke verschiedene Gegenstände ausge-
breitet, die sich in der mitgebrachten Schatz-
kiste befi nden. Es handelt sich dabei sowohl um 
Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs (Schuh-
anzieher, Flaschenöffner, Tasse usw.) und um 
Gegenstände ohne größeren alltäglichen Nutzwert 
(Luftballon, schöne Glaskugel, gefundene Steine, 
interessantes Postkartenmotiv usw.).

Die Lehrkraft formuliert nun eine Aussage („Das 
wünsche ich mir für die Zukunft meines Kindes“ 
oder „Diese Eigenschaft könnte mein Kind noch 
hinsichtlich seiner Berufswahl verbessern“) und 
fordert die teilnehmenden Eltern auf, sich einen 
Gegenstand auszusuchen, der ihrer Meinung nach 

zur Aussage passt. Nachdem sich alle Personen 
jeweils einen Gegenstand ausgesucht haben, 
wird dieser dem Plenum vorgestellt. Nachfragen, 
warum gerade dieser Gegenstand von einzelnen 
Personen ausgesucht worden ist, sind natürlich 
erlaubt. 

Die Mütter und Väter nehmen auf  diese Weise 
wahr, dass andere Eltern sich ähnliche Gedanken 
hinsichtlich der Zukunft ihrer Kinder und hinsichtlich 
der Wahrnehmung ihrer Kinder machen. Dies 
kann für einzelne Eltern sehr entlastend wirken. 
Zugleich erhalten einzelne Eltern sicherlich 
Hinweise bezüglich der Wahrnehmung ihres 
Kindes, was den alltäglichen Umgang zwischen 
den Eltern und dem Kind erleichtern kann.

Das wünsche ich mir für meine Tochter/
                              meinen Sohn – Schatzinsel

Zielsetzung der Methode: 
Die Eltern tauschen sich hinsichtlich der Stärken und Talente 
ihrer Kinder aus und lernen Methoden kennen, diese Stärken 
ihren Kindern zu spiegeln.

Anzahl der Jugendlichen:  15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 30 Minuten  

Benötigtes Material: Schatzkiste, DIN-A4-Pappen
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Material für die Arbeit mit den Eltern

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

E

Beschreibung der Methode:
Die anwesenden Personen erhalten die Aufgabe, 
sich in Kleingruppen zu je drei Personen zusam-
menzusetzen. Innerhalb einer festgesetzten Zeit 
(sechs Minuten) sollen sie nun in ihrer Gruppe 
(drei Personen) eine vorher verabredete Anzahl 
von gemeinsamen Aussagen (drei) formulieren. 

Da die Eltern die wichtigsten Begleitpersonen 
im Berufsorientierungsprozess der Jugendlichen 
sind, sollen sie im Rahmen des Elternabends 
sich zur Aussage austauschen, wie sie idealer-
weise den Prozess der Berufsfi ndung ihrer Kinder 
begleiten können. Dabei sprechen sie in erster 

Linie über die Frage, welche Kompetenzen sie 
als Eltern den Kindern gegenüber haben sollten 
und welche positiven Verhaltensweisen sie an sich 
bisher in der Interaktion mit ihren Kindern wahrge-
nommen haben.

Die gemeinsam in der Kleingruppe gefundenen 
Ergebnisse werden auf  einzelnen Karteikarten 
notiert und anschließend im Plenum vorgestellt. 
Die sich anschließende Diskussion kann auch die 
Frage aufgreifen, welche Verhaltensweisen den 
Eltern eher leicht und/oder schwer fallen.

Meine Rolle als Begleiter der Jugendlichen
       „So sollte ich mich verhalten“ – Methode 363

Zielsetzung der Methode: 
Die Eltern tauschen sich hinsichtlich ihrer Rollen aus, die sie 
als Beratende gegenüber den Jugendlichen einnehmen sollten.

Anzahl der Jugendlichen:  15 bis 30 Personen

Benötigte Zeit: 30 Minuten  

Benötigtes Material: Karteikarten, Klebeband, Stifte
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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Am Beispiel des in Hamburg weit verbreiteten 
Drei-Wochen-Praktikums möchten wir Ihnen 
eine Übersicht des Praktikumsablaufes mit den 
von uns vorgeschlagenen Aufgaben für Lehre-
rinnen und Lehrer in der Schule geben. Um 
die Orientierung zu erleichtern, haben wir das 
Praktikum in die Phasen „Im Vorfeld“, „Während 
des Praktikums“ und „Nach dem Praktikum“ 

eingeteilt. Wir möchten unsere Übersicht als 
Anregungen verstehen, um eine möglichst 
gewinnbringende Begleitung der Schülerinnen 
und Schüler zu ermöglichen und die Kooperation 
mit den Fachkräften der Kita zu optimieren. Im 
Materialteil fi nden Sie zu vielen Punkten entspre-
chende methodisch-didaktische Hinweise.

Aufgaben des Berufsorientierungsteams

• Benennung einer Kontaktperson für die Zusammenarbeit mit Kitas

• Kontaktaufnahme/Absprache mit Praktikumsbeauftragter beziehungsweise -beauftragtem in 
Kita über Praktikumsmöglichkeiten

• Gegenseitige Besuche von Kita-Kindergruppen und Schulklassen zum Beispiel im Rahmen einer 
Projektwoche ermöglichen

• Vorstellung des Berufsfeldes Kita in der Schule (Einladen z. B. der Praktikumsbeauftragten bzw. 
des Praktikumsbeauftragten aus der Kita)

• Anregung: In der Laborschule Bielefeld gibt es ein verpfl ichtendes Kita-Praktikum für alle 
Mädchen und Jungen der 7. Klassen

• Behandlung von Genderaspekten bei der Berufswahl

• Begleitung bei der Vorbereitung der Jugendlichen auf  die Praktikumszeit

• Unterstützung bei der Suche nach einem Praktikumsplatz und für das Bewerbungsverfahren

• Elternbrief  in Bezug auf  Kita-Praktikum verschicken 

• Einladung zum Elternabend zum Thema Berufsorientierung

Im Vorfeld

Drei-Wochen-Praktikum – Schulseite:

5.1 Genaue Übersichten für 
         Drei-Wochen-Praktika in Kitas
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Aufgaben der Lehrkraft

Als Ansprechperson für Jugendliche und Kita zur Verfügung stehen

• Vorab gut erreichbare Kontaktmöglichkeiten mitteilen

• Insbesondere in den ersten Tagen telefonische Bereitschaft anbieten 

• Praxisbesuchstag mit Mentorin oder Mentor abklären

Besuch des Praktikanten/der Praktikantin in der Kita

• Im Laufe des Besuchs erkunden, ob der Praktikumsverlauf  aus Sicht von Kita und Jugendlichen 
gelingt und gegebenenfalls Unterstützung anbieten.

• Einblick in die konkrete praktische Arbeit in der Kita erhalten

• Die Chance nutzen, die Jugendlichen von einer anderen Seite als im Schulalltag kennenzulernen

• Feedback zur Schülerin oder zum Schüler aus Kita-Fachkraft-Sicht entgegennehmen

Während des Praktikums 

Aufgaben der Lehrkraft

Auswertung der Praktikumserfahrungen

• Thematisierung der Praktikumserfahrungen (Kurzvorträge, Darstellung auf  Stelltafeln)

• Entgegennahme der Praktikumsbescheinigungen 

• Praktikumsberichte erstellen lassen 

• Aufnahme in die Datenbank geeigneter Betriebe

• Auswertungsgespräche im Unterricht

- Was war das Erlebnis, das dich am meisten beeindruckt hat? 

- Was hast du Neues im Praktikum erfahren? 

- Hast du etwas herausbekommen, das du wissen wolltest?

- Wie hat dir die Anleitung durch deine Mentorin/deinen Mentor gefallen? 

- Kannst du dir vorstellen, später einmal in einer Kita zu arbeiten? 

- Wie leicht ist dir die Aufgabe Beobachtung und Dokumentation gefallen? 

- Sind dir Unterschiede im Verhalten der Kinder aufgefallen? Wenn ja, welche Ursache 
könnte das haben?

