
Befragt man Lehramtsanwärterin-
nen und -anwärter im persönlichen 
Gespräch zu den Anforderungen 
der Studienseminare, so nehmen sie 
mehrheitlich wahr, dass dort an  
einer Bewältigung der Praxis ledig-
lich durch Rezeption von pädagogi-
schem Theoriewissen geglaubt wird 
und noch weitergehend, dass man 
genau das in den Lehrproben à la 
„Wunderdidaktik“ erwartet. 
Dabei belegt seit geraumer Zeit die 
empirische Unterrichtsforschung, 
dass Lehrkräfte in eher geringem 
Maße auf theoretische Erkenntnisse 
zurückgreifen, sondern vielmehr 
auf ihre eigenen subjektiven Theo-
rien – durch alte und neuere biogra-
fische Erfahrungen geprägt – von 
bedingt brauchbarem Aktionsradius 
(Neuweg 2005). Insbesondere in 
alltäglichen und schwierigen Situa-
tionen des eigenen Unterrichts grei-
fen Lehrkräfte dann auf diese ver-
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festigten Muster eigener Erfahrungen 
(so genanntes implizites Wissen) zu-
rück, welche oft nicht ausreichend 
sind, um den Alltag professionell 
und mit angemessenem Handlungs-
repertoire zu bewältigen (Wahl 
2005). 

Außerdem sind die subjektiven Un-
terrichtstheorien oft widersprüch-
lich und lassen sich darüber hinaus 
häufig mit neueren Erkenntnissen der 
pädagogischen Forschung nicht ver-
einbaren (Korthagen 2007). 
Um dem entgegenzuwirken, wird seit 
einiger Zeit vermehrt das Mittel der 
subjektzentrierten und im ICH be-
gründeten REFLEXION von erleb-
tem Unterricht, von Überzeugungen, 
Haltungen und Vorstellungen von 
Unterricht eingesetzt (Müller 2007).1 

Mit dieser Subjektorientierung setzt 
„die Erwachsenenpädagogik die Auf-
klärungstradition fort, Menschen 
durch die Ermöglichung von Lern- 
und Reflexionsprozessen zur Hinter-
fragung, Reflexion und Transforma-
tion eingelebter und scheinbar 

‚bewährter’ Sichtweisen zu führen" 
(Arnold & Schüßler 2001, S. 59).  
Die Unterrichtsreflexion wird nach 
herrschender Meinung in der Unter-
richtsforschung als Möglichkeit an-
gesehen, das „Einspuren“ von wenig 
belegten subjektiven Theorien be-
wusster zu steuern und vor allem  
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Zum Begriff  
der Reflexion 



Veränderungen zu bewirken, die für den tag-
täglichen Unterricht wirksam werden (z.B. 
Hons & Neveling 2007, Müller 2007). 

 
Aufgrund dieser Bedeutung von REFLEXION 
wird das Konzept im Ansatz des Studiensemi-
nars BBS Mainz fest verankert2 (Böhner 
2007). An dieser Stelle soll der Begriff geklärt 
werden:  
Bereits seit den antiken griechischen Philoso-
phen Platon und Aristoteles verbindet man mit 
dem Konzept der REFLEXION in den westeu-
ropäischen Kulturkreisen Elemente der Dis-
tanzierung und des Kontemplativen 
(Nachdenklichen / Besinnen); etwas moderner 
gefasst, wird für den Nutzwert des Erfah-
rungslernens die Reflexion betont.  
In diesem Zusammenhang „meint Reflexivi-
tät die bewusste, kritische und verantwortli-
che Einschätzung und Bewertung von Ar-
beitsprozessen, Handlungsabläufen und 
Handlungsalternativen vor dem Hintergrund 
der eigenen Erfahrungen, Normen und Werte" 
(Franke 2005, S. 55). 
 
