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1 Einleitung 

Was ist eine Angebotsplanung? Welche Elemente beinhaltet eine Angebotspla-

nung? Warum muss ich mich so umfangreich mit der Planung pädagogischer An-

gebote beschäftigen? Warum spielt das Krankheitsbild und die Lebensumstände 

der Zielperson eine Rolle bei der Planung? Wie kann ich meine Angebotsplanung 

strukturieren?  

 

Diese und weitere Fragen werden in der folgenden Darstellung beantwortet. 

Das folgende Skript dient dazu grundlegende Fragen der Angebotsplanung zu 

bearbeiten und liefert einen Einstieg in die Thematik. Wenn sich für die Planung 

gezielter Beschäftigungen konkrete Handlungsgebiete oder Zielgruppen heraus-

kristallisiert haben, bietet es sich an dort in die Tiefe zu gehen. Die im Quellen-

verzeichnis aufgeführte Grundlagenlektüre kann zur Vertiefung in einzelne The-

menbereiche genutzt werden.  

 

Eine Angebotsplanung beinhaltet die Vorüberlegungen eines pädagogischen An-

gebots ebenso, wie die konkreten Schritte der Durchführung und die anschlie-

ßende Reflexion. Wie in allen anderen Bereichen, die einer finanziellen Förde-

rung bedürfen, unterliegt auch die pädagogische Arbeit einem Legitimations-

druck. Das bedeutet, dass konkrete Begründungen und eine dokumentierte Ziel-

verfolgung notwendig sind, um zu belegen, dass die eigesetzten Maßnahmen 

und Methoden effektiv und erfolgreich sind. Pädagogischem Handeln liegt quali-

fiziertes Fachwissen und Methodenwissen zu Grunde.  
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Die Erreichung pädagogischer Ziele erfolgt nicht beiläufig, sondern setzt eine 

strukturierte Planung voraus. Die schriftliche Angebotsplanung beinhaltet alle 

relevanten Überlegungsschritte, die zu einer professionell geplanten und durch-

geführten pädagogischen Beschäftigung wichtig sind. Die schriftliche Angebots-

planung dient somit nicht nur einer Darstellung Ihrer Fähigkeiten und somit ei-

ner Bewertbarkeit Ihres Fach- und Methodenwissens sondern auch der Heraus-

bildung eben dieser Fähigkeiten.  

 

Im Rahmen der Erstellung der schriftlichen Angebotsplanung sollen Sie lernen 

und zeigen, dass Sie Ihre Zielgruppe mit den entsprechenden Handlungsbedar-

fen aus fachlicher Perspektive analysieren und bewerten können. Zudem sollen 

Sie durch die praktische Umsetzung konkrete Methoden erproben und in der di-

rekten Anwendung kennen lernen. Im Rahmen der Reflexion sollen Sie abschlie-

ßend verdeutlichen, dass Sie zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Ihrer 

beruflichen Rolle und Ihrem beruflichen Handeln in der Lage sind und einschät-

zen können, inwiefern eine Zielerreichung gelungen ist oder nicht.  

 

Auf dem Weg der Erarbeitung dient dieses Skript zur Orientierung und liefert 

konkrete Handlungstipps und -hilfen. Anhand von Beispielen wird hier zudem 

auch gezeigt, wie andere Teilnehmer_innen die schriftliche Ausarbeitung ihrer 

Angebotsplanung gestalten und welche Bewertungskriterien für die Benotung 

ausschlaggebend sind.   
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2 zielgruppenspezifische Bedarfe und Themen 

Damit ein Angebot auf die konkreten Bedarfe einer Zielgruppe oder einer Ziel-

person abgestimmt ist, ist es wichtig ein klares Verständnis von deren Situation 

zu haben. Die Inhalte pädagogischer Angebote orientieren sich an den rechtli-

chen und politischen Verhältnissen sowie an der gemeinsamen Wertebasis einer 

Gesellschaft. Wertvorstellungen können auch innerhalb einer Gesellschaft vari-

ieren. So können einzelne Gruppen unterschiedliche Vorstellungen davon ha-

ben, welche Bildungsinhalte ihnen wichtig sind. Für Angebote pädagogischer 

Einrichtungen ist der gemeinsame Grundkonsens, also der kleinste gemeinsame 

Nenner für die Formulierung von Beschäftigungsthemen ausschlaggebend. Die-

ser ist in den gesetzlichen Regelungen (z.B. Grundgesetz) sowie den allgemeinen 

Bildungsvereinbarungen und individuellen Qualitätsvereinbarungen zwischen 

den einzelnen Trägern und der entsprechenden staatlichen Steuerungsstelle 

(z.B. zwischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und dem Jugendamt) 

zu entnehmen. Im Folgenden sind einige Themenbereiche für einzelne Zielgrup-

pen aufgeführt. Im Einzelfall ist es ratsam individuell zu prüfen, welche Bedarfe, 

Wünsche und Interessen vorliegen, um ein Angebot entsprechend daran anzu-

passen. Neben einer strukturierten Beobachtung und der anschließenden Ablei-

tung von bevorstehenden Entwicklungsaufgaben bzw. Förderbedarfen, ist es 

auch ratsam mit der Zielgruppe selbst ins Gespräch zu gehen und heraus zu fin-

den, in welchen Bereichen des Lebens diese mehr Unabhängigkeit wünschen 

und ein Angebot entsprechend darauf abzustimmen.  
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2.1 Behinderung 

Menschen mit Behinderung sind, laut §2 SGB IX, „Menschen, die körperliche, 

seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwir-

kung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtig-

ten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 

Monate hindern können.“ 

Um die Zielgruppe der Menschen 

mit Behinderung bei der Planung 

einer gezielten Beschäftigung an-

gemessen anzusprechen, ist es 

wichtig sich nicht nur mit den di-

agnostizierten Krankheitsbildern 

einer Person zu beschäftigen, 

sondern auch deren Auswirkun-

gen auf die Lebenssituation der 

einzelnen Person zu verstehen. 

Zur Gestaltung eines Angebots ist 

es also wichtig genau zu prüfen, 

welche Rahmenbedingungen die 

Person in ihrem Handeln einschränken. Ziel ist es als Betreuungs- und Pflegeper-

son Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Einschränkung möglichst redu-

ziert und gleichzeitig eine Annäherung an ein selbstständiges Handeln ermögli-

chen.  
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Die mit dem Richtziel der Inklusion zusammenhängenden Werte können durch-

aus im Rahmen der Überlegungen zu den Planungsgrundsätzen eingebunden 

werden. Inklusion ist jedoch nicht nur auf das Zusammenleben von Menschen 

mit und ohne Behinderung zu reduzieren.  

 

Einem inklusiven Ansatz liegt das Verständnis zu Grunde, dass die Mitglieder ei-

ner Gesellschaft individuell und divers sind sowie unabhängig von ihren Unter-

scheidungsmerkmalen an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens beteiligt 

werden sollten.1  

Um die Person oder die Personen für welche ein Angebot ausgerichtet sein soll 

in allen ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten zu berücksichtigen, ist 

es sinnvoll im Vorfeld die einzelnen Handlungsebenen und die möglichen Ein-

schränkungen auf diesen zu beobachten und gut zu dokumentieren.  

 

Eine Aufteilung der Fähigkeiten kann in folgende Kategorien strukturiert wer-

den, um eine gezielte Planung eines Angebots zu ermöglichen:  

- Bewegung: Welche Bewegungsfähigkeiten oder Schwierigkeiten weißt die 

Person oder die Personengruppe auf?  

- Sprache: Welche Wege der Kommunikation stehen der Person zur Verfü-

gung? An welcher Stelle gibt es Schwierigkeiten oder Herausforderungen 

im Austausch mit der sozialen Umwelt?  

 
1 vgl. Weinbach, 2016 
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- Kognition: Welche Sachinhalte kann sich die Person bzw. Personengruppe 

gut erschließen? Wo gibt es Verständnisschwierigkeiten? Wie hoch ist die 

Reflexionsfähigkeit der Person einzuschätzen?  

- Selbstständigkeit: An welchen Stellen im Alltag zeigt die Person bzw. die 

Personengruppe Schwächen im selbstständigen Handeln? An welchen 

Stellen ist Unterstützung oder der Einsatz von Hilfsmitteln erforderlich?  