- Fragen zur eigenen Erfahrung als Junge/Mädchen in der Kita

- Wie bewertest du insgesamt dein Praktikum? Was hat dir gut gefallen? Was nicht?

- Gib deinem Praktikum eine Schulnote! 

Abschließende Aufgaben

• Kontaktperson in der Kita (Adressen und Telefonnummern) richtig?

• Refl exion über die Zusammenarbeit zwischen Kita und Schule

Nach dem Praktikum 
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Am Beispiel des in Hamburg weit verbreiteten 
Drei-Wochen-Praktikums möchten wir Ihnen 
eine Übersicht des Praktikumsablaufes mit 
den von uns vorgeschlagenen Aufgaben für 
pädagogische Fachkräfte in der Kita geben. Um 
die Orientierung zu erleichtern, haben wir das 
Praktikum in die Phasen „Im Vorfeld“, „während 
des Praktikums“ und „Nach dem Praktikum“ 

eingeteilt. Wir möchten unsere Übersicht als 
Anregungen verstehen, um eine möglichst 
gewinnbringende Begleitung der Schülerinnen 
und Schüler zu ermöglichen und die Kooperation 
mit den Lehrkräften der Schule zu optimieren. Im 
Materialteil fi nden Sie zu vielen Punkten entspre-
chende methodisch-didaktische Hinweise.

Aufgaben des Kita-Teams:

Absprachen im Team:

• Wie viele Praktikumsplätze können zur Verfügung gestellt werden?

• Wie kann die Praktikumsbegleitung gewährleistet werden?

• Wer stellt sich als Mentorin oder Mentor zur Verfügung?

Kriterien für deren Auswahl können sein:

- Berufserfahrung

- Identifi kation mit Konzeption und Leitbild

- Offenheit, Wohlwollen und Erfahrung mit Praktikantinnen und Praktikanten

- Kompetenzen in der Vermittlung der Praxis und der pädagogischen Grundlagen der Kita

- Gegebenenfalls Teilnahme an einer Fortbildung zur Praktikumsbegleitung

• Gibt es Fortbildungsbedarf  für die Begleitung?

• Welche Ressourcen werden zur Verfügung gestellt?

• Welche sinnvollen/motivierenden Aufgaben können vom Jugendlichen übernommen werden? 

Kooperation mit Schule:

• Kontaktperson bestimmen

• Mitteilung über die Anzahl und Art der potenziellen Praktikumsplätze

• Kooperationsvereinbarung

• Gegenseitige Besuche von Kita-Kindergruppen und Schulklassen zum Beispiel im Rahmen einer 
Projektwoche ermöglichen

• Bewerbungsverfahren mit Abschluss eines Praktikumsvertrages

• Kontaktaufnahme mit der Praktikantin oder dem Praktikanten mit Mitteilung der Formalien wie 
erster Praktikumstag, Arbeitszeit und welche Dinge mitzubringen sind

Im Vorfeld

Drei-Wochen-Praktikum – Kitaseite:
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Aufgaben der Leitung

Begrüßung der Praktikantin/des Praktikanten und Übergabe an Mentorin/Mentor

Während des Praktikums 

1. Erste Woche: 
Praktikantin beziehungs-
weise Praktikant kommt 
in die Kita

Aufgaben der Mentorin/des Mentors

Zu Beginn

 • Besprechung des Praktikumsvertrages, dabei auf  besonders wichtige Regeln hinweisen und die 
Unterstützung bei Praktikum betonen 

• Auf  den Sinn des Praktikums als Lernfeld, bei dem Fehler gemacht werden dürfen, hinweisen

• Tagesablauf  erklären

• Führung durchs Haus 

• Praktikantin/Praktikant den Kindergruppe(n), Kollegenschaft und Eltern persönlich vorstellen 

• Ein Vorstellungsbrief  im Eingangsbereich der Kita anbringen

• Praktikantin/Praktikant mit in den eigenen Arbeitsbereich nehmen

• Praktikantin/Praktikant Raum für erste Orientierung und Beobachtungen geben

• Kennenlernen der Kinder(-namen)

• Erste Aufgaben erledigen lassen

• Ermutigen, zu den Kindern Kontakt aufzunehmen

• Hinweis darauf, dass die Jugendlichen ihre Erfahrungen jeden Tag aufschreiben, um für Refl exion 

und Praktikumsbericht eine gute Grundlage zu haben

• Wertschätzende Rückmeldungen geben

Beobachtung der Praktikantin/des Praktikanten  und Gespräch darüber

• Was braucht sie/er, damit es ein gutes Praktikum wird? Individuelle Zugänge der Praktikantin/des 
Praktikanten besprechen, beobachten und gegebenenfalls unterstützend eingreifen 

Reflexionsgespräch mit Jugendlichen am Ende der ersten Woche:

• Refl exion der vergangenen Tage/Woche

• Was fällt leicht? Was fällt schwer?

• Was war gut? Was nicht?

• Was war im Alltag zu beobachten, bei einzelnen Kindern und pädagogischen Fachkräften?

• Welche Fragen sind noch offen?

• Gibt es noch Wünsche und Anmerkungen?

• Kurze Vorbesprechung der nächsten Woche

• Die Praktikantin/den Praktikanten ermutigen, Schwierigkeiten und auch positive Dinge zu      
benennen 

• Auf  das durchzuführende Praxisprojekt hinweisen. Die Jugendlichen können sich dann schon 
Gedanken machen, was sie anbieten wollen

Tipp: Um das Gespräch zu eröffnen, bieten sich „Gefühlsmonsterkarten“ (www.gefuehlsmonster.eu) an. Diese Monsterkarten 

zeigen unterschiedliche Gefühle und öffnen damit den Raum, sich differenzierter über das Praktikum zu äußern.
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Aufgaben der Mentorin/des Mentors

Feste Aufgaben für die kommenden zwei Wochen mit der Praktikantin/dem Praktikanten 
besprechen

 • Im Laufe der Woche regelmäßige kurze wertschätzende Rückmeldungen geben

 • Wozu hat sie/er Lust?

 • Welche Aufgaben möchte sie/er übernehmen?
      

Erste Vorbereitungen für das Praxisprojekt in der nächsten Woche

 • Was kann die Praktikantin/der Praktikant besonders gut? Worauf  hat sie/er Lust? 

 • Eventuell vorhandene Dokumentation von schon durchgeführten Projekten als Anregung 
übergeben (siehe auch Vorschläge im Materialteil)

 • Welches Material wird benötigt? 

 • Wie viel Zeit? 

 • Wo Praxisprojekt durchführen? 

 • Was braucht es für die Durchführung? 

Reflexionsgespräch am Ende der zweiten Woche:

 • Fragenkatalog, siehe erste Woche

 • Vorbesprechung der dritten Woche 

 • Besprechung des eigenen Projektes

Während des Praktikums 

2. Zweite Woche:
Eigenes Können/Hobby 
in die Kita einbringen

Aufgaben der Mentorin/des Mentors

Regelmäßige Aufgaben absprechen 

Welche Unterstützung benötigt die Praktikantin/der Praktikant für das Projekt?
 • Auf Beispiele für Projekte aus dem Materialteil hinweisen und/oder eventuell Dokumentationen 

von schon gelaufenen Projekten übergeben

Projekt/Angebot mit Unterstützung durchführen lassen

 • Die Praktikantin/den Praktikanten begleiten, unterstützen und eigene Erfahrungsräume           
ermöglichen

 • Feedback geben

                    

3. Dritte Woche:
Eigenes Projekt
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Abschlussgespräch, gegebenenfalls mit der Leitung

 • Was war das Erlebnis, was dich am meisten beeindruckt hat?

 • Was hast du Neues im Praktikum erfahren?

 • Hast du etwas herausbekommen, was du wissen wolltest?

 • Wie hat dir die Anleitung/Begleitung gefallen?

 • Kannst du dir vorstellen, später einmal in einer Kita zu arbeiten?

 • Wie leicht ist dir die Aufgabe Beobachtung und Dokumentation gefallen?