Im allgemeinen Sprachgebrauch der zeitgenös-
sischen Pädagogik meint Reflexion ein prü-
fendes und vergleichendes Nachdenken über 
Unterricht; zum einen beinhaltet dies ein 
Bedenken von zukünftigen Handlungen 
und ihren Folgen auf der Grundlage von 
bestehenden Wissens- und Erfahrungsbe-
ständen, also im Sinne einer prospektiven 

(vorausschauenden) Reflexion. Zum anderen 
bezieht sie sich auf das Gegenteil dieser zu-
kunftsgerichteten Orientierung, nämlich auf 
das Überdenken von Erfahrungen, Ereig-
nissen und Handlungen im Nachhinein im 
Sinne einer retrospektiven (nachgelagerten) 

Reflexion (Gillen 2007). Die nachgelagerte 
wird zur Grundlage für die vorausschauende 
Reflexion; für professionelle Lehrkräfte sollten 
sich beide ineinander verschachteln. 
 
In der Lehrerausbildung gibt es dafür verschie-
dene Instrumente, die dieses Verschachteln 
ermöglichen: Reflexionsgespräche nach Unter-
richt und verschriftlichte Reflexionen mit et-
was zeitlicher Distanz, Entwicklungsportfolios 

(teils mit Meta-, teils mit sehr konkreten Refle-
xionsansprüchen), Entwicklungsgespräche, 
Supervision und Kollegiale Praxisberatung. 
Allen gemeinsam ist, dass sie die Reflexion 
eigener subjektiver Theorien unterstützen, 
wenn extern Anregungen gegeben werden 
bzw. darüber in einen Dialog getreten wird. 
Neveling spricht hier von einem „Dialog-
konsens“ (2007, S. 133) zum pädagogischen 
Handeln zwischen Ausbilder(inne)n und An-
wärter(inne)n. 
 
Erst im Anschluss daran können vielfältige 
und reiche sowie pädagogisch fundierte Hand-
lungsmuster entstehen, die über selbst erlebte 
und für gangbar gehaltene „Überlebensstra-
tegien“ in der Schule hinaus gehen. Vielfach 
funktionieren verschiedene Verhaltensweisen 
an der Oberfläche; das System LEHRER ist im 
Einklang mit sich selbst. Ob es aber ein „noch 
besser / effektiver / zufriedenstellender für alle 
Beteiligte“ gegeben hätte, wird nur durch Anstoß 
von Außen (Beobachter, Literatur) bedacht – wenn 
der Raum zum Bedenken gegeben und volitional 
(willentlich) angenommen wird. 
 
Dies wird am Studienseminar BBS Mainz als Re-
flexionskonzept verfolgt. Wir gehen davon aus, 
dass sich angehende Lehrkräfte redlich und mit 
aller Kraft professionell weiter entwickeln wollen. 
Dahinter steht ein Menschenbild, welches unter-
stellt, dass ALLE sich „verbessern“ möchten 
(Hons & Neveling 2007), wenn sie nur Sinnhaftig-
keit und Wirkungszusammenhänge erkennen.  
 
Am Ende der Reflexion steht wiederholt ein 
System Lehrkraft, welches erneut ein Gleich-
gewicht auf höherer professioneller Ebene er-
reicht hat. 
 

Fußnoten: 
 

1  Da Anwärterinnen und Anwärter häufig ein Dilemma zwischen  
    Beratungs- und Bewertungssituation nach Lehrproben erleben, wird    
    der Raum am Studienseminar BBS Mainz für eine schriftliche   
    Reflexion nach der Besprechungsphase und langfristig im sehr   
    individuellen Portfolio geöffnet.  
2  Auch in punkto Lehrergesundheit spielt Reflexivität eine zentrale   
    Rolle, denn empirische Forschung belegt, dass reflexiv handelnde   
    Subjekte, die neben ihrer Arbeit auch andere soziale Umfelder wie  
    Partner oder Familie haben, in ihre Lebensführung geschickt Arbeit  
    und Freizeit integrieren. Zudem wird ihnen die Fähigkeit zur Refle- 
    xion diskrepanter Motive und Ziele sowie „kontrollierte Autonomie"  
    zugesprochen (HOFF u.a. 2003). 
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Die Entwicklung der Selbstreflexionskompetenz gehört demnach zu den zentralen Anliegen einer 

zeitgemäßen Lehrerausbildung (Arnold 2007). Am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an 

berufsbildenden Schulen Mainz tragen wir, aus allen in Frage kommenden theoretischen Instrumen-

ten, insbesondere in den Reflexionsgesprächen nach dem Unterricht dieser Tatsache Rechnung. 