 

Nicht nur bei Menschen mit Behinderung macht eine solche strukturierte Be-

obachtung im Vorfeld einer Angebotsdurchführung Sinn. Über- oder Unterfor-

derung durch die Angebotsinhalte kann so vermieden werden. Auch für die For-

mulierung der individuellen Ziele eines solchen Angebots, ist eine Analyse der 

Ausgangssituation der Einzelperson oder Gruppe sinnvoll und erleichtert die Pla-

nung und Durchführung einer pädagogischen Beschäftigung.  
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2.2 Alter 

„[…] der Anteil der Über-60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung wird voraus-

sichtlich von derzeit 26 auf 30 Prozent im Jahr 2020 und 38 im Jahr 2050 stei-

gen. Dementsprechend nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen zu: Von derzeit 

2,4 Millionen Menschen auf geschätzte 3,36 Millionen im Jahr 2030 – ein Plus 

von 50 Prozent.“2 Der Bereich der Altenarbeit ist daher ein wachsender Tätig-

keitszweig der Sozialen Ar-

beit.  

 

Auch für die Zielgruppe von 

alternden Menschen ist es 

wichtig zu betrachten, in 

welcher individuellen Situa-

tion sich die Personen be-

finden.  

 

Mit zunehmendem Alter bauen sich die individuellen Fähigkeiten (vor allem auf 

körperlicher Ebene) Schritt für Schritt ab. Dies erschwert es den Senior_innen 

sich weiterhin selbstständig um die eigene Versorgung und Pflege zu kümmern. 

Auf allen Ebenen wird das Handeln zunehmend schwieriger.  

 

„Der Wunsch der meisten älteren Menschen ist es, das Leben in der eigenen 

Wohnung so lange wie möglich zu verbringen. Das Wohnen zu Hause kann 

 
2 https://uni.de/redaktion/studium-soziale-arbeit-mit-senioren 
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durch verschiedene Angebote ergänzt werden, die von einer altengerechten 

Ausstattung über Wohngemeinschaften, Betreutes- bzw. Servicewohnen bis hin 

zu Formen des Generationswohnens reichen.“3 Es gilt hier also die Fähigkeiten, 

die zu einem selbstbestimmten Handeln und unabhängigen Leben der Alternden 

beitragen möglichst lange zu erhalten und zu stabilisieren sowie an den Stellen, 

an denen die Defizite bereits ausgeprägt sind eine Unterstützung zu bieten, die 

diese Defizite ausgleicht.  

Mit zunehmenden Einschränkungen kommen auch Einrichtungen der Alten-

pflege in Frage, bei denen eine Rundum-Versorgung möglich ist. „Soziale Isola-

tion, Vereinsamung, Multimorbidität und das Leiden unter chronischen Erkran-

kungen - die unterschiedlichsten Lebenssituationen alter Menschen machen 

nach Ausschöpfen ambulanter Hilfen einen Umzug in ein Pflegeheim notwen-

dig.“4 

 

In der Arbeit mit alternden Menschen ist es wichtig die Abnahme der Fähigkei-

ten zum selbstbestimmten Handeln besonders einfühlsam zu begleiten. Die All-

tagsbegleitung, Pflege und Freizeitgestaltung im Bereich der Altenarbeit, dient 

dazu die Lebenssituation der Senior_innen durch geeignete Hilfsangebote zu 

stabilisieren und Defizite auszugleichen. Die soziale Begleitung und Betreuung 

dienen der Befähigung zu einer Fortführung der Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben sowie der Unterstützung eines möglichst selbstbestimmten Handelns. Im 

 
3 https://www.altenarbeit.info/handlungsfelder.html 
4 https://dvsg.org/die-dvsg/projektgruppen/soziale-arbeit-in-pflegeeinrichtungen/ 
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Rahmen ihrer Fähigkeiten und Ressourcen werden die alternden Menschen da-

rin gestärkt ihr Leben mitzugestalten und somit den Prozess des Alterns so ange-

nehm und selbstbestimmt wie möglich aufzubauen.  

 

Angebote der Sozialbetreuung in der Altenarbeit bewegen sich in den Tätigkeits-

feldern der, an den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmer_innen orien-

tierten, Freizeitgestaltung, der Begleitung und Beratung der Angehörigen im 

Umgang mit den Alternden, der Gestaltung einer geeigneten sozialen und räum-

lichen Umwelt sowie an der Beratung und Begleitung der einzelnen Teilneh-

mer_innen.  

 

2.3 Kindheit und Jugend 

Kinder und Jugendliche stehen vor der Herausforderung ihre Fähigkeiten so her-

auszubilden, dass sie diese gezielt in ihrem Alltag einsetzen können und hier-

durch handlungsfähig werden. Abhängig von den gegebenen Rahmenbedingun-

gen (Familie, finanzielle Sicherheit, soziale Kontakte, Zugang zu Information und 

Bildung), können die Möglichkeiten und Ressourcen von Kindern und Jugendli-

chen stark variieren. Nicht alle Kinder und Jugendliche treffen auf eine Umwelt, 

die ihnen alle notwendigen Strategien zur positiven Bewältigung ihres Lebens 

vermittelt. Pädagogische Angebote setzen an den Herausforderungen der Kin-

der und Jugendliche an, um diese gezielt zu begleitet und ihnen Strategien für 

ein selbstständiges Leben zu vermitteln. Verschiedene Stufenmodelle (z.B. 

Psycho-Soziales-Entwicklungsmodell nach Erikson) zeigen Entwicklungsaufgaben 

in Zusammenhang mit einzelnen Altersabschnitten auf. Diese Modelle können 
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zur Ermittlung relevanter Angebotsinhalte herangezogen werden, sollten jedoch 

im Einzelfall auf die individuelle Situation des Kindes oder der_des Jugendlichen 

konkretisiert werden. So können gleichaltrige Kinder unterschiedliche Entwick-

lungsstände und Entwicklungsverläufe aufzeigen. Es ist wichtig hier die einzelne 

Person zu betrachten und deren Entwicklungs- bzw. Förderbedarfe festzustel-

len. In den durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 

des Landes Nordrhein-Westfalen sowie das Ministerium für Schule und Weiter-

bildung des Landes Nordrhein-Westfalen verfassten Bildungsgrundsätzen (2016) 

werden zehn Bildungsbereiche formuliert. Die gesellschaftlichen Entwicklungen 

und Bedarfe von Kindern und Jugendlichen sind hier zu konkreten Handlungs- 

und Leitsätzen formuliert, die die Planung pädagogischer Angebote unterstützen 

und ihnen eine Richtung geben sollen.  5 

 
5 Bild: © by Robert Collins (unsplash.com) 
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Bewegung  

Die Herausbildung von Bewegungsmöglichkeiten ist ein Grundbaustein 

der kindlichen Entwicklung. Im Rahmen pädagogischer Angebote sollen 

Kinder die Möglichkeit erhalten ihr Bedürfnis nach Bewegung auszuleben. 

Hierzu gehört einerseits, dass bei der räumlichen Gestaltung darauf ge-

achtet wird, dass verschiedene Bewegungserfahrungen möglich sind. An-

dererseits benötigen Kinder Bezugspersonen, „die die individuellen bewe-

gungsinteressen und Fähigkeiten aufgreifen und mit weiteren Herausfor-

derungen verknüpfen.“6 Hierdurch soll ihnen die Möglichkeit gegeben 

werden, ihre Fähigkeiten im Umgang mit ihrem Körper zu erweitern sowie 

ein entsprechendes Vertrauen, Selbsteinschätzung und Selbstbewusstsein 

zu entwickeln. 7 
 

Körper, Gesundheit und Ernährung 

„Körperliches und seelisches Wohlbefinden ist eine grundlegende Voraus-

setzung für die Entwicklung und Bildung und ein Grundrecht von Kin-

dern.“8 Der Körper ist das erste Kommunikationsmittel von Kindern, wel-

ches dem Austausch mit der Umwelt dient und dem Kind gleichzeitig die 

Möglichkeit eröffnet seine Umwelt mit allen Sinnen zu begreifen. Ange-

bote, die sich mit dem Körper und Fragen rund um die Gesundheit des 

 
6 MFKJKS: 2016, S. 81 

 
7 vgl. ebenda 
8 MFKJKS: 2016, S. 84 
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Körpers beschäftigen, können Kinder lernen ein weitgehendes Verständ-

nis für den eigenen Körper und seine Funktionen zu erlangen. Dies ermög-

licht ein gesundheitsbewusstes Handeln schon im Kindesalter und fördert 

somit eine ganzheitliche Entwicklung. „Gleichzeitig gilt es, dem zuneh-

mend ungesunden Ernährungsverhalten schon früh entgegenzuwirken, 

indem Kindern vielfältige positive Erfahrungen in Bezug auf Ernährung er-

möglicht werden.“9 

 

Sprache und Kommunikation 

„Sprache hat die wichtige Funktion der Mitteilung und Verständigung so-

wie des Ausdrucks und der Äußerung von Bedürfnissen. Das Bewusstsein 

für die eigene Identität wird unter anderem im Verlauf der Sprachent-

wicklung ausgebildet.“10 Sprache dient uns als Mittel des Austauschs im 

 
9 ebenda: S. 89 
10 MFKJKS: 2016, S. 94 

Bild: © by bewacoof.com 
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sozialen Umfeld und der Verarbeitung sowie Mitteilung von Erfahrungen, 

Meinungen und der Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen. 