 • Sind dir Unterschiede im Verhalten der Kinder aufgefallen? Wenn ja, welche Ursache könnte das 
haben?

 • Im Abschlussgespräch Berufswahl thematisieren und Informationen über die Wege in den Beruf  
der Erzieherin und des Erziehers geben! 

 • Abschlussbeurteilung besprechen

Gemeinsame Absprache, wie der Abschied gestaltet werden soll, wie zum Beispiel:

 • Kuchen backen

 • Abschieds-/Lieblingsspiel

 • Praktikantin/Praktikant liest noch eine Geschichte vor 

 • Bewusste Verabschiedung von den Kindern 

 • Eigene Idee der Praktikantin/des Praktikanten aufgreifen

Aufgaben der Leitung

Feedback an die Schule mithilfe der Praktikumsbeurteilung

Gegebenenfalls direktes Feedback an die Lehrkraft

Reflexion der Begleitung und des Ablauf  des Praktikums im Kita-Team

 • Konnte die Praktikumsbetreuung die ganze Zeit verlässlich gewährleistet werden?

 • Was ist in der Betreuung gelungen/nicht gelungen?

 • Braucht die Mentorin/der Mentor weiter Unterstützung aus dem Team/eine externe Weiterbildung?

 • Wie ist der Kontakt zur Schule? Sind Absprachen eingehalten worden? Gibt es Veränderungs-
wünsche für die Vorbereitung des nächsten Praktikums?

Gegebenenfalls Anpassung und/oder Entwicklung eines Praktikumskonzepts

Nach dem Praktikum 

148

Serviceteil Serviceteil



Aufgaben der Praktikantin/des Praktikanten vor dem Praktikum 

Innere Einstellung zum Praktikum

 • Nutze das Praktikum als deine Chance, einen Beruf  kennenzulernen. Ein von dir unmotiviert 
durchgezogenes Praktikum bringt dir nichts!

 • Das Praktikum ist zum Lernen da. Fehler helfen dir dabei und sind nichts Schlimmes!

Bewerbung um einen Praktikumsplatz

 • Schreibe rechtzeitig eine Bewerbung (mindestens sechs Monate im Voraus)!

Deine Bewerbungsunterlagen sollten folgende Teile enthalten: 

• Lebenslauf | Zeugnis | Foto

• Anschreiben mit der Beantwortung der Fragen: 

- Was erwarte ich in meinem Kita-Praktikum? 

- Warum bewerbe ich mich? 

- Was interessiert mich an der Arbeit? 

• Bitte um ein Bewerbungsgespräch.

 • Erscheine zum Vorstellungsgespräch pünktlich! (Den Ablauf  des Gesprächs kannst du in der 
Schule einüben!)

 • Wenn du den Praktikumsplatz erhalten hast, lasse es dir mit Angabe von Zeitraum, Ansprechper-
sonen der Kita und Arbeitszeiten/Pausen bescheinigen. 

Vorbereitung für das Praktikum

 • Frage in der Kita nach, ob am ersten Praktikumstag etwas Außergewöhnliches (Ausfl ug, Schwim-
mengehen o. ä.) geplant ist. Wenn ja, frage nach, was du dafür benötigst.

 • Notiere dir eine Kontakttelefonnummer deiner Lehrerin/deines Lehrers, damit du dich im 
Bedarfsfall an sie/ihn wenden kannst.

Verhalten während des Praktikums

 • Wenn du das Praktikum antrittst, halte dich an die Arbeits- und Verhaltensregeln in der Kita.

 • Wenn du krank werden solltest, melde dich morgens in der Kita und bei deiner Lehrkraft ab.

Vor dem Praktikum 

Drei-Wochen-Praktikum – Seite der Jugendlichen:
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Um den Jugendlichen den Überblick über das 
Drei-Wochen-Praktikum zu erleichtern, haben 
wir hier einen „Fahrplan“ mit den Stationen „Vor 
dem Praktikum“, „Während des Praktikums“ und 
„Nach dem Praktikum in der Schule“ zusam-

mengestellt. Er soll ihnen helfen, den Überblick 
über Aufgaben und Inhalte der Praktikumszeit 
zu bekommen und enthält Tipps, wie sie für sich 
viel Gewinn aus dieser Zeit ziehen können.
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Aufgaben der Praktikantin/des Praktikanten

In der ersten Woche lernst du die unterschiedlichen Bereiche und den Alltag in der Kita kennen. 
Dafür verbringst du deine Tage in unterschiedlichen Bereichen. Deine Mentorin/dein Mentor 
bleibt dabei deine Hauptansprechperson. 

Ankunft in der Kita

 • Bespreche deinen Praktikumsvertrag!

 • Kläre deine offenen Fragen!

 • Bespreche mit deiner Ansprechperson in der Kita den Tagesablauf  und deine Aufgaben

 • Grundsätzlich: Halte dich an besprochene Arbeitsabläufe – wenn dir etwas nicht klar ist, 
kannst du nachfragen. 

 • Nutze die Chance für Nachfragen. Dies ist ein Zeichen deines Interesses!

Das erste Kennenlernen

 • Versuche dich mit dem Arbeitsalltag in der Kita vertraut zu machen.

 • Stelle dich zusammen mit deiner Mentorin/deinem Mentor in der Kita vor.

 • Mache dich mit den Kindern vertraut: Höre zu, beobachte, nimm ersten Kontakt auf!

 • Werde aktiv, beteilige dich und unterstütze die Fachkräfte beim Kita-Alltag.

Steckbrief

 • Erstelle einen kurzen Steckbrief  zum Aushang in der Kita von dir! 

Tagesnotizen

 • Die Fähigkeit, über die eigene Arbeit nachzudenken („Refl exion“), gehört zu den wichtigen 
professionellen Aufgaben für Erzieherinnen und Erzieher. Sehr hilfreich sind hierfür regel-
mäßige schriftliche Aufzeichnungen.

 • Mache es dir zur Gewohnheit, mindestens einmal am Tag aufzuschreiben, was du beobachtet 
hast, welche besonderen Vorkommnisse es gab, was du gelungen und weniger gelungen an 
der Arbeit mit den Kindern fandest, was du noch herausfi nden möchtest usw.

 • Zusammen mit den Refl exionsgesprächen sind Tagesnotizen auch eine gute Grundlage für 
deinen Praktikumsbericht.

Reflexionsgespräch

 • Bespreche mit deiner Betreuungsperson, wann ihr euch zu einem Refl exionsgespräch trefft. 
In der Regel sollten sie einmal in der Woche stattfi nden.

 • Bereite dich auch anhand deiner Aufzeichnungen darauf  vor. Wenn du für die Überlegung 
Zeit benötigst, frage ob du die Zeit dafür bekommst.

 • Hilfreich können folgende Fragestellungen sein:

- Welche Beobachtungen und Erfahrungen habe ich gemacht?

- Was fällt mir am Verhalten der Kinder auf? Wo gibt es Unterschiede, wo gibt es 
Gemeinsamkeiten?                                                                                                           

Während des Praktikums 
Woche 1
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- Welche meiner Erwartungen sind erfüllt worden und welche nicht?

- Was möchte ich noch herausfi nden?

- Was ist mir besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben?

- Was fand ich gut, was fand ich weniger gut?

- Was ist mir gut gelungen? Was ist mir nicht so gut gelungen? 

Wenn es „brennt“

 • Wenn du im Praktikum ein schwerwiegendes Problem hast, dass du nicht in der Kita besprechen 
willst, nimm telefonischen Kontakt mit deiner Lehrerin/deinem Lehrer auf. 

Aufgaben der Praktikantin/des Praktikanten

In der zweiten Woche bekommst du die Möglichkeit, dich mit pädagogischen Inhalten zu beschäf-
tigen. Bespreche mit deiner Betreuungsperson dazu sinnvolle Aufgaben. Denke daran, immer 
nachzufragen, wenn du etwas nicht verstehst.  

Beobachten und Dokumentieren

 • Suche gemeinsam mit deiner Betreuungsperson einen Jungen und ein Mädchen für deine 
Beobachtungsaufgabe aus.