 

Wir fühlen uns dabei einem systemisch-konstruktivistischen Beratungsansatz verbunden. Dieser lässt 

sich z.B. durch folgende Positionen kennzeichnen: 

 

  Wir nehmen gegenüber Menschen eine wertschätzende Haltung ein. 

Ob ein Referendar1 bereit ist, sich und seine Konstrukte kritisch zu reflektieren, hängt maßgeblich 

von der Beziehung zwischen ihm und seinen Ausbildern ab, die ihn zur Selbstreflexion anleiten. In 

einer Beziehung, die von Wertschätzung geprägt ist, bringen die Fachleiter den Lehramtsanwärtern 

und ihren Konstrukten Interesse und Respekt entgegen. Gleichzeitig ist aber eine Weiterentwicklung 

oft erst dann möglich, wenn andere Sichtweisen zugelassen werden und Anfragen an die Konstrukte 

der Referendare gestellt werden dürfen. Ein konstruktives Feedback der Ausbilder wird dann als 

Chance genutzt. Eine Lehrerausbildung, die dies zu einem zentralen Bestandteil ihres Ausbildungs-

auftrages macht, eröffnet Referendarinnen und Referendaren Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzei-

tig ermöglicht ein Feedback durch die Ausbilder nicht per se eine Weiterentwicklung. Die richtige 

Balance aus „Respekt“ und „Respektlosigkeit“ vor den Konstrukten der Referendare ist ein zentraler 

Punkt professioneller Beratung.  

 

 Wir verstehen Probleme und Konflikte als eine Chance. 

Wir verstehen uns im Studienseminar als lernende Organisation. Wir gehen grundsätzlich davon aus, 

dass auftretende Probleme und Konflikte eine Chance sind, sowohl für die Ausbilder als auch für die 

Referendare. Sie bieten die Möglichkeit der Weiterentwicklung in einem Prozess des lebenslangen 

Lernens. Wir fühlen uns einem Menschenbild verpflichtet, das darauf basiert, dass Menschen über 

Ressourcen verfügen. Diese Ressourcen versetzen sie in die Lage, anstehende Aufgaben zu lösen und 

auftretende Probleme und Konflikte zu bewältigen. Gezielte Interventionen durch die Ausbilder die-

nen dazu, dass Referendare die eigenen Ressourcen neu oder wieder entdecken und so gestärkt wer-

den.  

Grundannahmen unseres Reflexionsansatzes 

1
 Um die Lesbarkeit des Textes nicht zu beeinträchtigen, wird im Folgenden nur eine Geschlechtsbezeichnung verwendet. 
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 Wir gehen davon aus, dass Veränderungen durch Verstörung entstehen. 

Wenn Referendare Rückmeldungen ihrer Ausbilder aufnehmen und sich entscheiden, ihre Verhaltens-, 

Kommunikations- und Interaktionsmuster oder ihr Konzept von Unterricht zu verändern, dann ist dies 

nur möglich, weil es zwischen beiden zu einer Verständigung oder Verbindung gekommen ist. Zu die-

ser Verständigung oder Verbindung zwischen zwei lebenden Systemen kann es dann kommen, wenn 

sie „füreinander bedeutsame Umwelten darstellen und sich gegenseitig Anstöße vermitteln“ (Von 

Schlippe u. Schweitzer 1999, S. 70). Damit ist gemeint, dass sich die Systemgrenzen zwischen den 

beiden Systemen zeitweise für Elemente aus der Umwelt öffnen. Nur dann ist ein Austausch an Infor-

mationen möglich. Welche Informationen aufgenommen und verarbeitet werden, entscheidet das je-

weilige System selbst. Allerdings haben nur solche Informationen eine Chance auf „Einflussnahme“, 

die es schaffen, das System neugierig zu machen, zu perturbieren.  Dabei ist immer nur ein Anschluss 

an die eigenen Operationen möglich. Das Ziel ist, dass das System es schafft, sich besser an seine Um-

welt anzupassen. Wenn ein Referendar z.B. etwas an seinem Unterrichtskonzept, an seiner Präsenz im 

Unterricht oder an seinem Umgang mit Schülern verändern möchte, dann wird er entweder aus den 

Rückmeldungen seiner Ausbilder diejenigen auswählen, an die er einen Anschluss hat oder er wird 

diejenigen Rückmeldungen zu seiner Weiterentwicklung nutzen, bei denen er eine Differenz zu seiner 

bisherigen Auffassung wahrnimmt. Welche Feedbacks diese Ankopplung ermöglichen, welche Rück-

meldungen der Referendar in sein Konzept integriert, entscheidet er als selbstständiges oder auf sich 

selbst bezogenes, unabhängiges System selbst. Er alleine trägt die Verantwortung für seinen Lernpro-

zess. 