Durch den Einsatz von Büchern und Sing-Sprach-Spielen, sollen Kinder in 

ihrer Sprachentwicklung unterstützt werden und möglichst vielfältige Er-

fahrungswerte mit Sprache machen können. Der unterschiedliche Einsatz 

von sprachlichen Elementen, wie Erzähl- und Diskussionsrunden, Ge-

schichten und Aufzählreimen, dienen dem Erwerb grundlegender sprach-

licher Kompetenzen. Kinder sollen die Möglichkeit erhalten sich auf ver-

schiedene Weisen über Gestik, Mimik und Worte mitteilen zu können und 

somit ihre Fähigkeiten auszuprobieren sowie weiter zu entwickeln.  
 

Soziale und interkulturelle Bildung  

Durch die Interaktion mit vielfältigen Lebensweisen und unterschiedlichen 

Verhaltensweisen, kommen die Kinder in einem Alltag, der von einem in-

klusiven Ansatz geprägt ist mit sozialer und kultureller Vielfalt in Berüh-

rung. Hier erhalten sie die Möglichkeit an den sozialen Situationen im All-

tag zu wachsen. „Aufgeschlossenheit gegenüber fremden Lebensstilen 

und Kulturen wird durch alltägliche Erfahrungen gefördert.  Die Kinder ha-

ben Gelegenheit, Wissen über fremde und die eigene Kultur zu sammeln 

– so-wohl über Schrift, Sprache, Religion als auch über verschiedene For-

men der Familien und des Zusammenlebens – und dies auch praktisch zu 

erleben.“11  Kinder sollten die Möglichkeit erhalten zunächst selbstständig 

den Versuch zu wagen Konflikte im Miteinander zu lösen, sich gegenseitig 

 
11 MFKJKS: 2016, S. 100 
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in  Unterschieden und Gemeinsamkeiten kennen zu lernen und gemein-

same Wege zu finden. Eine Kultur der Akzeptanz macht es den Kindern 

deutlich, dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit eine Daseinsberechti-

gung hat und gemeinsame Kompromisse gefunden werden können.  
 

Musisch-Ästhetische Bildung  

„Durch Gestalten, Musik, Singen, freies Spiel, Tanz, Bewegung, Rollenspiel 

finden Kinder vielseitige Möglichkeiten für sinnliche Wahrnehmung   und   

Erlebnisse   sowie   Anregung   und Unterstützung, die inneren Bilder aus-

zudrücken. […] Kinder haben durch die Auseinandersetzung mit Künsten 

die Möglichkeit, ihre kreativen Denk- und Handlungsmuster weiterzuent-

wickeln.“12  

Die frühkindliche Umgebung sollte daher anregend und mit diversen Ma-

terialien ausgestattet sein, damit diese, selbstständige Erfahrungen mit 

dem kreativen Gestalten machen können.  

 

Religion und Ethik 

„Religiöse [und ethische] Bildung soll dazu beitragen, dass Kinder sich in 

dieser Welt besser zurechtfinden und befähigt werden, sie mitzugestal-

ten.  […] Werte und Normen […] [können] den Kindern Halt und Orientie-

rung für ein gelingendes Leben geben […].“13 In einer Auseinandersetzung 

mit gemeinsamen Wert- und Normvorstellungen soll den Kindern die 

 
12 ebenda: S. 106 
13 MFKJKS: 2016, S. 111 
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Möglichkeit gegeben werden Verhaltensweisen zu hinterfragen und sich 

mit der Wirksamkeit und dem Nutzen von Traditionen und Verhaltensre-

geln sowie Gesetzen zu beschäftigen.  

 

Mathematische Bildung  

Mathematische Zusammen-

hänge erschließen sich Kin-

dern, während sie sich die sie 

umgebende Welt erschließen. 

Bereits beim Bauen mit Holz-

klötzchen, erhalten sie einen 

Eindruck davon, wie eine Ver-

dopplung der Anzahl der Klötz-

chen den Zustand des Bauob-

jektes verändert. „Im gemein-

samen aktiven Forschen, Ent-

decken und Experimentieren 

entwickeln sie eigene 14 Wege, ihre Umwelt zu mathematisieren, mathe-

matische Sachverhalte zu erforschen und Probleme mithilfe der Mathe-

matik zu lösen.  Ausgehend  von  konkreten  Erfahrungen und prakti-

schem Tun gelangen sie  vom  Konkreten  zum  Abstrakten,  entwickeln  

ein  mathematisches  Grundverständnis und setzen sich mit den Grund-

 
14 Bild: ©by Michel Porro 
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ideen der Mathematik auseinander (Idee der Zahl, der Form,  der  Gesetz-

mäßigkeiten  und  Muster,  des  Teils  und  des  Ganzen,  der  Symmet-

rie).“15 Es gilt daher den Erfahrungsraum für Kinder möglichst so zu gestal-

ten, dass sie die Chance erhalten sich diese Zusammenhänge zu erschlie-

ßen. 

 

Naturwissenschaftlich-technische Bildung 

Kinder bringen von sich aus Offenheit und Neugierde für die Zusammen-

hänge aus der sie umgebenden Umwelt mit. Durch gemeinsame Experi-

mente und einen Entfaltungsraum, der Möglichkeiten zum Erforschen 

bietet, können sich Kinder ihre Umwelt erschließend. Die hiermit erwor-

benen Fähigkeiten unterstützen ein umfassendes Verständnis für die Wir-

kungszusammenhänge ihrer Umwelt und steigern somit ihre Sachkompe-

tenzen. Durch das Beobachten und Ableiten von Zusammenhängen baut 

sich so Stück für Stück ein Wissensschatz auf, der zu einem selbstbe-

stimmten Umgang mit der sie umgebenden Umwelt befähigt.  

 

Ökologische Bildung 

„Durch die Auseinandersetzung mit Natur und Umwelt erweitern Kinder 

ihre Kenntnisse über die Welt, stellen Zusammenhänge her und können 

Übertragungen ableiten.  Sie haben Gelegenheit, die Gesetzmäßigkeiten 

und den Nutzen der Natur zu erfahren.“ 16  

 
15 MFKJKS: 2016, S. 116 
16 ebenda: S. 124 
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Medien 

Medien können als Objekte oder Techniken verstanden werden, die dazu 

dienen bestimmte Informationen, Ideen oder Meinungen zu vermitteln 

und weiter zu geben. Wichtig ist hierbei, dass Medien nicht in Gänze in der 

Lage sind die Wirklichkeit und all ihre Facetten wieder zu geben, sondern 

immer nur ein Abbild dieser zeigen können. Dieses Bild ist unter anderem 

geprägt dadurch, welcher Ausschnitt der Wirklichkeit gezeigt wird, wie die-

ser Ausschnitt in Szene gesetzt wird und durch welche Musik und welche 

kreativen Methoden dieser Ausschnitt begleitet wird. Medien bedienen 

sich hierbei der Anwendung von Symbolen und Sprache, wodurch vor allem 

ein Sinnzusammenhang vermittelt wird.  Medien spielen in vielfacher 

Weise eine große Rolle für uns Menschen. Sie dienen der Informationswei-

tergabe, ergänzen unsere Freizeitgestaltung und bieten die Möglichkeit 

und in Lebenswelten hineinzuversetzen. Als verstärkendes Element, wer-

den Medien auch eingesetzt, um Situationen zu gestalten (z.B. durch Mu-

sik). In gleicher Weise wie für uns Erwachsenen, sind Medien auch ein wich-

tiges Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche, um ihre Umwelt zu erkunden 

und zu erforschen.  „Um der Erziehungsverantwortung in Medienfragen 

gerecht zu werden, gewährleisten Bildungsinstitutionen sowohl den Er-

werb von Medienkompetenz als auch die Einrichtung von geschützten Frei-

räumen zum Erlernen des Umgangs mit Medien.“17 

  
 