 • Lege einen Beobachtungszeitraum fest!

 • Nutze für das Aufschreiben den Beobachtungsbogen aus der Materialsammlung!

 • Bespreche deine Ergebnisse mit deiner Betreuungsperson!

Bildungsbereiche

Praktikumsbesuch
Bereite dich auf  den/die Praktikumsbesuch(e) deiner Lehrerin/deines Lehrers anhand der 
Refl exionsfragen (siehe erste Woche) vor!

Reflexionsgespräch

 • Neben der Behandlung der Refl exionsfragen (siehe erste Woche) sprecht ihr auch über die 
dritte Praktikumswoche, in der du die Möglichkeit hast, ein kleines Praxisprojekt durchzu-
führen!

 • Nutze die Anregungen für Bildungsprojekte aus der Materialsammlung!

 • Überlege mit deiner Betreuungsperson, welche eigenen Fähigkeiten du dabei einbringen 
kannst! 

Woche 2
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Aufgaben der Praktikantin/des Praktikanten

Neben der Mitarbeit am üblichen Tagesablauf, bekommst du die Chance, ein eigenes Projekt zu 
planen und umzusetzen.  

Praxisprojekt
Plane und führe gemeinsam mit deiner Betreuungsperson ein kleines Praxisprojekt für die Kinder 
durch (siehe Arbeitsblatt „Eigenes Projekt gestalten“)!

 • Welche Vorbereitungen sind dafür notwendig?

 • Woher bekommst du das Material hierfür?

 • In welchem Raum soll das Projekt stattfi nden?

 • Wie kannst du deine eigenen Fähigkeiten hierfür einbringen?

 • Was kannst du besonders gut und macht dir Spaß? Z. B.: Vorlesen, Naturbeobachtungen, 
kleine Experimente, Skateboard fahren, Jonglieren

Abschlussgespräch
Zum Ende des Praktikums fi ndet ein Abschlussgespräch statt.

 • Überlegt gemeinsam, wie das Praktikum für euch war. 
Fragestellungen können dabei sein:

- Was hat dir an deinem Praktikum gut gefallen? Was nicht?

- Was war das Erlebnis, das dich am meisten beeindruckt hat?

- Was hast du Neues im Praktikum erfahren?

- Hast du etwas nicht herausbekommen, das du wissen wolltest?

- Wie hat dir die Anleitung durch deine Mentorin/Deinen Mentor gefallen?

- Kannst du dir vorstellen, später einmal in einer Kita zu arbeiten?

- Was hast du über das Mädchen und den Jungen beim Beobachten herausbekommen?

- Sind dir Unterschiede im Verhalten von Jungen und Mädchen aufgefallen?                                         
Wenn ja, welche Ursache könnte das haben?

- Wie war es für dich, als Junge/Mädchen in der Kita zu arbeiten?

 • Frage, welche Ausbildungswege es für den Beruf  der Erziehern und des Erziehers gibt!

Abschied

 • Bespreche mit deiner Betreuungsperson die Gestaltung deines Abschieds! 

 • Du könntest zum Beispiel zu Hause einen Kuchen für deine Gruppe backen, dir eine 
Geschichte aussuchen, die du den Kindern vorlesen möchtest oder ein Lieblingsspiel mit 
den Kindern spielen.

 • Tipp: Nehme dir für die Verabschiedung Zeit. Schließlich hast du drei Wochen mit den Kindern 
und Erwachsenen in der Kita verbracht und wahrscheinlich viele neue Dinge gesehen und 
erfahren. 

Zum Schluss

 • Achte darauf, dass du deine persönlichen Sachen nicht vergisst!

 • Wenn nötig: Erinnere deine Mentorin/deinen Mentor an deine Bescheinigung und Beurteilung! 

Woche 3
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Nach dem Praktikum in der Schule 

Berufswahlpass

 • Trage deine Praktikumserfahrungen in deinen Berufswahlpass ein! 

 • Beantworte dir ehrlich die folgenden Fragen:

- Wie bewerte ich meine Kompetenzen? Was konnte ich gut/nicht gut?
- Wo konnte ich mich gut einbringen? 
- Wie hat es mir insgesamt gefallen?
- Wo kann ich mich weiter informieren?

Mehr Informationen unter: www.berufswahlpass.de

Praktikumsbericht

 • Fertige einen Praktikumsbericht an.

 • Nutze dafür deine Tagesnotizen und die Ergebnisse der Refl exionsgespräche

 • Der Bericht sollte folgende Bestandteile enthalten:

- Deckblatt
- Angaben zur Kita 
- Praktikumsvertrag
- Kurze und informative Tagesberichte
- Beschreibung und Refl exion der Praktikumsaufgaben
- Beschreibung und Refl exion des Praxisprojektes
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Checkliste für den Besuch einer Erzieherin/eines Erziehers in der Schule:

5.2 Arbeitshilfen

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Vor dem Besuch sollten die folgenden Dinge 
geklärt werden:

 • Vorab informieren und klären, ob die 
Vorstellung im Klassenverband oder vor 
interessierten Jugendlichen stattfi ndet

 • Anzahl der Teilnehmenden herausfi nden

 • Lehrkraft über bisherige Berufsinfor-
mationsveranstaltungen befragen und 
eventuell Anknüpfpunkte zum Beruf  der 
Erzieherin und des Erziehers und Ver-
anstaltung herauskristallisieren

 • Visitenkarten mitbringen

 • Wenn vorhanden: kleine Werbege-
schenke mitbringen

 • Medien besorgen (z. B. Film oder Fotos 
aus der Kita)

 • Praktikantin/Praktikant aus der Kita zum 
Besuch mitnehmen

 • Informationsmaterial über den Bil-
dungsweg besorgen

Während der Veranstaltung sollte die Er-
zieherin/der Erzieher die folgenden Dinge 
beachten:

 • Authentisch und ehrlich sein

 • Positive Ausstrahlung

 • Aus damaliger Ausbildungszeit be-
richten

 • Einen Kita-Tag beschreiben

 • Eigene Erfahrungen oder Geschichten 
aus dem Kita-Alltag erzählen

 • Schülerinnen und Schüler selbst be-
richten lassen, wie sie ihre Kindergar-
tenzeit erlebt haben,  zum Beispiel eine 
kleine Geschichte erzählen lassen, an 
die sie sich erinnern

Viele Jugendliche haben nur begrenzt Zugänge 
zu Arbeitswelten. Folglich fällt es diesen 
Mädchen und Jungen oftmals schwer, Arbeitsin-
halte, -abläufe und -strukturen zu verstehen. Der 
Besuch von Arbeitskräften in den Schulen kann 

dazu verhelfen, dieses Defi zit auszugleichen. 
Allerdings sollten diese Besuche nicht ohne 
Absprachen und Vorbereitung aller Beteiligten 
stattfi nden.

Serviceteil
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Name der Schule
Adresse
Name der Lehrkraft
                                                                                                                                   Ort, Datum

Praktikum unserer Klasse

Liebe Mütter, liebe Väter,

den richtigen Beruf  zu fi nden, stellt für ihre Kinder oft ein Weg mit vielen Unklarheiten und 
Hürden dar. Für viele Jugendlichen ist es eine schwere Entscheidung, welchen Beruf  sie 
ergreifen wollen. Erschwert wird diese Entscheidung durch den Arbeitsmarkt, der sich stark 
wandelt, sodass neue Berufe erschaffen werden und andere Berufe an Bedeutung verlieren.

Praktika, zu deren Durchführung die Schule verpfl ichtet ist, stellen eine gute Möglichkeit für 
die Jugendlichen dar, in unterschiedliche Berufsfelder hineinzuschnuppern. So können die 
Mädchen und Jungen erfahren, ob ein Beruf   ihnen zusagt und gefällt.

Im Zeitraum von ___________ bis ___________ absolvieren alle Schülerinnen und Schüler des 
___________ Jahrgangs ein Praktikum. Zur Vorbereitung dieses Praktikums möchten wir Sie 
zu einem Elternabend einladen.