 

 Wir wollen Menschen nicht belehren. 
 

Es geht bei allen Beratungsanlässen im Studienseminar nicht um Belehrungen. Wir gehen davon aus, 

dass eine Belehrung, eine Instruktion weder sinnvoll noch hilfreich ist, weil sie nicht „direkt in ein an-

deres Gehirn eingeleitet und von diesem angeschlossen werden kann, sondern nur nach Maßgabe ihrer 

Anschlussfähigkeit im rezipierenden Gehirn angeschlossen wird“ (Huschke-Rhein 2003, S. 26). Das 

bedeutet: unser Gehirn ist ein operational geschlossenes System, das nur nach einer ihm eigenen Art 

Informationen verarbeitet. Menschen können aber zu einer Veränderung ihres Denkens und Verhaltens 

durch geplante Interventionen angeregt werden und sind somit lernfähig.  Nur der Referendar kann 

entscheiden, was für ihn passend, „viabel“ ist. Er entscheidet, welche Interventionen er für seine  

Grundannahmen unseres Reflexionsansatzes 
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kognitiven Operationen nutzen will. Er wird nur solche Interventionen nutzen, mit denen er entweder 

an bisherige Erfahrungen sinnvoll anknüpfen kann oder er wird – wenn er dazu in der Lage ist - bis-

herige Deutungsmuster in ihrer Struktur verändern und dann die Brauchbarkeit der neuen Deutungs-

muster überprüfen. Die Entscheidung, was in den eigenen Lernprozess integriert wird, liegt alleine 

bei dem Referendar. Dies entlastet sowohl die Fachleiter als auch die Mentoren. Es ist das Ziel des 

Ausbildungsprozesses, diese Eigenverantwortung des Referendars zu stärken. Professionelle Ausbil-

dungsarbeit ist somit immer Hilfe zur Selbsthilfe oder anders ausgedrückt „Hilfe zur Selbstorganisati-

on“ (Huschke-Rhein 2003, S. 26). Dies setzt bei den Ausbildern eine hohe Professionalität im Um-

gang mit den Konstrukten der Referendare voraus.  

 

 Wir regen zum Perspektivenwechsel an. 

Es geht in der Ausbildung von Referendaren darum, die Zahl der Möglichkeiten jedes Einzelnen zu 

erweitern (Von Foerster 1993). Eigene Denk- und Handlungsoptionen können sowohl durch einen 

eigenen Perspektivenwechsel als auch durch die Einbeziehung der Perspektiven anderer vermehrt 

werden. Dabei ist es sinnvoll, die Zahl der Möglichkeiten nicht vorschnell zu begrenzen, indem man 

sich zu früh auf eine festlegt. Wir eröffnen in unserer Arbeit am Studienseminar Reflexionsräume, in 

denen es erlaubt ist, auf den ersten Blick abwegige Möglichkeiten in den Blick zu nehmen. Ziel unse-

res systemisch-konstruktivistischen Beratungsansatz ist es, möglichst viele Perspektiven zu nutzen, 

um möglichst wenig auszublenden. Bei den unterschiedlichen Perspektiven sind wir uns im Klaren 

darüber, dass es sich grundsätzlich lediglich um Hypothesen handelt. Erst in einem zweiten Schritt 

entscheidet der Referendar, an welche dieser Perspektiven er einen Anschluss findet und sie somit 

mit einer Bedeutung versieht. Ob die erarbeite Denk- oder Handlungsoption sich in der Folge als 

brauchbar erweist, zeigt sich in der alltäglichen Arbeit im Kontext Schule.  

  

 Wir Menschen erschaffen uns unsere Welt, in der wir leben, selbst. 