17 MFKJKS: 2016, S. 130 
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3 Zielformulierung 

18 

Die Ziele pädagogischen Handelns sind nicht nur abhängig von der jeweiligen 

Zielgruppe und ihren Fähigkeiten und Ressourcen, sondern auch von den gesell-

schaftlichen Wert- und Normvorstellungen. Eine Orientierung hierfür können 

die rechtlichen Regelungen in Form von Gesetzen herangezogen werden oder 

Bildungsvereinbarungen und Qualitätsvereinbarungen zwischen pädagogischen 

Einrichtungen und den entsprechenden staatlichen Prüfinstanzen.   

 

 
18 Bild: © by Kyle Glenn 
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In Deutschland stellt das Grundgesetz die Basis für die pädagogische Ziele. In 

Entwicklungs- und Bildungsvereinbarungen der einzelnen Bundesländer befin-

den sich genauere Darstellungen der einzelnen Lern-, Bildungs- und Förderziele. 

Aus den gesetzlichen Grundlagen pädagogischer Angebote ergibt sich das Ziel 

jeden Menschen zu einem mündigen, selbstständigen und selbstbestimmten Le-

ben zu befähigen. Bei einigen geht es darum Fähigkeiten zu fördern bzw. ihnen 

diese beizubringen. Bei anderen geht es darum bestehende Fähigkeiten zu er-

halten und möglichst lange zu stabilisieren.  

 

Pädagogisches Ziel ist die Förderung der Teilhabemöglichkeiten. Konkrete Ziele 

sind hier die Stärkung, Stabilisierung und Förderung von Fähigkeiten, die eine 

Einflussnahme und Mitbestimmung an dem eigenen und dem gemeinsamen Le-

ben ermöglichen. Ebenso beinhaltet Teilhabe einen gleichberechtigten Zugang 

zu allen gesellschaftlichen Bereichen und Ressourcen.19 Um diese Ziele zu errei-

chen, ist es wichtig alle Faktoren zu kennen, die es der Zielperson erschweren 

ein unabhängiges Leben zu führen.  

 

Damit ein Mensch selbstständig und mündig Handeln kann, benötigt er soge-

nannte Basiskompetenzen. „Basiskompetenzen ermöglichen […] [es dem Men-

schen], mit sich  selbst,  mit  Anderen  und  mit  den  Dingen  und Phänomenen 

der Welt zurechtzukommen, in unterschiedlichen Situationen handlungsfähig zu 

sein und dabei Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten  zu  entwickeln.“20   

 
19 vgl. Weinbach, 2016 
20 MFKJKS, 2016, S. 71 
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Diese ermöglichen es einem Menschen, dass er Entscheidungen treffen, Konse-

quenzen einschätzen und entsprechend handeln kann. Grob lassen sich diese 

Basiskompetenzen in die drei Bereiche der Selbst-, Sozial- und Sachkompeten-

zen unterteilen.  

 

Auch wenn sich einige Fähigkeiten und Kompetenzbereiche zusammenfassen 

lassen, die als anzustrebende Ziele pädagogischer Angebote gelten, ist es wich-

tig auch die individuelle Situation und den Entwicklungsstand der einzelnen Per-

son zu betrachten. Beobachtungen von Verhalten und Gespräche mit der Ziel-

gruppe oder Zielperson können Aufschluss darüber geben, welche Themen zur-

zeit von großem Interesse sind und welche Schwierigkeiten sich der Gruppe o-

der Person stellen. Eine Orientierung an einzelnen Bereichen wie sprachlichen, 

motorischen Fähigkeiten, Sozialverhalten, Erkundungsverhalten und selbststän-

dige Handlungsfähigkeit im Umgang mit verschiedenen Situationen, ist hier sinn-

voll, um ein strukturiertes Vorgehen zu ermöglichen.  

 

Fallen Ihnen Handlungsbedarfe auf? Können Sie Probleme oder Defizite feststel-

len? Eine Rücksprache im Team ermöglicht eine umfassendere Einschätzung. 

Weitere Wahrnehmungen und Eindrücke können so in die Planung einer geziel-

ten Beschäftigung einfließen und eine verhindern, dass der Auslöser für eine ge-

plante Beschäftigung lediglich in den eigenen Vorstellungen davon liegen, was 

die Zielgruppe oder -person lernen bzw. womit sie sich beschäftigen sollten. 

Auch eine Beteiligung der Zielgruppe oder Zielperson an der Entwicklung eines 
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pädagogischen Angebotes, durch ein gezieltes Erfragen von Bedarfen, Wün-

schen und Interessen, reduziert die Gefahr, dass an den Bedürfnissen der Ziel-

gruppe vorbei gearbeitet wird.  

 

Ziel ist es die Person dahingehend zu stärken, dass ihre Selbst-, Sach- und Sozial-

kompetenzen es ihr ermöglichen weitestgehend selbstbestimmt und mündig 

handeln zu können. Abhängig vom Krankheitsbild, kann es hier darum gehen 

Kompetenzen zu fördern oder diese möglichst lange aufrecht zu erhalten. Be-

stimmte Krankheitsformen erschweren die Unabhängigkeit einer Person mit vo-

ranschreitendem Krankheitsverlauf. Hier geht es dann darum Methoden und 

Werkzeuge einzusetzen, die diese Einschränkung ausgleichen und die vorhande-

nen Fähigkeiten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, indem diese immer 

wieder stimuliert werden.  

 

„Ziel ist [zudem] die selbstverständliche volle Einbeziehung aller Menschen in al-

len gesellschaftlichen Bereichen und alle Prozesse sowie die Wertschätzung des 

Beitrags [jeder_s] […] Einzelnen unabhängig von sozialen Differenzierungsmerk-

malen wie Geschlecht, Ethnie, Klasse, Behinderung etc.“21 Als weiteres Leitziel 

pädagogischer Angebote kann somit eine umfassende Inklusion festgehalten 

werden.  

Zur Überprüfung der Wirksamkeit pädagogischer Angebote, sollten Ziele auf den 

Einzelfall zugeschnitten sein und den individuellen Bedingungen der Zielperson 

oder Zielgruppe entsprechen. Es geht hier nicht nur darum angemessene Ziele 

 
21 Weinbach, 2016, S.14 
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zu formulieren, die sowohl erreichbar als auch eine anregende Herausforderung 

darstellen. Ziele sind vor allem dann nachvollziehbar und bzgl. der Erreichung 

überprüfbar, wenn sie konkret formuliert sind.  

Bei der Formulierung von pädagogischen Zielen können wir in die drei Zielkate-

gorien Richtziel, Grobziel und Feinziel unterscheiden. Diese Einteilung hilft bei 

der Zuordnung der Kompetenzbereiche, die gefördert werden sollen und er-

leichtert es durch eine schrittweise Aufschlüsselung die Ziele pädagogischer An-

gebote auf den Einzelfall zu konkretisieren.  

 

Richtziele stellen das angestrebte Endverhalten über einen längeren Zeitraum 

hinweg dar und orientieren sich an dem Thema des Angebots.  

Beispiele für Richtziele könnten sein:  

- Die Kinder entwickeln ihre Bewegungsmöglichkeiten weiter.  

- Die Teilnehmer_innen stabilisieren ihre Fähigkeiten zur Ausdauer und 

Konzentrationsfähigkeit.  

 

Das Grobziel beschreibt den Umfang des Wissenszuwachses und den Grad der 

Kompetenzerweiterung und orientiert sich dabei an dem jeweiligen Bildungsbe-

reich. Ein Augenmerk wird hier auch auf die konkrete Entwicklungsaufgabe ge-

lenkt.  

