
 

 

2.3. Ich lerne Berufsfelder und Berufsbilder kennen. 

Leitfaden für ein Kita-Praktikum 

Deine Bewerbung für das Praktikum in der Kindertageseinrichtung war erfolgreich und in einem Erstge-

spräch bekamst du nähere Informationen zu deinem Praktikum. Nun erwarten dich zehn spannende und 

erlebnisreiche Tage, die dir einen ersten Einblick in den Arbeitsort „Kindertageseinrichtung“ und in das 

Berufsbild „Erzieher/-in“ geben werden.  

 

Dieser Leitfaden enthält Aufgaben und Anregungen für ein gelingendes Praktikum.    

 Er unterstützt dich dabei, das Praktikum gut vorzubereiten.  

 Er informiert dich über Aufgaben in deinem Praktikum. 

 Ergibt Anregungen für die Erstellung eines Praktikumsprotokolls. 

 

 

Fragen zur Vorbereitung auf deinen ersten Tag in der Kita 

 

Welche Unterlagen musst du in die Kita mitnehmen? 

 Gesundheitspass 

 Formulare und Informationsmaterial aus der Schule 

 

Was musst du persönlich in die Kita mitbringen? 

 Lust und Neugier auf die Arbeit in der Kita 

 angemessene Kleidung für die Arbeit im Haus und im Freien (z.B. Spielplatz, Erkundungsgänge im 

Umfeld und im Wald)  

 

Was erwartet dich am ersten Tag in der Kita? 

 Kennenlernen des Ansprechpartners/der Ansprechpartnerin (Mentor/-in) für die Praktikumszeit 

 Austausch zu den Erwartungen und Aufgaben im Rahmen des Praktikums  

 Absprache zu deinen Tagesaufgaben 

 Information über die Kita und über den Beruf „Erzieher/-in“ 

 Gelegenheit, Fragen zu stellen, die dir wichtig sind 
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Deine Aufgaben im Praktikum 

 

Stelle dich den Kindern, Eltern und dem Kita-Team vor! 

Fertige dazu einen Aushang mit folgenden Punkten an: 

 Das bin ich — neben dem Namen wäre auch ein Foto von dir schön. 

 Welches Praktikum absolviere ich in welchem Zeitraum? 

 Von welcher Schule komme ich? 

 Welche persönlichen Ziele habe ich während des Praktikums? 

 

Beobachte die Kinder und die Arbeitsabläufe der Erzieher/-innen! 

Mach dir dazu genaue Notizen, um sie dann mit deinem Mentor/deiner Mentorin zu  

besprechen. Stelle dabei Fragen und sei bestrebt, dich einzubringen. 

 

Besorge dir die Hausordnung und informiere dich über den Tagesablauf! 

Fasse die Schwerpunkte schriftlich zusammen und füge sie deinen Unterlagen bei. 

 

Probiere dich aus! 

Was sind deine Stärken? Bist du eher sportlich, musisch oder künstlerisch begabt? Liest du gern 

anderen etwas vor oder erzählst du gern Märchen und Geschichten? 

Sprich mit deinem Mentor/deiner Mentorin darüber und erfrage, wie du deine Stärken einset-

zen kannst. Nutze deine Fähigkeiten und stelle sie den Kindern zur Verfügung. 

 

Informiere dich, welche Schwerpunkte den Erziehern und Erzieherinnen für ihre  pädagogische 

Arbeit wichtig sind! 

Führe dazu zwei oder drei Interviews und notiere dir die Antworten.   

 

Erstelle für deine persönliche Auswertung ein Praktikumsprotokoll! 

Anregungen dazu findest du auf den nächsten zwei Seiten.  
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2.3. Ich lerne Berufsfelder und Berufsbilder kennen. 

       Protokoll für ein Kita-Praktikum 

Name _______________________________________         Datum  __________________________        

Wie viele Kinder sind in der Gruppe? (davon Mädchen/Jungen) 

 

Was spielen die Kinder und wie lange? (Schreib deine Beobachtung von mindestens drei Kindern und einer Gruppe 

auf.) 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Aktivitäten haben dir richtig gut gefallen? Begründe deine Meinung. 

 

 

 

 

 

Hast du an Aktivitäten mitgewirkt? Worin bestand deine Mitwirkung? 

 

 

 

Was hat dir an dem Praktikum besonders gut gefallen? Vergleiche deine Vorstellungen vor dem Praktikum mit den 

Erkenntnissen nach dem Praktikum. Welche Schlüsse ziehst du daraus?  
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2.3. Ich lerne Berufsfelder und Berufsbilder kennen. 

Protokoll für ein Kita-Praktikum 

Welchen Gesamteindruck hast du von der Kita? Beschreibe deine Wahrnehmungen z.B. zum Tagesablauf, Sauberkeit, 

Kommunikation der Erzieher/-innen mit den Kindern, Eltern und untereinander, deine Einbindung ...  

 

 

 

 

 

 

 

Welche Wege führen zum Beruf „Erzieher/-in“? Frage deinen Mentor/deine Mentorin. 

 

 

Steht dieser Beruf weiterhin auf deiner Wunschliste? Wenn ja — warum? Wenn nein — warum nicht? 

 

 

 

 

Welche Tätigkeiten hast du während deines Praktikums ausgeführt? Beschreibe sie! 

 

 

 

Weitere Informationen, Fragen, Bemerkungen ... 
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