Menschen konstruieren sich ihre Welt mit ihren Sinnen, Gedanken, Gefühlen und Deutungen. Wenn 

jeder Mensch sich seine Welt konstruiert, dann bedeutet das aber nicht, dass es eine Wirklichkeit an 

sich nicht gibt. „Was wir als psychische Systeme als Wirklichkeit definieren, entsteht nicht in einem 

solipsistischen [Solipsistisch bedeutet: es existiert nur das, was wir uns vorstellen. Anmerkung von 

D.E. Vogel] Prozess, sondern ist das Ergebnis dessen, was wir im Laufe unseres Lebens im sozialen 

Miteinander mit anderen Menschen als wirklich anzusehen gelernt haben“ (Vogel 2004, S. 53). Nun 

machen Menschen im Laufe ihres Lebens unterschiedliche Erfahrungen und das führt dazu, dass sie 
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ihre Welt unterschiedlich deuten. Folglich kann es dazu kommen, dass Menschen zusammentreffen, 

die unterschiedliche Wirklichkeiten konstruiert haben. Es geht im Ausbildungskontext weder um die 

Frage, welche Wirklichkeit nun die richtige oder die falsche ist, sondern welche der beiden für die 

weitere Professionalisierung des Referendars die brauchbare ist. Referendare nutzen in den Bera-

tungs– und Reflexionsgesprächen nach dem Unterricht ihre Entwicklungsmöglichkeiten, wenn es ih-

nen gelingt, sich für neue Perspektiven zu öffnen. Das können sowohl selbstreflexiv gewonnene neue 

Sichtweisen des Referendars sein als auch durch die Rückmeldungen der Ausbilder gewonnene Er-

kenntnisse. Beratung kann ein brauchbares Instrument sein, diese Entwicklungsräume zu eröffnen. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es keine Abbildung der Wirklichkeit in einem Verhältnis 

eins zu eins gibt. Ob dieses Paradigma zur eigenen Haltung geworden ist, zeigt sich in der Art und 

Weise, wie wir auf eigene Standpunkte bestehen oder mit wie viel Nachdruck wir sie verteidigen. 

Wenn wir unseren eigenen Standpunkt mit Nachdruck verteidigen, dann kann dies ein Indiz dafür 

sein, dass wir eher andere von unseren Positionen überzeugen wollen als dass wir in der Lage wären, 

andere Positionen stehen zu lassen, ohne sie sofort zu bewerten. 

 

 Wir sind als Beobachter in das Beobachtete mit eingeschlossen. 

Das Betrachtete kann nie losgelöst von seinem Betrachter gesehen werden (Von Foerster 1984). 

„Gerade die moderne Hirnforschung offenbart uns, dass sich die Art der Wahrnehmung und Wahr-

nehmungsverarbeitung stets mit den jeweiligen lebensgeschichtlichen Erinnerungen, die naturgemäß 

sehr affektgebunden sind, verknüpft (und damit anfällig für Störungen, Fälschungen und Ausblendun-

gen ist)“ (Gerspach 1998, S. 98). Das hat dann auch Auswirkungen auf die Ausbildung von Referen-

daren. Wenn es keine strikte Trennung von Subjekt und Objekt gibt, d.h. wenn der Beobachter immer 

in das Beobachtete mit eingeschlossen werden muss, dann bedeutet das, dass alles, was Referendare 

und ihre Ausbilder sagen, mehr über die Referendare und über die Ausbilder selbst aussagt – genauer 

über deren Erklärungen und Bewertungen – als über das, was beobachtet wurde (Breit ausgeführt bei 

Kersting 2002). Dieser Gedanke ist besonders spannend bei der Besprechung von Lehrproben. Die 

unterschiedlichen Bilder entstehen dadurch, dass wir Menschen uns unsere Welt konstruieren, indem 

wir Unterscheidungen treffen. Wir entscheiden uns, eine bestimmte Situation in dem beobachteten 

Unterricht so und nicht anders wahrzunehmen. Durch diese Unterscheidungen blenden wir Dinge aus. 