Beispiele für Grobziele sind:  

- Die Kinder spielen mit vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten und experi-

mentieren mit diesen.  

- Die Teilnehmer_innen berücksichtigen Regeln des Zusammenlebens in ih-

rem Handeln.  
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Die Feinziele konkretisieren die Lernziele nicht nur auf die spezifische Situation, 

sondern auch auf die individuellen Fähigkeiten und den gewünschten Zuwachs 

von diesen bei der entsprechenden Person. Sie geben präzise wieder, welche 

Entwicklung in den Bereichen der kognitiven, der sozial-emotionalen und/ oder 

psycho-motorischen Bereich erreicht werden soll.  

Beispiele für Feinziele sind:  

- „Durch das Austauschen, Diskutieren und Hinterfragen von gegebenem 

Wissen, fördern die Teilnehmer ihr Gedächtnis, indem sie von erlebten Si-

tuationen berichten oder diese zur Argumentation nutzen.“22 

- „Die Kinder stärken den Umgang mit der Schere durch das Ausschneiden 

der Vorlage“23 

 

Eine weitere Orientierung zur Zielformulierung stellt die sogenannte SMART-

Methode dar. Dies steht für:  

 

Spezifisch 

Messbar 

Attraktiv 

Realistisch 

Terminiert.  

 

 
22 https://erzieherspickzettel.de/erziehungsziele/beispiele-fuer-feinziele/kognitive-feinziele/ 
23 https://erzieherspickzettel.de/erziehungsziele/beispiele-fuer-feinziele/psychomotorische-feinziele/ 
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Ein Ziel ist spezifisch, wenn ich ein konkretes angestrebtes Ergebnis formuliere. 

Ziele wie „Selbstständigkeit fördern“ oder „Soziale Kompetenzen fördern“ sind 

dabei Beispiele für sehr unkonkrete Zielformulierungen. Genauer wäre es, wenn 

ich für die konkrete Person ein bestimmtes Verhalten als Ziel formuliere. z.B.: 

Paul packt seine Schultasche ohne Hilfe durch pädagogische Mitarbeiter_innen.  

Bei der Messbarkeit eines formulierten Zieles macht es Sinn sich vorzustellen, 

wie wir im Anschluss prüfen können, ob das Ziel erreicht wurde.  

 

Damit ein Ziel messbar ist, sollten vorab Notizen dahingehend gemacht werden, 

an welchen Verhaltensweisen oder Aussagen und Beobachtungen eine Zielerrei-

chung festgestellt werden kann.  

Wenn mein Ziel ist, dass Frank selbstständig die Kreise entlang der vorgezeich-

neten Linie aus dem Farbkarton schneidet, kann ich an seinem Handeln und an 

dem ausgeschnittenen Ergebnis beobachten, ob er dies wirklich tut. Schneidet 

er an den Linien vorbei oder schneidet er ein Quadrat aus, ist das Ziel nicht er-

reicht. Wenn mein Ziel ist, dass Frank Freude am Basteln hat, sollte ich festle-

gen, anhand welcher Verhaltensweisen oder Aussagen ich dies beurteilen kann.  

 

Ein Ziel ist attraktiv, wenn die Zielerreichung weder eine Über- noch eine Unter-

forderung darstellt. Es sollte also eine angemessene Herausforderung darstellen 

auf die Zielerreichung hinzuarbeiten. Zudem hängt die Attraktivität eines Zieles 

von der Lebenswelt der Zielperson ab. So ist es attraktiver Verhaltensweisen zu 

erlernen, die im Leben einen tatsächlichen Nutzen darstellen.  
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Das formulierte Ziel sollte realistisch sein. Wichtig ist es hierbei zu berücksichti-

gen, welche Handlungsrealität die Zielgruppe hat. Neue motorische Fähigkeiten 

einzutrainieren, wenn die körperlichen Voraussetzungen dauerhaft einge-

schränkt sind oder die körperlichen Fähigkeiten eventuell sogar zunehmend ab-

bauen, ist nicht realistisch. Es sollte hier geprüft werden, welche Ziele für die 

Zielgruppe wirklich erreichbar sind.  

 

Durch das Terminieren von Zielen, ist es mir möglich die Erreichbarkeit zu einem 

bestimmten Zeitpunkt zu überprüfen und die gestellte Aufgabe mit einer kon-

kreten Dauer zu versehen. Ist die Terminierung angemessen, kann sie zudem die 

Motivation der Zielperson steigern. Wichtig ist es darauf zu achten, welche zeit-

liche Wahrnehmung die Zielperson oder Zielgruppe hat. So ist es bei einigen 

Personen, wie z.B. sehr jungen Kindern, schwierig Zeitpunkte zu wählen, die zu 

weit in der Zukunft liegen, da die Wahrnehmung von Kleinkindern sich diesbe-

züglich insofern unterscheidet, dass sie nur schwer einen Bezug zu Ereignissen 

herstellen können, die zu weit in der Zukunft liegen. Es macht daher Sinn bei sol-

chen Zielgruppen mit Terminierungen zu arbeiten, die im Zeitraum von einigen 

Stunden liegen. 
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4 Didaktische Prinzipien und Methoden 

 

Von der Lebenssituation der Zielgruppe oder Person hängt sowohl die Zielfor-

mulierung als auch die Auswahl geeigneter Methoden ab. So können Mittel der 

Visualisierung (z.B. Bilder) beispielsweise nicht als geeignetes Medium genutzt 

werden, wenn sich ein Angebot an blinde Menschen richtet. In so einem Fall ist 

es wichtig die für die Zielgruppe wahrnehmbare Materialien einzusetzen und bei 

einem Kreativangebot für blinde Menschen beispielsweise auf die Ebene des 

Hörens oder die Ebene des Tastens einzugehen. Wenn das Angebot sich an eine 

Gruppe richtet, deren Bedarfe sich unterschiedlich gestalten, so sollte versucht 

werden möglichst alle beteiligten Perspektiven, Wahrnehmungsebenen und In-

teressen einzubinden. Nur so kann ein Angebot erfolgreich an Entwicklungsbe-

darfen ansetzen und die Beteiligten in der Zielerreichung unterstützen.  

 

4.1 didaktische Prinzipien zur Stützung von Lernvorgängen 

 

Das Prinzip der Anschauung wird eingesetzt, um die thematischen Inhalte eines 

Angebots greifbar und sichtbar zu machen. Durch eine Visualisierung von ge-

plantem Ablauf sowie den eingesetzten Methoden und Materialien, wird das 

Angebot für die Teilnehmer_innen verständlicher. Es dient der Orientierung und 

erzeugt mehr Klarheit in der Vorstellung des Angebotsthemas.  
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Neue Inhalte können durch eine aktive Ausübung der Erlernten besser im Ge-

dächtnis verankert werden. Im Gegensatz zu einer rein abstrakten Auseinander-

setzung mit einer Thematik z.B. über einen gelesenen Text, können in der Erpro-

bung von Lerninhalten konkrete Handlungsabläufe, Erfolge, Fehler, Gerüche und 

Empfindungen verinnerlicht werden. Dies fördert die Nachhaltigkeit im Rahmen 

eines Lernprozesses. Praktisch erprobte Fähigkeiten können leichter abgerufen 

und entsprechend in das jeweilige Handeln aufgenommen werden. Bereits ein 

Sprichwort von Konfuzius besagt:  
 

„Sage es mir und ich werde es vergessen. 

Zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. 

Lass es mich tun und ich werde es können.“ 
 

Ganz in diesem Sinne spielt die Aktivität als didaktisches Prinzip eine verstär-

kende Rolle in Bezug auf die Übertragung von neuen Techniken und Informatio-

nen in das spätere Handeln der Zielgruppe bzw. Zielperson.  