An diesem Abend möchten wir neben der Bekanntgabe formaler Informationen (Unfall- und 
Haftpfl ichtversicherung etc.) mit Ihnen ins Gespräch kommen über die Frage, wie Sie als 
Eltern den Berufsorientierungsprozess Ihrer Kinder in geeigneter Form unterstützen können.

Wir laden Sie deshalb herzlich ein, am ___________  um ____________ 
in die ____________________________ zu kommen.

Mit freundlichen Grüßen

Elternbrief:

Einzelne Schulen werden Musterbriefe für 
die Einladung zu Elternabenden haben. Den 
folgenden Elternbrief  halten wir für wichtig, weil 
explizit die Mütter und die Väter angesprochen 

werden und die Einladung auch die Wichtigkeit 
der Eltern im Berufsorientierungsprozess der 
Kinder betont.
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Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg.) (2008): Handreichung für das Betriebspraktikum an allgemeinbildenden Schulen. Hamburg

Anschreiben an den Betrieb:
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Mädchen und Jungen, die ein Praktikum in einem 
Betrieb absolvieren, sollten mit dem Betrieb 
einen Vertrag unterzeichnen. Auf  diese Weise 
wird den Jugendlichen noch einmal  vermittelt, 
dass sie sowohl Rechte als auch Pfl ichten 
während der Praktikumszeit haben und erfüllen 
müssen.

Der folgende Mustervertrag zwischen einer Kita 
und einem Jugendlichen kann leicht auf  andere 
Berufsfelder übertragen und an die individu-
ellen Rahmenbedingungen einer Kita angepasst 
werden.

Praktikumsvertrag zwischen Betrieb, Schülerin/Schüler und Schule:

Serviceteil
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Praktikumsvertrag:

Anschrift der Kita        Logo der Kita

Praktikumsvertrag

Liebe Praktikantin/Lieber Praktikant,    

herzlich willkommen in unserer Kita. Wir möchten, dass Du eine interessante Zeit hier in der 
Kita erlebst. Für uns ist es wichtig, Dir vor Beginn des Praktikums die grundlegenden Regeln 
und Abläufe in unserem Haus mitzuteilen. Wenn sich alle Beteiligten an die Regeln halten, 
wird das Praktikum sicherlich für Dich ein Erfolg.

 • Bitte zeige uns die Bereitschaft, alle anstehenden Aufgaben zu erfüllen und die Kita-
Fachkraft bei allen Arbeiten mit den Kindern in den Bereichen Freispiel, Morgenkreis, An-
gebote, pfl egerische Tätigkeiten (z. B. Nase oder Zähne putzen) und hauswirtschaftlichen 
Tätigkeiten (z. B. Tisch decken, Essen klein schneiden) zu unterstützen.

 • Gehe auf  die Kinder zu. Frage sie, wie es ihnen geht und was sie gerne machen würden. 
Sei offen für ihre Anregungen. Nehme von Dir aus Kontakt zu den Kindern auf. Achte 
dabei darauf, dass die Kontaktaufnahme zu den Kindern altersentsprechend und kind-
gerecht sein sollte. Wenn Du Dir nicht sicher bist, was das bedeutet, dann frage uns bitte.

 • Spreche mit den Eltern der Kinder stets freundlich und höfl ich.

 • Wenn Du etwas besonders gut kannst, wie zum Beispiel ein Buch vorlesen, Karten 
spielen, auf  einen Baum klettern, Musik machen, basteln oder Ähnliches dann freuen wir 
uns, wenn Du die Kinder an Deinem Können teilhaben lässt. Wir besprechen gemeinsam, 
zu welchen Zeiten Du den Kindern Deine Begabung zeigen kannst. Wenn Du dabei Un-
terstützung benötigst, dann bekommst Du sie von uns.

 • Zu guter Letzt: Sei immer neugierig! Nutze die Zeit, um den Alltag in einer Kita intensiv zu 
erleben und um Dein Praktikum optimal für Dich zu nutzen.

Regeln der Zusammenarbeit:
 • Nach Absprache mit der Schule und aufgrund des Jugendarbeitschutzgesetzes hast Du  

______ Minuten Pause am Tag.

 • Die Mahlzeiten (Frühstück, Mittag, und „Teetrinken“) werden zusammen mit den Kindern 
eingenommen.  Bitte bringe Dir Essen für Deine Mittagspause selber mit.

 • Wenn Du an einem Praktikumstag krank sein solltest, informiere uns bitte vor Dienst-
beginn.
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        Logo der Kita

 • Du unterliegst als Praktikantin/Praktikant der Schweigepfl icht, das heißt, alle Informa-
tionen über Personen (Kinder und Eltern) und die Kita darfst Du auf  keinen Fall außerhalb 
der Kita  weitererzählen.

 • In der Kita achten wir auf  unsere Wortwahl! Bitte achte auch Du darauf, dass Du vor den 
Kindern keine Schimpfwörter benutzt.

 • Während der Arbeit darfst Du Dein Mobiltelefon nicht benutzen. Stelle es bitte aus. Nutze 
ebenfalls keinen mp3-Player oder ähnliche Geräte.

 • Vor den Augen der Kinder darfst Du Süßigkeiten, süße Getränke und Kaugummi nicht 
verzehren.

 • Während der Arbeitszeit darfst Du Dich nur mit Fachliteratur und mit Medien beschäf-
tigen, die etwas mit der Arbeit zu tun haben.

 • Für mitgebrachte Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung.

Zwei weitere Aspekte sind uns besonders wichtig:
 • Wenn Du eine Frage hast, frage Deine Betreuerin/Deinen Betreuer. Auch wenn es schon 

oft gesagt worden ist, hier stimmt es: Es gibt keine falschen Fragen.

 • Wenn Du eine Situation mit den Kindern schwierig fandest, frag Deine Betreuerin/Deinen 
Betreuer. Gemeinsam könnt ihr die Situation nochmal besprechen.

Zur Erkennbarkeit von Praktikantinnen/Praktikanten haben wir Namensschilder. Bitte hole Dir 
am ersten Tag ein Namensschild, damit alle Kinder und Eltern Dich als Praktikantin/Praktikant 
erkennen können. Schön wäre es, wenn Du von Dir einen Steckbrief  vorbereitet hast, den wir 
dann an unserer Informationswand aufhängen können.

Wir freuen uns auf  eine gute Zusammenarbeit mit Dir. Wir behalten uns aber vor, dass wir 
nach Rücksprache mit Dir und Deiner Lehrkraft den Vertrag aufl ösen, wenn Du gegen unsere 
Regeln verstößt.

_______________________          ________________________________        ____________________ 
Unterschrift Kita-Leitung Unterschrift Praktikantin/Praktikant Unterschrift Mentorin/
Mentor
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Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg), (2008): Handreichung für das Betriebspraktikum an allgemeinbildenden Schulen, Hamburg

Bestätigung des Praktikumsplatzes:
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 • Erstellung des Konzepts zur Vorbe-
reitung, Durchführung und Auswertung 
des Praktikums (auf  der Basis des schul-
internen Curriculums gemeinsam mit den 
Kolleginnen und Kollegen der Fach- bzw. 
Klassenkonferenz)

 • Durchführen eines Elternabends, der 
über Termin, Ziele, Inhalte, Form und 
rechtliche Rahmenbedingungen sowie 
über die geplante unterrichtliche Vorbe-
reitung und Auswertung informiert und 
Gelegenheit zum Gespräch gibt

 • Durchführen von zusätzlichen, zielgrup-
penspezifi schen Elternabenden, zum 
Beispiel für Eltern mit Migrationshinter-
grund

 • Erstellen eines Arbeits- und Zeitplanes 
für die Bewerbung um einen Praktikums-
platz und entsprechende Überprüfung

 • Beratung und Unterstützung der Schüle-
rinnen und Schüler bei der Praktikums-
platzsuche

 • Informationen über die Ziele und Rah-
menbedingungen des Betriebsprak-
tikums an die Betriebe weitergeben (u. 
a. Faltblatt der BSB „Informationen über 
das Betriebspraktikum für Betriebe, 
Eltern, Schülerinnen und Schüler“)