Und dadurch machen wir Unterschiede, die Unterschiede machen (Bateson 1987). Unsere Wahrneh-

mungen in Bezug auf  Unterricht müssen uns vor die Frage stellen, was wir als Beobachter dazu bei-

tragen, den Unterricht ausgerechnet so und nicht anders wahrzunehmen. Und diese spezifische Form   
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der Wahrnehmung ist abhängig von unserer Selbstorganisation und unseren Selektionsmechanis-

men. Von Foerster (1981) ist der Ansicht, dass unsere Wahrnehmung unserer Umwelt unsere Erfin-

dung ist. Das schließt sowohl die Referendare als auch die Ausbilder ein. Beide können nur sehen, 

was sie sehen können. Und das bedeutet zwangsläufig, dass sie anderes ausblenden. Ausbilder und  

Referendare müssen sich im Klaren darüber sein, dass ihre Bilder ihre Bilder sind. Und deshalb 

muss es zu einem ständigen Abgleich zwischen den Referendaren und ihren Ausbildern kommen, 

damit beide nicht aneinander vorbei kommunizieren und folglich die Anschlüsse überhaupt nicht 

hergestellt werden können. Wenn sich die Ausbilder bewusst machen, dass alles auch ganz anders 

sein kann, dann rücken sie als Berater von der Vorstellung ab zu wissen, was für die Referendare 

das „Richtige“ ist. Das entscheiden diese selbst. Dies bedeutet eine Entlastung für die Ausbilder. 

Wenn sich die Referendare bewusst machen, dass alles auch ganz anders sein kann, dann eröffnen 

sie für sich eine neue Entwicklungschance und nutzen diese Herausforderung. „Neudenken“ setzt 

Wahrnehmungsveränderung voraus (Arnold 2005). Reflexionsgespräche leiten zu dieser Wahrneh-

mungsveränderung an. 
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An einem Studientag am Staatlichen 
Studienseminar für das Lehramt an 
berufsbildenden Schulen Mainz fan-
den sich in einer Open-Space-
Veranstaltung (vgl. Owen 2001) Refe-
rendarinnen und Fachleiterinnen, die 
gemeinsam einen Workshop gestal-
teten zum Thema „Optimierung der 
Besprechungssituation nach Unter-
richtsbesuchen/Lehrproben“. Sie 
hatten das gemeinsame Ziel, die Be-
ratungskultur nach dem Unterricht 
zu professionalisieren. Aus diesem 
Workshop hat sich eine Gruppe he-
rauskristallisiert, die sich im An-
schluss an dieses Open-Space-Tag 
regelmäßig getroffen hat, um an dem 
Thema weiterzuarbeiten. In einer 
zweiten Phase – im Sinn des Per-
spektivenwechsels – öffnete sich 
diese Gruppe für weitere an dem 
Thema Interessierte. In einem länge-
ren Reflexions- und Entscheidungs-
prozess fand eine intensive Ausei-
nandersetzung mit den Paradigmen 
eines systemisch-konstruktivis- 
tischen Beratungsansatzes und mit 
der Frage statt,  wie diese in unseren 
Beratungssettings nach Lehrproben 
umgesetzt werden könnten. Auf der 
Grundlage dieser Überlegungen ent-
wickelte die Gruppe ein detailliertes 
Konzept für die Reflexionsphase 
nach dem Unterricht.  

Vom „Open Space“ zum Leitfaden 

Unser Reflexionskonzept ak-
zentuiert folgende Prämissen: 
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Die Verantwortung für das 
Beratungssetting liegt bei 
den Ausbilderinnen.  
Die Verantwortung für den 
Lernprozess bei den Refe- 
rendarinnen. 

Eine professionelle Beratung  
bedeutet, die Referendarinnen  
in ihrer Selbstreflexion anzuleiten. 

Die Referendarin trifft eine ge- 
zielte Auswahl von Bespre- 
chungsschwerpunkten und  
gestaltet so ihre Reflexionsräume   
maßgeblich mit. 

Rückmeldungen durch die Ausbil- 
derinnen sind als Angebote und  
Ideenpool zu verstehen. Ob und  
wie die Referendarinnen diese  
Rückmeldungen in ihr Unter- 
richtskonzept integrieren, liegt in          
ihrer Entscheidung.  

Die Beratungssituation zielt nicht  
auf Vollständigkeit ab. Exempla-     
risches Arbeiten steht im Vorder- 
grund. 



Vom „Open Space“ zum Leitfaden (Fortsetzung) 
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Im Zentrum des Reflexions- 
prozesses steht die Frage, was  
für die Lerner in der gesehe- 
nen Unterrichtsstunde viabel  
war und/oder was die Refe- 
rendarin tun könnte, um die  
Viabilität weiter zu erhöhen. 

