ECVET für geographische Mobilität

Titel der Lernergebniseinheit:

Planung, Durchführung und Reflexion eines pädagogischen Angebots

Zuordnung zu einer Qualifikation:

Staatlich anerkannte/r Erzieher/in mit dem Schwerpunkt
Jugend- und Heimerziehung

EQF-Niveau:
DQR-Niveau: 6

Beschreibung der Lernergebniseinheit:
Der/die Auszubildende ist in der Lage, ein Bildungsangebot für die Adressaten, im Alter zwischen 2 und 6 Jahren, zu planen, durchzuführen und dabei
pädagogische Ziele zu definieren. Zudem ist der/die Auszubildende in der Lage, nach der Durchführung das Angebot theoriegeleitet zu reflektieren.
Lernergebnisse
Er/sie kennt/ist in der Lage:













das Thema des Bildungsangebotes aus dem Arbeitsfeld „Elementarpädagogik“ selbstständig auszuwählen und selbstständig durchzuführen
pädagogische Ziele des Bildungsangebotes zu definieren und entsprechend der konzeptionellen Vorgaben zu formulieren
die Gesamtgruppe sowie die Angebotsgruppe zu beschreiben und die Auswahl der Adressaten für das Angebot pädagogisch zu begründen
die Gegebenheiten der Einrichtung zu berücksichtigen und die Gestaltung der Räumlichkeiten für das Bildungsangebot rechtzeitig vorzubereiten
die Angebotsteilnehmer zu motivieren
Unterstützungsbedarfe zu erkennen und angemessen Hilfestellungen anzubieten
flexibel und lösungsorientiert auf geplante und ungeplante Situationen im Bildungsangebot zu reagieren und gegebenenfalls Ziele und Abläufe
situationsgerecht zu modifizieren
das erlebte Bildungsangebot wertfrei und theoriegeleitet darzustellen
die Zielsetzung einzuschätzen sowie das Erreichen oder Nicht-Erreichen der Ziele und deren Ursache zu identifizieren
den Ablauf und die eingesetzten Medien und Materialien zu bewerten
die Kommunikation und Aktivitäten der Angebotsteilnehmer zu analysieren
das eigene Verhalten und die Rolle zu reflektieren und die eigenen Stärken und Schwächen abzuleiten

Erfassung und Bewertung der Lernergebnisse :
Zur Erfassung der Lernergebniseinheit wird ein standardisierter und kompetenzorientierter Beurteilungsbogen eingesetzt, eine Selbstreflexionsrunde
durchgeführt und ein abschließender Praktikumsbericht eingereicht.
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Ergänzende Informationen:
Ausbildungsrahmenplan: Praktikum im 1. Ausbildungsjahr in der Elementarpädagogik (Altersgruppe von 0-6 Jahren), Dauer 4 bis 5 Wochen
Die theoretischen Inhalte und die Vorbereitung des 1. Ausbildungspraktikums sind im Curriculum verankert und werden in folgenden Fächer thematisch
behandelt:
- Didaktik und Methodik
- Kindergarten/Hort
- Entwicklungspsychologie
- Soziologie
- Interkulturelle Pädagogik
Erstellt von:
Katholische Fachschule für Sozialwesen der Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung Stuttgart
Institut für soziale Berufe Stuttgart gGmbH (Schulträger)
www.ecvet-info.de (Stand Dezember 2015)
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