 

Auch eine Wiederholung neu erlernter Inhalte, neuer Handlungs- oder Bewe-

gungsabläufe macht eine Verankerung und somit eine nachhaltige Verhaltens-

änderung wahrscheinlicher. Übung dient als didaktisches Prinzip der Veranke-

rung von Informationen und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit die neu erwor-

benen Fähigkeiten zu verfeinern sowie durch individuelle Variationen auf die ei-

genen Fähigkeiten anzupassen.  
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Eine Unterteilung einer Gesamtaufgabe in Teilschritte dient als didaktisches 

Prinzip zur Vereinfachung von Aufgabenstellungen. Die Teilnehmer_innen kön-

nen sich somit Schritt für Schritt dem angestrebten Ziel annähern. Die einzelnen 

Teilschritte ermöglichen auch eine aufeinander aufbauende Entwicklung von Fä-

higkeiten und können Versagensängste und Unsicherheiten der Teilnehmer_in-

nen reduzieren. Jeder erreichte Teilschritt ermöglicht ein kleines Erfolgserlebnis 

und fördert zudem die Motivation der Teilnehmer_innen die gestellte Aufgabe 

zu Ende zu bringen.  

 

Durch das Bereitstellen von Alternativen können Teilnehmer_innen eines Ange-

bots ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechend handeln. Das didaktische 

Prinzip der Variabilität schafft Raum für eine Beteiligung der Teilnehmer_innen 

in der Durchführung des Angebots und fördert selbstständige Entscheidungs- 

und Gestaltungsprozesse.  

 

Werden Themen, welche die Teilnehmer_innen direkt betreffen aufgegriffen, 

vereinfacht dies die Übertragung der zu vermittelnden Handlungsmethoden auf 

den Alltag der Beteiligten. Die didaktischen Prinzipien der Lebensnähe und Indi-

vidualität erzeugt hierdurch nicht nur ein besseres Verständnis für die Angebots-

inhalte bei den Teilnehmer_innen sondern fördert ebenso die Motivation, da 

ihre Interessen angesprochen werden.  

 

Eine geplante Beschäftigung sollte die Zielgruppe und Zielperson weder über- 

noch unterfordern. Gelangen wir in den Bereich der Über- oder Unterforderung, 

gerät der menschliche Organismus in eine Stresssituation, diese reduziert die 
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Lernfähigkeit der Betroffenen und kann mitunter frustrierend sein. Das didakti-

sche Prinzip der Altersangemessenheit sollte bei der Planung eines Angebots be-

rücksichtigt werden, um eine den Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechende 

Beschäftigung anzubieten.  

 

4.2 Methoden  

Eine pädagogische Methode kennzeichnet die Art und Weise einer Beschäfti-

gung. Ebenso wie bei der Ermittlung von Themen und Zielen einer möglichen 

Beschäftigung, sollten auch bei der Suche nach einer geeigneten Methode alle 

Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Die Methode sollte für die Zielgruppe o-

der Zielperson anwendbar sein und gleichzeitig eine Zielerreichung ermöglichen. 

Will ich die Fähigkeiten einer Person im Umgang mit Konflikten fördern, macht 

es Sinn an dieser Stelle eine Methode zu wählen, bei der dies möglich erscheint. 

Grundsätzlich lässt sich die Auswahl einer geeigneten Methode nicht auf alle 

Zielpersonen verallgemeinern. Menschen reagieren abhängig von ihren individu-

ellen Biografien sehr unterschiedlich auf Impulse und eingesetzte Mittel. Daher 

ist es wichtig im Einzelfall zu überlegen ob eine Methode geeignet ist. Ob eine 

Methode einen erfolgreichen Effekt auf die Zielgruppe und Zielperson hat, hängt 

letzend Endes auch von ihr selbst und ihrer Offenheit gegenüber der eingesetz-

ten Methode ab. Bei der Ermittlung der Fähigkeiten und Bedarfe der Zielgruppe 

bzw. Zielperson, kann auch eine Annäherung dahingehend geschehen, dass Vor-

erfahrungen mit einzelnen Methodenelementen erfragt werden und im Voraus 

Vorlieben, Wünsche und Lernverhalten ermittelt werden können. Im Folgenden 
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sind einige Übungen aufgeführt, die zur Inspiration für die Planung gezielter Be-

schäftigungen eingesetzt werden können.  

 

Reflexionsmethoden 

Eine kritische Auseinandersetzung mit den gemachten Erfahrungen dient der 

Übertragung auf alltägliches Handeln und der Verankerung von Gelerntem. Eine 

Reflexion in der Gruppe bietet die Möglichkeit sich ein Bild von den Eindrücken 

der einzelnen Personen zu machen und eine Rückmeldung für eigene Hand-

lungsschritte bzw. deren Auswirkungen auf die Gruppe zu erhalten. Eine stän-

dige Auseinandersetzung mit den eigenen Einstellungen und Handlungsmotiven 

ist für die pädagogische Arbeit grundlegend. Der Einsatz von Reflexionsmetho-

den dient der Bewusstwerdung der eigenen Haltung und auftretenden Verhal-

tensweisen. Die Reflexion dient auch der Weiterentwicklung von Angeboten und 

kann zur Ermittlung von Veränderungsbedarfen eingesetzt werden. Es kann so 

festgestellt werden, an welchen Punkten die eingesetzten Methoden effektiv 

sind und an welcher Stelle weiterer Handlungsbedarf besteht.  
 

Fünf Finger Methode 

Mit der Fünffingermethode können kurz und knapp erste Gedanken zu einer Er-

fahrung notiert und veranschaulicht werden. Hierzu zeichnen die Teilneh-

mer_innen ihre Hand auf ein Blatt Papier und schreiben zu jedem Finger einen 

Gedanken mit den folgenden Satzanfängen auf:  
 

Daumen: „Ich fand super…“ 

Zeigefinger: „Mir wurde aufgezeigt…“  
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Mittelfinger: „Besonders schlecht fand ich…“ 

Ringfinger: „Ich nehme aus dieser Erfahrung mit, dasss…“ 

Kleiner Finger: „ 

 

Fragebogen 

Auch ein Fragebogen kann der Reflexion eines Angebotes dienen. Hierbei sollte 

darauf geachtet werden, dass auch offene Fragen gestellt werden, damit die 

Teilnehmer_innen auch auf Aspekte eingehen können, die bei der Erstellung des 

Fragebogens ansonsten nicht berücksichtigt werden könnten. Ein Fragebogen 

kann vor allem dort eingesetzt werden, wo ein anonymes Feedback gewünscht 

ist. Teilweise eröffnet dies den Teilnehmer_innen die Möglichkeit Themen anzu-

sprechen, vor denen sie sich in einem mündlichen Feedback scheuen würden.  
 

Tagebuch 

Ein Tagebuch kann dazu eingesetzt werden, um einen laufenden Veränderungs-

prozess zu dokumentieren und so auch kleinere Entwicklungen festhalten zu 

können. Einerseits ermöglicht ein Tagebuch eine regelmäßige Auseinanderset-

zung mit den eigenen Gefühlen und Empfindungen andererseits werden Verän-

derungen hier auch über einen längeren Zeitraum sichtbar und können nachge-

halten werden. Ein Tagebuch kann auch in Form eines Videotagebuches einge-

setzt werden. Hier können dann nicht nur die eigenen Gedanken und Worteson-

dern auch die Körpersprache und Stimmlage als Indizien für eine mögliche Ver-

änderung oder Entwicklung analysiert werden. Wichtig ist bei dieser Reflexions-

methode, dass Teilnehmer_innen nicht gedrängt werden die Inhalte offen zu le-

gen. Ein Tagebuch sollte vor allem zur individuellen Selbstreflexion eingesetzt 
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werden und nur auf Wunsch der Teilnehmer_innen gemeinsam zur Analyse her-

angezogen werden. Wird diese Methode zu Dokumentationszwecken einge-

setzt, ist es ratsam den Teilnehmer_innen deutlich zu vermitteln, wer diese 

schriftlichen Ausführungen lesen wird und wie diese in eine gemeinsame Ausei-

nandersetzung in der Gruppe einfließen könnten sowie sie daran zu erinnern 

Selbstsorge zu betreiben, indem sie nur Themen aufführen, welche sie entspre-

chend mit den Leser_innen teilen möchten.  

 

Raumaufstellung 

Eine Aufstellung im Raum ermöglicht es sich ein Meinungsbild von den Eindrü-

cken und Empfindungen der Gruppe zu machen. Bei einer Raumaufstellung kön-

nen Fragen zu den Gedanken, Empfindungen oder auch Erwartungen der Teil-

nehmer_innen gestellt werden. Der Ablauf einer Raumaufstellung sieht vor, dass 

ein Raum in zwei bis drei Bereiche unterteilt wird. Dies kann durch bunte Mar-

kierungen, durch die Positionierung von Möbelstücken oder durch Zurückgrei-

fen auf die bereits bestehenden räumlichen Gegebenheiten bestehen. 