 • Unterrichtliche Vorbereitung des Prak-
tikums und der Auswertung, Einsatz des 
Berufswahlpasses

 • Lernvereinbarungen bezüglich der be-
sonderen Lernaufgabe der Schülerinnen 
und Schüler treffen (mit den Schülerinnen 
und Schülern, mit den Betrieben)

 • Führen einer Praktikumsliste, Weiter-
leitung an das Schulbüro

 • Besuch der Schülerinnen und Schüler 
im Praktikumsbetrieb, allgemeine Be-
ratung und Unterstützung in Problemsi-
tuationen; Anregung des betrieblichen 
Betreuungspersonals zum Erstellen einer 
qualifi zierten Praktikumsbescheinigung

 • Strukturieren eines Auswertungsge-
sprächs im Betrieb (auch über Leistung 
und Verhalten)

 • Organisieren eines strukturierten Erfah-
rungsaustauschs der Praktikantinnen 
und Praktikanten

 • Lernvereinbarungen mit den Schüle-
rinnen und Schülern aufgrund der Erfah-
rungen aus dem Praktikum treffen

 • Die Teilnahme am Betriebspraktikum 
sollte im Zeugnis unter „Bemerkungen“ 
mindestens mit dem Wortlaut “„... hat am 
Betriebspraktikum teilgenommen.“ ver-
merkt werden

 • Auswertung des Praktikumsdurchlaufs 
und Bericht an die Schulleitung; Empfeh-
lungen für Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung der nächsten Prakti-
kumsphase erstellen

 • Elternabend, auf  dem die Ergebnisse des 
Betriebspraktikums dargestellt werden 
und Mitarbeiter/innen der Betriebe sowie 
der Arbeitsagentur als Informanten zu-
gegen sind

Aufgaben der betreuenden Lehrkräfte:

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg.) (2008): Handreichung für das Betriebspraktikum an allgemeinbildenden Schulen. Hamburg
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 • Beschreiben der Rahmenbedingungen 
und inhaltlichen Möglichkeiten, unter 
denen die Durchführung eines Betriebs-
praktikums erfolgen kann

 • Benennen einer betrieblichen Anleiterin 
beziehungsweise eines Anleiters. Infor-
mation der Schülerinnen und Schüler 
über Unfall- und Gesundheitsgefahren 
gemäß § 29 des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes zu Beginn des Praktikums; Be-
treuung der Schülerinnen und Schüler 
während der Praktikumszeit

 • Bereitschaft zu einem gemeinsamen 
Gespräch zwischen Betrieb, Schülerin/
Schüler und Lehrerin/Lehrer; Refl exion 
des Praktikumsverlaufs, Rückmeldung

 • Gegebenenfalls Angebot zum Üben 
eines Vorstellungsgespräches

 • Dokumentieren der geleisteten Tätig-
keiten, der angewandten und erwor-
benen Fähigkeiten und Kompetenzen in 
einer Praktikumsbescheinigung/einem 
Zertifi kat

Aufgaben des Praktikumsbetriebs:

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg.) (2008): Handreichung für das Betriebspraktikum an allgemeinbildenden Schulen. Hamburg
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Hinweise für Schülerinnen und Schüler vor dem Praktikum:

164

Du absolvierst bald ein Praktikum. Nutze dieses 
Praktikum als deine Chance, einen Beruf  ken-
nenzulernen. Die folgenden Hinweise können dir 
dabei helfen, eine geeignete Praktikumsstelle zu 

fi nden und ein erfolgreiches Praktikum durchzu-
führen. Bedenke dabei immer: Ein von Dir unmoti-
viert absolviertes Praktikum bringt dir sehr wenig.

Schreibe rechtzeitig eine Bewerbung (gut sechs Monate im Voraus). 
Deine Bewerbungsunterlagen sollten folgende Teile enthalten: 

 • Lebenslauf | Zeugnis | Foto 

 • Anschreiben mit der Beantwortung der Fragen: 

- Was erwarte ich vom Praktikum 

- Warum bewerbe ich mich? Was interessiert mich an der Arbeit? 

- Bitte um ein Bewerbungsgespräch 

Erscheine zum Vorstellungsgespräch pünktlich. (Den Ablauf  des Gesprächs kannst du in der 
Schule einüben.) 

Wenn du den Praktikumsplatz erhalten hast, dann lasse dir die Zusage mit Angabe von Zeitraum, 
Ansprechpersonen der Kita und Arbeitszeiten/Pausen bescheinigen.

Wenn du das Praktikum antrittst, halte dich an die (im Praktikumsvertrag beschriebenen) Ar-
beits- und Verhaltensregeln in der Kita.

Wenn du krank werden solltest, meldet dich morgens in der Kita und bei deiner Lehrerin/deinem 
Lehrer ab.

Notiere dir eine Kontakttelefonnummer deiner Lehrerin/deines Lehrers, damit du dich im Notfall 
an sie wenden kannst. 
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Hinweise für Schülerinnen und Schüler während des Praktikums:
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 • Bespreche deinen Praktikumsvertrag: 

- Kläre deine offenen Fragen

- Bespreche mit deiner Betreuungsperson den Tagesablauf  und deine Aufgaben

- Grundsätzlich: Halte dich an besprochene Arbeitsabläufe – wenn dir etwas nicht klar 
ist, kannst du immer nachfragen.

 • Wenn du ein schwerwiegendes Problem in dem Betrieb hast, das du nicht mit deiner 
Mentorin/deinem Mentor besprechen kannst/willst, nehme mit deiner Lehrerin/deinem 
Lehrer telefonisch Kontakt auf. Die Fähigkeit, über die eigene Arbeit nachzudenken („Re-
fl exion“), gehört zu den wichtigen professionellen Aufgaben für Erzieherinnen und Er-
zieher. Sehr hilfreich sind hierfür regelmäßige schriftliche Aufzeichnungen. Mache es dir 
zur Gewohnheit, mindestens einmal am Tag aufzuschreiben, was du beobachtet hast, 
welche besonderen Vorkommnisse es gab, was du gelungen und weniger gelungen an 
der Arbeit mit den Kindern fandest, was du noch herausfi nden möchtest und so weiter. 
Zusammen mit den Refl exionsgesprächen ist das auch eine gute Grundlage für deinen 
Praktikumsbericht.

 • Bereite dich auf  die Besuche der Lehrerin/des Lehrers vor. Beantworte für dich vor dem 
Besuch die folgenden Fragen:

- Welche meiner Erwartungen sind erfüllt worden und welche nicht?

- Welche Beobachtungen und Erfahrungen habe ich gemacht?

- Was möchte ich noch herausfi nden?

- Was ist mir heute/in dieser Woche besonders nachdrücklich in Erinnerung geblieben?

- Was ist mir gut gelungen?

- Was ist mir nicht so gut gelungen? 

Du absolvierst ein Praktikum. Nutze dieses 
Praktikum als deine Chance, einen Beruf  
kennenzulernen. Dabei solltest du dich offen 
gegenüber allen Menschen zeigen und dich nicht 

scheuen, vielfältige Aufgaben zu übernehmen. 
Bedenke dabei immer: Ein von dir unmotiviert 
absolviertes Praktikum bringt dir sehr wenig.
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Hinweise für Betreuende (Kita) und Schülerinnen und Schüler 
gegen Ende des Praktikums:

166

Die Beendigung des Praktikums steht an. 
Die Gestaltung des Abschieds sollte geplant 
werden. Praktikantinnen und Praktikanten 
und Betreuende sollten die Verabschiedung 
gemeimsam besprechen. Die Jugendlichen 
können einen Kuchen backen, eine schöne 
Geschichte zum Vorlesen aussuchen, ein 
besonderes Spiel planen und/oder den 
Kindern Fotos aus der Praktikumszeit über-
reichen.

Zum Ende des Praktikums sollte auch ein 
Abschlussgespräch in der Kita stattfi nden. 
Bei diesem Gespräch können die folgenden 
Fragestellungen aufgegriffen werden, die 
hier aus der Sicht der Jugendlichen formu-
liert sind:

 • Was hat dir an deinem Praktikum gut 
gefallen? Was nicht?

