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Praktikumsbeurteilung 1. Halbjahr/2. Halbjahr 
 

Name der Praktikantin/des Praktikanten:  
 

Name der Praxisstelle:  
 

Anleiter*in: 
 

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an oder ergänzen Sie! 
 
Selbstkompetenz  
Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative, Interesse und Verantwortungsbewusstsein 

o zeigt sich interessiert an der Arbeit in der Kita 
o interessiert sich für die Kinder und deren Belange 
o zeigt kaum/kein Interesse 
o hat an folgenden Veranstaltungen der Kita teilgenommen/nicht teilgenommen 
o  
o zeigt Engagement und Eigeninitiative 
o erkennt und erledigt selbstständig anfallende Aufgaben/Arbeiten 
o erledigt von sich aus anfallende Arbeiten in Teilbereichen 
o erledigt anfallende Arbeiten nach Aufforderung 
o muss ständig auf Aufgaben hingewiesen werden 
o  
o handelt verantwortungsbewusst, erkennt Gefahrenmomente und verhält sich 

entsprechend 
o sieht meistens Gefahrenmomente und handelt entsprechend 
o bemüht sich, verantwortungsbewusst zu sein und zeigt sich einsichtig 
o müsste verantwortungsbewusster sein, kann gefährliche Situationen nicht erkennen 
o  

Vorlegen und Führen der schriftlichen Aufgaben und der Anwesenheitsliste 
o wurden sehr gewissenhaft ausgeführt und regelmäßig vorgelegt 
o wurden ausgeführt und vorgelegt 
o wurden ausgeführt und unregelmäßig vorgelegt 
o wurden nur nach Aufforderung vorgelegt und nur teilweise ausgeführt 
o wurden nachlässig und unordentlich ausgeführt/nicht ausgeführt/nicht vorgelegt 
o  

Pünktlichkeit und Freundlichkeit 
o war immer pünktlich in der Kita 
o war gelegentlich pünktlich in der Kita 
o war nicht pünktlich in der Kita 
o war immer freundlich in der Kita 
o war gelegentlich freundlich in der Kita 
o war nicht freundlich in der Kita 
o  

Verhalten bei Abwesenheit  
o fehlte nicht 
o fehlte entschuldigt  ______ Praktikumstage 
o fehlte unentschuldigt ______ Praktikumstage 
o hat  _____ Fehltage nachgeholt 
o hat  _____ Fehltage nicht nachgeholt 
o  
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Sozialkompetenz 
Umgang mit dem einzelnen Kind 

o offen dem Kind gegenüber, geht auf das Kind ein, erkennt seine Eigenart 
o kann sich in die Situation des Kindes versetzen 
o verhält sich abwartend, geht nicht von sich aus auf das Kind zu 
o gleichgültig, interesselos dem Kind gegenüber, distanziert 
o  

Umgang mit der Gruppe 
o findet sich sehr gut zurecht in der Gesamtgruppe 
o zeigt sich der Gruppe gegenüber sehr abwartend und unsicher 
o beschäftigt sich mit unterschiedlichen Teilgruppen in verschiedenen Bereichen 
o hält sich weitgehend in einer Teilgruppe auf und beschäftigt sich mit dieser 
o beschäftigt sich hauptsächlich mit einzelnen, immer denselben Kindern 
o  

Absprache und Besprechungen mit der Anleitung 
o zeigt sich gesprächsbereit, interessiert, Vorschläge werden angenommen 
o Absprachen und Besprechungen verliefen gut/einseitig 
o zeigt Bereitschaft, das eigene Handeln mit der Anleitung zu reflektieren 
o ist nicht fähig, Ereignisse sachlicher Kritik in das eigene Denken und Handeln 

einzubeziehen 
o Absprachen und Termine (z.B. bezüglich der Aktivitäten) wurden eingehalten 
o Absprachen wurden nicht eingehalten 
o  

Fachkompetenz 
Verhalten während des Freispiels 

o nimmt aktiv daran teil, beschäftigt sich in unterschiedlichen Bereichen 
o bemüht sich um alle Kinder 
o bemüht sich vorwiegend um einzelne Kinder 
o beobachtet meistens, ist selbst wenig/nicht aktiv 
o spielt mit den Kindern nur, wenn diese auf sie/ihn zugehen 
o ist desinteressiert, langweilt sich 
o  

Vorbereitung und Planung von Aktivitäten/Beschäftigungen 
o sehr gründlich und gewissenhaft 
o meistens gründlich 
o müsste sich gründlicher vorbereiten 
o insgesamt oberflächliche/unvollständige Vorbereitung 
o  

Gezielte Aktivitäten mit Kleingruppen 
o ist sehr geschickt und einfühlsam, hat keine Schwierigkeiten 
o hat kaum/teilweise Schwierigkeiten, erfüllt die Aufgaben 
o bemüht sich, hat aber teilweise Schwierigkeiten 
o hat Schwierigkeiten, übersieht vieles, ist oberflächlich 
o  

Bewältigung von pflegerischen Aufgaben 
o werden selbstständig, pflichtbewusst und ordentlich ausgeführt 
o werden gut/befriedigend ausgeführt 
o werden meist nach Aufforderung ausgeführt   
o werden teilweise, unregelmäßig ausgeführt 
o zeigt kein Interesse, kommt den Aufgaben kaum nach 
o  
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Bemerkung/Empfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einschätzung der gezeigten Leistungen während der Praktikumszeit 
 

o mit sehr gutem Erfolg  
o mit gutem Erfolg 
o mit befriedigendem Erfolg 
o mit ausreichendem Erfolg 
o mit ungenügendem Erfolg   

 
 
 

Ort, Datum      Unterschrift Anleitung  
 