 Den Teilnehmer_innen wird der Ablauf zunächst erläutert.  Ihnen werden ein-

zelne Fragen zum Angebot gestellt, die jeweils mit JA, NEIN oder VIELLEICHT be-

antwortet werden können. Wenn die Teilnehmer_innen auf eine Frage mit JA 

antworten möchten, stellen sie sich beispielsweise an die Fensterseite des Rau-

mes. Wenn sie eine Frage mit NEIN beantworten möchten, stellen sie sich an die 

Raumseite mit der Eingangstür. Und wenn sie bei einer Frage unsicher sind und 

mit VIELLEICHT antworten möchten, stellen sie sich in die Raummitte. Haben 

sich alle Teilnehmer_innen aufstellt, ist es nun zusätzlich möglich einzelne Teil-
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nehmer_innen darum zu bitten ein kurzes Feedback zu ihrer Aufstellung zu ge-

ben. Sie können nur kurz erläutern, warum sie sich so im Raum positioniert ha-

ben.  

 

Blitzlicht 

Bei der Blitzlichtmethode geht es darum sich ein Bild von der Stimmung in einer 

Gruppe zu machen. Das Blitzlicht oder die Blitzlichtrunde läuft so ab, dass jede_r 

Teilnehmer_in in ein bis zwei kurzen Sätzen Auskunft über ihre_seine Stimmung 

oder Meinung gibt. Ausgangspunkt könnten konkrete Fragestellungen sein oder 

einfach die Frage nach der allgemeinen Stimmung. Wichtig ist, dass jede_r sich 

kurz äußern kann und zunächst nicht auf die Äußerungen eingegangen wird. Es 

soll hier erstmal nicht kommentiert oder über einzelne Inhalte diskutiert wer-

den. Lediglich Verständnisfragen zu einzelnen Aussagen sind hier möglich. Ha-

ben sich alle Beteiligten geäußert, kann über die Inhalte diskutiert werden.  

 

Bildkartenabfrage 

Eine Bildkartenabfrage ist eine gute Methode bei Gruppen, denen die offene 

Diskussion oder das Darstellen eigener Gedankengänge zunächst schwerfallen. 

Dazu werden verschiedene Motivkarten in die Mitte des Raumes gelegt und die 

Teilnehmer_innen werden gebeten sich eine Karte heraus zu suchen, die ihrem 

Gemütszustand oder ihrer Meinung am nächsten kommt. Im Anschluss stellt 

jede Person mit Hilfe der gewählten Bildkarte kurz dar, wie sie sich während des 

Angebots gefühlt hat oder welche Meinung sie zu den Inhalten hat. Die Karten 

dienen hier also als keine Inspiration zur Vermittlung der gemachten Erfahrun-

gen.  
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6 Informationen zur Prüfungsleistung 

24 

Eine Gliederung dient dazu die Inhalte übersichtlich darzustellen und den Pla-

nungsverlauf so zu strukturieren, damit dieser auch für andere Nachvollziehbar 

wird. Die Vorüberlegungen zum durchgeführten Angebot sollen so in eine ver-

ständliche Form gebracht werden. Die erworbenen Erfahrungen und Eindrücke 

sollen durch die Struktur verständlich und anschaulich dargestellt werden.  

Ziel der schriftlichen Angebotsplanung ist es die pädagogischen Vorüberlegun-

gen zum Angebot, die dazugehörigen Überlegungen zur Zielgruppe, die einzel-

nen Schritte der Durchführung sowie die Reflexion und die Ermittlung der Zieler-

reichung zu dokumentieren und eine Überprüfbarkeit der pädagogischen Effek-

tivität des durchgeführten Angebots herzustellen.  
 

Zudem wird in einem zweiten Schritt aufgeschlüsselt, an welchen Bewertungs-

kriterien die anschließende Beurteilung der schriftlichen Arbeiten orientiert ist.  

 

 
24 © by Glenn Carstens-Peters 
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6.1 Gliederung  

Titelseite 

- Name und Kurs des Autors/ der Autorin 

- Durchführungsdatum des Angebots 

- Thema des Angebots 

- Fachzuordnung des Angebots  
 

Beschreibung der Einrichtung 

- Aufgabenbereich, Zielgruppe: Für wen macht die Einrichtung pädagogi-

sche Angebote? Was für Angebote werden hier gemacht? 

- Konzeption: Welche Methoden werden zur Umsetzung der Angebote ein-

gesetzt? Auf welche Art und Weise werden die Angebote durchgeführt? 

- Leitbild: Welches Menschenbild/ Weltbild liegt der Einrichtung zu 

Grunde? Welche Motivation oder Überzeugung wird transportiert oder 

von den Mitarbeiter_innen erwartet?  

- Aufbau: Wie ist die Einrichtung aufgebaut? Welche Wohn- oder Arbeits-

bereiche gibt es in der Einrichtung? Wo liegt die Einrichtung räumlich? 

Wie ist die Einrichtung in das Stadtbild eingegliedert?  

- Struktur: Wie sind die Mitarbeiter_innen-Strukturen? Gibt es Abteilungs-

leiter_innen? Ist die Einrichtung ein Verein?  
 

Kompetenzen und Qualifikationen der_des BP 

- Über welche Fähigkeiten verfügt die_der BP 

- Wie wurden diese Fähigkeiten erlernt, sich angeeignet?  
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- Wie helfen diese Fähigkeiten bei der Durchführung des geplanten Ange-

bots?  

- Inwiefern haben berufliche Erfahrungen zu einer Befähigung bei der An-

gebotsdurchführung beigetragen? 
 

Auslöser/ Begründung für die Auswahl des Angebots 

- Warum wurde das Angebot in der verwendeten Form gewählt?  

- Gab es Situationen, die zu der Angebotsdurchführung motiviert haben?  

- Welche Beobachtungen oder Annahmen führten zu der Angebotspla-

nung?  
 

Entwicklungsstand/ Ausgangssituation der Zielgruppe/ Zielperson 

- Wie sind die motorischen, sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten der 

Zielgruppe bzw. Zielperson?  

- Ist die Zielperson entsprechend des zu erwartenden Entwicklungsstandes 

(Piaget, Erikson, etc.) entwickelt oder liegen hier erkennbare Verzögerun-

gen vor?  

- Welche Verhaltensweisen und Entwicklungsbedarfe konnten beobachtet 

werden?  

- Welche Lebenssituation hat die Zielperson/Zielgruppe?  
 

Ziele des Angebots  

- Welche pädagogischen Ziele werden mit dem Angebot verfolgt?  

- Aufteilung in Richtziel, Grobziel und Feinziel = erforderlich 
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Zeitrahmen 

- Welcher Zeitrahmen ist für die Durchführung des Angebots angesetzt?  

- Welche Gründe gibt es für die geplante Zeitaufteilung?  

- Welche Tageszeit wird für die Durchführung des Angebots geplant?  
 

Organisation 

- Welches Material wurde zur Angebotsdurchführung eingesetzt?  

- Welche Gründe gab es für die Wahl der eingesetzten Mittel? 

- Wie wurde das Material besorgt? Wer übernahm die Finanzierung? 

- Mussten Absprachen zur Angebotsdurchführung getroffen werden?  

- Mit wem wurden diese Absprachen getroffen? 

- An welchem Ort bzw. in welchen Räumlichkeiten ist die Angebotsdurch-

führung geplant? Weshalb wurde dieser Ort gewählt? 

- Welche vorbereitenden Tätigkeiten mussten vorab durchgeführt werden?  
 

Kurzanalyse des Angebotsgegenstands, der Methode und des Krankheits- und 

/oder Behinderungsbildes 

- Welche pädagogische Methode wurde bei der Angebotsdurchführung 

eingesetzt?  

- Aus welchen Gründen wurden diese pädagogischen Methoden gewählt?  

- Was ist die pädagogische Bedeutung und der fachliche Hintergrund der 

eingesetzten Methode?  