 • Welches Erlebnis hat dich am meisten 
beeindruckt?

 • Was hast du Neues im Praktikum er-
fahren?

 • Hast du etwas nicht herausbekommen, 
was du wissen wolltest?

 • Wie hat dir die Anleitung durch deine 
Mentorin/deinen Mentor gefallen?

 • Kannst du dir vorstellen, später einmal 
in einer Kita zu arbeiten?

 • Wie war es für dich, als Junge/Mädchen 
in der Kita zu arbeiten?

Zum Abschied gehört auch, dass sich die 
Jugendlichen von den Betreuerinnen und 
Betreuern der Kita verabschieden. Hilfreich 
ist in diesem Zusammenhang das Verfassen 
eines persönlichen Abschiedsbriefes.

Damit die gemachten Erfahrungen nicht so 
schnell verloren gehen, sollten die Jugend-
lichen  alles Erlebte dokumentieren. Sie 
sollten ihre Praktikumserfahrungen in ihren 
Berufswahlpass eintragen und dabei fol-
gende  Fragen beantworten:

 • Wie bewerte ich meine Kompetenzen? 
Was konnte ich gut/nicht gut?

 • Wo konnte ich mich gut einbringen?

 • Wie hat es mir insgesamt gefallen?

Die Schülerinnen und Schüler sollten einen 
Praktikumsbericht anfertigen und dabei an 
die folgenden Bestandteile denken:

 • Deckblatt

 • Angaben zum Betrieb

 • Kurze und zugleich informative Tages-
berichte

 • Bearbeitung der Leitfragen des Prakti-
kumsberichtes

Die Betreuenden sollten daran denken, zur 
Beendigung des Praktikums eine Prakti-
kumsbescheinigung auszustellen, die auch 
eine Beurteilung der Praktikantin bezie-
hungsweise des Praktikanten enthält.

Die Jugendlichen sollten darauf  achten, 
dass sie keine persönlichen Gegenstände 
in der Kita zurücklassen. Diese gehen 
manchmal schnell verloren.

Wenn nötig: Erinnere deine Mentorin/
deinen Mentor an deine Bescheinigung und 
Beurteilung!
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Die Jugendlichen sollten am Ende des 
Praktikums eine Bescheinigung erhalten. Die 
schriftliche Rückmeldung kann für Refl exions-
gespräche genutzt werden. Zugleich können die 

Mädchen und Jungen diese Bescheinigungen 
gut für weitere Bewerbungen um Praktika oder 
einen Ausbildungsplatz nutzen.

Praktikumsbescheinigung:
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Mögliche Bescheinigung:

Kita:
Adresse:
Kontaktperson:

Mitarbeit im Praktikum
Schülerin/Schüler:
Praktikumszeit:

++ + 0 - --

Die Schülerin/der Schüler hat selbstständig 
Arbeiten übernommen.

Die Schülerin/der Schüler hat sich stets motiviert 
gezeigt.

Die Schülerin/der Schüler hat die Aufgaben in 
angemessener Zeit erledigt.

Die Schülerin/der Schüler hat konzentriert 
mitgearbeitet.

Die Schülerin/der Schüler hat die 
Arbeitsanweisungen verstanden und umgesetzt.

Die Schülerin/der Schüler hat die Arbeiten 
sorgfältig und genau erledigt.

Die Schülerin/der Schüler reagierte angemessen 
auf  Kritik.

Die Schülerin/der Schüler hielt sich an die 
aufgestellten Regeln.

Die Schülerin/der Schüler hält die Arbeits- und 
Pausenzeiten ein.

Die Schülerin/der Schüler hatte guten Kontakt zu 
den Kindern.

Die Schülerin/der Schüler hat in einzelnen Phasen 
selbstständig mit Kleingruppen gearbeitet.

Die Schülerin/der Schüler erscheint uns für den 
Beruf  geeignet.

Entschuldigte Fehltage:  _____________                        Unentschuldigte Fehltage: _____________

Weitere Bemerkungen: 

Ort, Datum:  _____________                                            Unterschrift, Stempel:  _________________ 
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Richtlinien für das Betriebspraktikum in den Klassen 8 bis 12/13 der allgemein 
bildenden Schulen

Allgemeines

1.1
Das Betriebspraktikum ermöglicht Schülerinnen und Schülern eigene Erfahrungen in der 
Arbeitswelt und fördert ihr Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge. Zugleich unter-
stützt das Betriebspraktikum Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung und der 
Organisation des Übergangs von der Schule in Ausbildung und Berufstätigkeit.

1.2
Betriebspraktika können grundsätzlich in allen Bereichen der Arbeitswelt durchgeführt 
werden: zum Beispiel im Handwerk, in der Industrie, in Handel und Verkehr, in freien Berufen, 
in der öffentlichen Versorgung und Verwaltung sowie in Krankenhäusern und sozialen Ein-
richtungen.
Unzulässig sind Betriebspraktika, die eine besondere Gefährdung der Schülerinnen und 
Schüler erwarten lassen oder ihre Betreuung durch die Schule ausschließen. Daher fi nden 
beispielsweise in besonders gefahrenträchtigen Bereichen der Bundeswehr (u. a. Aufent-
halte auf  Truppenübungsplätzen, Umgang mit Waffen) sowie in entsprechenden Be- reichen 
von Polizei und Feuerwehr keine Praktika statt. Unzulässig sind Praktika in der Schifffahrt 
(Ausnahme: Bereich Hamburger Hafen) und im Schaustellergewerbe.
In der Regel sollen Betriebspraktika nur im tarifl ichen Geltungsbereich des Hamburger Ver-
kehrsverbundes durchgeführt werden.

1.3
Betriebspraktika können ab Klasse 8 durchgeführt werden. Das verpfl ichtende Betriebsprak-
tikum dauert in der Regel drei Unterrichtswochen. Darüber hinaus können in den Klassen 8 
bis 12/13 weitere Praktika angeboten werden. Betriebspraktika können als Block oder auch 
unterrichtsbegleitend ein- oder zweitägig je Woche über einen längeren Zeitraum durchge-
führt werden. Ergänzend zum Betriebspraktikum kann die Schule weitere Veranstaltungen 
zur Praxiserkundung durch- führen (z. B. Betriebserkundungen und Azubi- Schüler-Projekte). 
Das Betriebspraktikum und andere Veranstaltungen sind abgestimmte Teile des schulischen 
Konzepts Berufsorientierung.

Richtlinien für das Betriebspraktikum:

5.3 Allgemeines

Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:
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1.4
Das Betriebspraktikum ist eine verpfl ichtende Schulveranstaltung. Für Schülerinnen und 
Schüler, die das 14. Lebensjahr noch nichtvollendet haben, ist die schriftliche Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten einzuholen. Es fi ndet während der Schulzeit statt und ersetzt 
die Erteilung des Unterrichts nach der Stundentafel. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler 
aus besonderen Gründen nicht am Betriebspraktikum teilnehmen kann, stellt die Schule ein 
alternatives Unterrichtsangebot bereit.

1.5
Die Schülerinnen und Schüler sind während des Praktikums auf  dem Wege zum und vom Be-
trieb sowie im Betrieb bei der Unfallkasse Nord unfallversichert. Außerdem sind sie während 
des Aufenthaltes im Betrieb im Rahmen eines von der Freien und Hansestadt Hamburg abge-
schlossenen Haftpfl ichtversicherungsvertrages versichert. Vom Versicherungsschutz ausge-
nommen sind unter anderem Haftpfl ichtansprüche: aus Inbetriebsetzen von Kraftfahrzeugen; 
aus Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen und Sachen; aus vorschriftswidrigem 
Umgang mit brennbaren oder explosiven Stoffen.

1.6
Die Schülerinnen und Schüler erhalten für ihre Tätigkeit im Betriebspraktikum kein Entgelt. 
Zulässig ist die Erstattung der tatsächlich entstandenen Kosten.