Die Beratungssituation fokus-
siert die Ressourcen der Refe-
rendarin und öffnet gleichzei-
tig den Blick für Entwick-
lungsmöglichkeiten und He-
rausforderungen. 

Eine Kultur der Wertschät- 
zung beinhaltet eine symme- 
trische Kommunikation. 

Eine symmetrische Kommuni- 
kation hat die Transparenz der  
der Kommunikationsabläufe  
zum Ziel. Ablauf und Struktur 
der Besprechungen werden  
deshalb offen gelegt. 

 

Reflexionsgespräche bedür- 
fen ihrerseits in einer Phase 
der Metakommunikation der  
Reflexion,  um weiter profes- 
sionalisiert zu  werden. 

 
Unterricht und Reflexionsge-
spräche sind prozessorientiert zu 
sehen.  

Fehler sind eine Lernchance. 

Alle an den Beratungs- und Re-
flexionsgesprächen Beteiligten 
verstehen sich als Lernende. 

... nimmt Menschen gegenüber eine wertschätzende Grundhaltung ein 

... versteht Probleme und Konflikte als eine Chance 

... geht davon aus, dass Veränderungen durch Irritation entstehen  

... will Menschen nicht belehren 

... regt zum Perspektivenwechsel an 

... sieht Menschen als Konstrukteure ihrer Welt 

... schließt den Beobachter in das Beobachtete mit ein 

Unser systemisch-konstruktivistischer Beratungsansatz 



 

 

 

Leitfaden für Reflexionsgespräche 

 
 
 
 

Im Entwurf 
 
Referendar* kann im Entwurf unter dem Punkt „Meine Freiräume“ seinen persön-
lichen Entwicklungsschwerpunkt benennen. 
 
* Um den Lesefluss nicht zu stören, wurde im gesamten Dokument ausschließlich die  
männliche Form benutzt. 

 

 
 
 
 

10 Minuten 

Im Vorfeld der Unterrichtsstunde 
 

Fachleiter und Seminargruppenleiter besprechen bei Bedarf im Vorfeld den Ent-
wurf. 
 
Alle können Schwerpunkte für die Besprechungsphase benennen. 
 

 
 
 
 

45 Minuten 
 

Unterrichtsstunde 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 Minuten 

Klärungsphase 
 
 
für Seminargruppenleiter, Fachleiter, Mentoren u. a. 

 
Was könnte der nächste Schritt für den Referendar sein? 
Was könnte ein neues Ziel sein? � Auf Fokussierung achten! 
 
Spätestens jetzt einigen sich die Beobachter auf Beobachtungsschwerpunkte. 
 
Wer gibt wozu Feedback? 
 
In der Regel liegt die Moderation beim Seminargruppenleiter. 
 
 
für Referendar 
 
Klärt spätestens jetzt, wozu er eine Rückmeldung haben möchte. 
 
Was könnte der nächste Schritt/das nächste Ziel für mich sein? 
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Allerlei Praktisches… IAllerlei Praktisches… IAllerlei Praktisches… IAllerlei Praktisches… I    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitfaden für Reflexionsgespräche 

 
 
 

45 Minuten 

Besprechungsphase 

Im Zentrum steht die Frage: Was war nützlich/hilfreich für die Lerner 

und woran mache ich das fest? 

Grundsätzlich: 

Auf Ressourcenorientierung achten! 
 
Procedere: 

Seminargruppenleiter informiert über das Procedere. 
Erste Eindrücke: 

Referendar à la „Was ich zuerst einmal sagen möchte!“ 
Ermunterung/Wertschätzung: 

Ermunterung/Wertschätzung des Referendars durch die Ausbilder à la 
„Hier sehe ich Entwicklung: … .“ oder „Gut gefallen hat mir,... .“ 

Besprechungsstern: 
Die vorher vereinbarten Besprechungsschwerpunkte werden eingefügt und 
evtl. ergänzt. 