- Welches Krankheits- oder Behinderungsbild musste bei der Angebotspla-

nung berücksichtigt werden?  
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- Was sind die Merkmale und die Besonderheiten von Personen mit diesen 

Krankheits- bzw. Behinderungsbildern?  

- Wie äußert sich dieses Krankheits- bzw. Behinderungsbild und was sind 

die Ursachen bzw. Behandlungsmethoden?  
 

Beschreibung des Bildungsangebots 

 

Phase Ablauf Methodisch/didaktische Begrün-

dung 

Material 

Einfüh-

rungs/ Auf-

wärmphase 

Was passiert konkret?  

(bitte Gegenwartsform 

verwenden) 

Weshalb werden diese Schritte ge-

wählt? Welches Ziel wird mit den ein-

zelnen Handlungsschritten verfolgt?  

Welches Mate-

rial wird bei 

welchem 

Handlungs-

schritt einge-

setzt?  

Aktivitäts-

phase 

z.B.: „Ich bitte die Kin-

der sich im Halbkreis 

hinzusetzen und stelle 

die vorbereiteten Ma-

terialien und die vor-

gebastelten Exemplare 

vor ihnen auf….“ 

„Damit ein Austausch zwischen den 

einzelnen Kindern möglich ist, möchte 

ich, dass sie sich gegenseitig an-

schauen können. Bei der Verwendung 

der Materialien nutze ich das Prinzip 

der Anschauung. Hierdurch möchte ich 

den Kindern die Materialien näherbrin-

gen und somit eine Orientierung bie-

ten. …“ 

„Gläschen, 

Lichterketten, 

Farben, Farb-

karton, Kleber, 

etc…  

Ausklang-

phase 

…. …. …. 
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Reflexion 

- Welche der formulierten Ziele wurden mit dem Angebot erreicht?  

- An welchen Verhaltensweisen oder Beobachtungen mache ich diese Ent-

wicklung fest?  

- Welche Bedarfe und Bedingungen in der Arbeit mit der Zielgruppe habe 

ich meines Erachtens gut in die Planung einbezogen?  

- Welche Reaktionen habe ich nicht erwartet? 

- Was für neue Erkenntnisse habe ich über die Zielgruppe gewonnen? 

- Wie schätze ich mein eigenes Handeln in der Angebotsdurchführung ein? 

- Womit bin ich zufrieden? Wo möchte ich noch etwas dazulernen?  

- welches Feedback habe ich für die Angebotsdurchführung erhalten?  
 

Quellenverzeichnis 

- Woher habe ich die Informationen genommen, die ich für die Planung 

und Durchführung des Angebots eingesetzt habe?  

- Aus welchen Quellen habe ich mich zu der Zielgruppe und den eingesetz-

ten Mitteln informiert?  

- Aus welchen Quellen habe ich direkt Zitate verwendet?  
 

Anhang  

- Fotos, Bildmaterial, Bastelergebnisse, etc.   
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6.2 Bewertungskriterien 

 

Die Bewertung der schriftlichen Angebotsplanung ist an verschiedenen Kriterien 

orientiert. Die einzelnen Bereiche sind hierbei sehr detailliert aufgeschlüsselt, 

damit die Notengebung nachvollziehbar und überprüfbar wird. Die fünf Bereiche 

Einleitung, Hauptteil, Schluss, Layout und Sprache fließen dabei anteilig in die 

Bewertung ein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Beiden Abschnitten Haupt-

teil und Schluss.  

 

Die Gesamtbenotung lässt sich wie folgt aufschlüsseln:  

 

Einleitung   10% 

Hauptteil   40% 

Schluss   35% 

Layout  5% 

Sprache 10% 

----------------------- 

Gesamt:  100% 

 
Jeder der fünf Punkte ist dabei zusätzlich in Unterpunkte aufgeschlüsselt, die bei 

der Bewertung der schriftlichen Darstellung geprüft und beurteilt werden.  
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Einleitung 

Die Einleitung befasst sich mit der inhaltlichen Darstellung der pädagogischen 

Einrichtung, in welcher das Angebot durchgeführt wurde. 

In die Bewertung fließen folgende Kriterien ein:  

- Umfang 

- Themen-Struktur 

- Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen 

- Eindruck der Medienkompetenz insgesamt 

Es geht also hier darum, dass die Einrichtung in ausreichendem Umfang vorge-

stellt wird und dabei die Struktur der schriftlichen Darstellung nachvollziehbar 

und übersichtlich erfolgt. Zudem wird hier beurteilt, wie sinnvoll die_der Au-

tor_in verschiedene mediale Mittel (z.B. Gliederung durch Überschriften, Bild-

material, etc.) einsetzt.  

 

Hauptteil  

Im Hauptteil wird beurteilt, inwiefern der_die angehende Betreuungspdäda-

gog_in einen fachlichen Bezug zu den Inhalten aus dem Lehrgang herstellen 

kann und ob die angetroffenen Bedingungen bei der Zielgruppe in angemesse-

ner Weise pädagogisch eingeschätzt wurden. Geprüft werden hier, …  

- … die sozialpädagogische Darbietung beruflicher Erfahrungen, 

- … die sprachliche Ausdrucksweise in Darstellung der Angebotsgegen-

stände und des Entwicklungsstandes der Zielgruppe,  

- … die fachlich angemessene Darstellung von Planungsverlauf und Ange-

botsauslöser,  
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- …. das in der schriftlichen Ausführung vermittelte Wahrnehmungs- und 

Auffassungsvermögen von Zielgruppe und dem erforderten Aufgabenum-

fang,  

- … das Verhältnis in der Verwendung von Alltags- und Fachsprache,  

- … die Vermittlung einer bewussten Auseinandersetzung mit eigenen und 

fremden Handlungsweisen,  

- …. die Herstellung eines Theoriebezugs in der Angebotsplanung und -

durchführung,  

- … und der Umfang sowie die Nachvollziehbarkeit der Dokumentation der 

Angebotsdurchführung.  

 

Schluss 

Beim Schlussteil, der Reflexion des Angebots, geht es darum zu prüfen ob 

der_die Autor_in in der Lage ist das Angebot hinsichtlich seiner Wirksam-

keit einzuschätzen sowie das eigene pädagogische Handeln und Entwick-

lungsbedarfe zu beurteilen. Ausschlaggebend sind hierbei die Darstellun-

gen zu folgenden Themen:  

- Abgleich zwischen dem geplanten Angebot und der tatsächlichen 

Umsetzung,  

- gewonnene Erkenntnisse zur Zielgruppenanforderungen und -er-

wartungen,  

- Überlegungen zu der eigenen Berufsrolle und den fachlichen 

Grundkompetenzen  

- sowie einer Selbsteinschätzung der beruflichen Eignung und der 

Entwicklungsprozesse. 
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Layout und Gestaltung 

Bei der Betrachtung der Gestaltung der Arbeit geht es um die Bewertung 

des Gesamteindrucks der Ausarbeitungsform. Ausschlaggebend sind hier 

Punkte wie die Übersichtlichkeit, Unterstützung der schriftlichen Darstel-

lung durch den Einsatz weiterer Medialer Mittel, wie Bildmaterial. Es wird 

geprüft, ob der Aufbau und die verwendeten Orientierungshilfen (wie Sei-

tenzahlen und Überschriften) einer logischen Struktur folgen und für 

den_die Leser_in ein rundes Gesamtbild entsteht. Liegt die Ausarbeitung 

in der handschriftlichen Form vor, wird auch hier beurteilt, wie ordentlich 

und leserlich die Darstellung erfolgt ist.  
 

Sprache 

Bei der Beurteilung der Sprache werden die Fähigkeiten der Autorin bzw. 

des Autors in der Formulierung und in dem Einsatz einer fachlich ange-

messenen Sprachform eingeschätzt. Erwünscht ist hier eine fachliche Ein-

ordnung der inhaltlichen Darstellung, die durch sprachliche Mittel unter-

stützt wird.  

Orientierungswerte können hierbei sein:  

- der Verzicht auf pädagogisch Irrelevante Einschätzungen,  

- die Untermauerung von Beurteilungen durch entsprechende Be-

obachtungsdarstellungen,  

- die fachliche Erläuterung von Bewertungen der Entwicklungs- und 

Förderbedarfe,  

- sowie die Wahl von angemessener Sprache (Verzicht auf Umgangs-

sprache).   
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