1.7
Die Schülerinnen und Schüler dürfen keine Tätigkeiten ausüben, die nach gesetzlichen oder 
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Jugendliche ihres Alters verboten sind. Im Üb-
rigen gelten für das Betriebspraktikum die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes. 
Danach dürfen Schülerinnen und Schüler, die unabhängig von ihrem Alter der Vollzeitschul-
pfl icht unterliegen, nur mit leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden 
täglich und 35 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.
Ferner sind insbesondere die folgenden Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
(JArbSchG vom 12. April 1976) in der jeweils gültigen Fassung zu beachten:
Ruhepausen (§ 11);
Nachtruhe (§ 14);
Fünf-Tage-Woche (§ 15);
Samstags-, Sonntags- und Feiertagsruhe (§§ 16 bis 18);
Gefährliche Arbeiten und Akkordarbeit (§§ 22 und 23);
Menschengerechte Gestaltung der Arbeit (§ 28);
Unterweisung über Gefahren (§ 29); Züchtigungsverbot  sowie  das  Verbot  der Abgabe von 
Alkohol und Tabak (§ 31).
In diesen Paragrafen sind auch die gegebenenfalls zulässigen Ausnahmen geregelt.

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg), (2008): Handreichung für das Betriebspraktikum an allgemeinbildenden Schulen. Hamburg
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Rechtliche Rahmenbedingungen für Praktikantinnen und Praktikanten:

Die Arbeitszeit im Praktikum wird vom Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) geregelt. Das 
JArbSchG unterscheidet gemäß § 2 zwischen Kindern und Jugendlichen. Als Kinder gelten 
Schülerinnen und Schüler, die unter 15 Jahre alt sind. Grundsätzlich besteht ein Beschäfti-
gungsverbot von Kindern. Zugleich gilt dieses Verbot nicht, wenn ein Kind im Rahmen eines 
Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpfl icht beschäftigt (§ 5 JArbSch) und sich an 
die gesetzlich vorgeschrieben Arbeits- und Pausenzeiten gehalten wird. 
Vorgeschriebene Arbeits- und Pausenzeiten (§ 8 JArbSchG):

 • Bis zum Ende der Vollschulzeitpfl icht dürfen Schülerinnen und Schüler nicht mehr als 
sieben Stunden am Tag und maximal 35 Stunden pro Woche arbeiten. 

 • Der Jugendliche hat Anspruch auf  Ruhepausen, die bei einer Arbeitszeit von 4,5 bis 
sechs Stunden 30 Minuten betragen müssen.

 • Der Jugendliche hat  Anspruch auf  Ruhepausen, die bei einer Arbeitszeit von mehr als 
sechs Stunden 60 Minuten betragen müssen.

 • Zusätzlich darf  der Jugendliche in der Regel nicht am Wochenende arbeiten und hat 
einen Anspruch auf  ausreichende Freizeit von zwölf  Stunden. Da Jugendlichen eine aus-
reichende Nachtruhe zusteht, dürfen sie nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt 
werden.

Unfallversicherung: 
Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, unterliegen Schülerpraktika der gesetzlichen 
Unfallversicherung (SGB VII § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b) Dies gilt sowohl für den Hin- und 
Rückweg als auch für die Zeit während des Praktikums. 

Haftpflichtversicherung
Die beteiligten Schülerinnen und Schüler sind beim Schülerbetriebspraktikum über den 
Schulträger versichert. 

Aus Gründen der Fürsorgepfl icht können Betriebspraktika in besonders gefahrenträchtigen 
Bereichen nicht genehmigt werden. Neben den haftungsrechtlichen Fragen sind die inner-
betrieblichen berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Jugendliche zu berücksichtigen. 
Nähere Auskünfte über den Umfang des Versicherungsschutzes erteilt die Behörde für 
Schule und Berufsbildung, Amt für Verwaltung, Rechtsabteilung.

Führungszeugnis
Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden Schulen benötigen kein Führungszeugnis 
für ein Praktikum. Zugleich bietet es sich an, den Jugendlichen in den Refl exionsgesprächen 
den Sinn und Notwendigkeit von Führungszeugnissen in der Kita zu erklären. 

Mehr Informationen fi nden sich unter:
www.gesetze-im-internet.de/jarbschg
www.hamburg.de/Jugendliche 
li.hamburg.de/contentblob/3094266/data/pdf-informationen-zum-betriebspraktikum.pdf
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Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung (Hrsg) (2008): Handreichung für das Betriebspraktikum an allgemeinbildenden Schulen. Hamburg

Ablauf und Organisation des Betriebspraktikums an 
allgemeinbildenden Schulen:
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Berufsorientierung allgemein:
www.arbeitsagentur.de
Die Arbeitsagentur bietet über den Service Berufenet Informationen über Berufe und Berufsfelder an.

www.berufswahlpass.de
Der Berufswahlpass ist eine Materialzusammenstellung, die Informationen für Schülerinnen und Schüler, 
Eltern, Lehrkräfte, Unternehmen und Beraterinnen und Berater zum Thema Berufsorientierung und 
Berufsfi ndung bereithält.

www.li.hamburg.de
Website des Hamburger Landesinstitutes für Lehrerfortbildung mit Informationen über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für das Schulpraktikum.

Berufsorientierung unter Genderaspekten:
www.vielfalt-mann.de
Informationen rund um das Hamburger Netzwerk „Mehr Männer in Kitas“ mit Beispiel-Biografi en von 
(männlichen) Hamburger Erziehern und Informationen zu den Wegen in den Beruf  der Erzieherin und des 
Erziehers.

www.youtube.com/user/ParitaetischerHH
Der YouTube-Kanal von „Vielfalt, MANN! Dein Talent für Hamburger Kitas“ mit zahlreichen Filmen über 
(männliche) Erzieher.

www.neue-wege-fuer-jungs.de
Website des bundesweiten Netzwerkes von Initiativen zur Berufswahl und Lebensplanung von Jungen mit 
umfangreichen Verweisen auf  Materialien.

www.boys-day.de / www.girls-day.de
Einmal jährlich fi ndet ein Berufsorientierungstag für Jungen und Mädchen statt, in denen die Vorstellung 
der Jugendlichen über ihre berufl iche Laufbahn durch Praktika in „geschlechtsuntypischen“ Berufen 
erweitert werden soll.

Berufsorientierung für soziale Berufe und Bildungsberufe:
www.soziale-berufe.com
Website des vom Bundesministeriums für Arbeit und Soziales geförderten Diakonie-Projektes  „SOZIALE 
BERUFE kann nicht jeder“ mit Informationen über Ausbildungs- und Orientierungsmöglichkeiten für 
verschiedene soziale Berufe. 

www.profi sfuerdiekita.de
Kampagnenwebsite der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände für die Gewinnung 
von Fachkräften in Kitas 

Unter folgenden Links sind Gefühlskarten erhältlich:
www.gefuehlsmonster.eu
www.hanna-hardeland.de/shop/gefuehlskarten-wie-geht-es-dir-lern-coaching

Die Spielkarten für das Entscheidungsspiel „Vom Müllfahrer zum Manager“ sind hier erhältlich:
www.erfurter-bruecke.de

Weiterführende Links:
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Begleitung schulischer Praktika

Praxismaterialien für Fachkräfte 

                       aus Kita und Schule
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Alle Hamburger Kita-Träger und Verbände haben 
sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen.
Die Koordinierungsstelle des Modellprojekts 
‚MEHR Männer in Kitas‘ ist beim PARITÄTISCHEN 
Wohlfahrtsverband Hamburg angesiedelt und 
läuft unter dem Kampagnendach „Vielfalt, MANN! 
Dein Talent für Hamburger Kitas“. 
Ziel ist es, mehr Jungen und Männer für den 
Erzieherberuf  zu gewinnen. Das Projekt soll dazu 
beitragen, den Anteil männlicher Fachkräfte in 
Kitas mittelfristig auf  20% zu erhöhen. 
Wir wollen „Vielfalt, MANN!“ für Hamburger 
Kindertagesstätten.

Mehr Infos unter:
www.vielfalt-mann.de
www.paritaet-hamburg.de
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Hamburger Netzwerk  
,MEHR Männer in Kitas‘

vielfalt-mann.de