Reflexionsgespräch: 
Der Referendar wird zur Selbstreflexion angeleitet. In dem daraus entste-
henden Dialog achten beide Seiten auf eine symmetrische Kommunikation.                                                          

Zielvereinbarungen: 
Referendar à la „Daran möchte ich weiterarbeiten: … .“ 
Ausbilder à la „Hier sehen wir Entwicklungspotentiale: … .“ 

Benotete Lehrproben: 
Gemäß Ausbildungsordnung sammelt der Seminargruppenleiter* in einem 
ersten Durchgang die vorgeschlagenen Noten (Korridore). Anschließend 
werden die Noten für die Lehrproben nach Anhörung der Teilnehmenden 
von dem Seminarleiter auf Vorschlag des Fachleiters festgesetzt. Nimmt 
der Seminarleiter nicht teil, setzt der Fachleiter die Note fest. Die Note 
wird dem Studienreferendar bekannt gegeben. 

      *Seminargruppenleiter als Stellvertreter des Seminarleiters 
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5 Minuten 

Metakommunikation 

 
Wie wurde die Besprechungssituation erlebt? 
 
Motto: ein Satz zum Abschluss 
 

 
 
 
 
 

5 Minuten 

Metakommunikation der Ausbilder 
 
Reflexion der Interaktion der Ausbilder in der Besprechungsphase mit 
Schweigepflicht. 
 



Erläuterungen  
zum Beratungs– und REflexionskonzept 

     Der Leitfaden für die Beratungs- und Reflexionssituationen nach dem Unter-

richt ist nicht als starres Raster, sondern als Strukturierungshilfe zu verstehen. 

Er soll ein konzentriertes Arbeitssetting ermöglichen. Um eine möglichst gro-

ße Transparenz herzustellen, führen wir in das  Konzept für jede neue Anwär-

tergruppe am 1. Mentorentag ein. Auch den Schulleitern/Pädagogischen Lei-

tern wurde es vorgestellt; potenzielle Veränderungen werden mit ihnen eben-

falls diskutiert. In Besprechungssituationen nach einer Unterrichtsstunde wird    

         das Vorgehen bei Bedarf durch den Seminargruppenleiter kurz erläutert. 

Allgemeines 

henden Dialog achten beide Seiten auf eine symmetrische Kommunikation.                                                             

Leitfaden für Reflexionsgespräche 

Hinweise  

beachten! 
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Allerlei Praktisches… II: Allerlei Praktisches… II: Allerlei Praktisches… II: Allerlei Praktisches… II: DokumentenflussDokumentenflussDokumentenflussDokumentenfluss    
Organisationsablauf: 
 

• Fachleiter (FL) nimmt Entwurf & Stern nach UB/  
            LP mit → Originale. 

 

• Lehramtsanwärter (LAA) fertigt schriftliche Refle- 
            xion* an und schickt diese dem FL zu.  
 
• FL schickt LAA Dokumentation zu (+ evtl. kom- 
           mentierte Reflexion). 
             
• LAA druckt FL-Dokumentation und seine (evtl. 
           kommentierte) Reflexion aus, unterschreibt beide  
           Dokumente und legt sie ins FL-Fach im Seminar. 
 
• FL überprüft die Vollständigkeit der Unterlagen.  

 

Die Ausbilder reflektieren und evaluieren 
fortlaufend ihr Beratungskonzept und verändern 
es bei Bedarf. 

* Das Reflexions-Formular finden Sie im Download-Bereich der Seminar-Homepage. 
 

Direkt nach 
Unterrichts-
besuch (UB)/
Lehrprobe 

(LP) 
 

spätestens 
7 Tage 
später 

 
spätestens 
14 Tage 

nach 
Versand 

der  
Doku 

 

                                                         
                     laufend 

 



Die gemeinsame Besprechung sollte in einem Raum stattfinden, in dem eine kon-                    
            zentriertes Arbeiten möglich ist. Dazu bedarf es der Ruhe und einer angemessenen 

Ausstattung des Raumes. Bei der Gestaltung des Rahmens sollte beachtet werden, 
dass es sich um ein Arbeitssetting handelt. 
 
An dem Beratungsgespräch nimmt in der Regel von Seiten des Studienseminars         
der Referendar, die Seminargruppenleiterin und der Fachleiter teil. Von der  
Schule kommen der Pädagogische Leiter und/oder der Schulleiter und der Men- 
tor bzw. der fachbetreuende Lehrer hinzu. Terminabsprachen für die Lehrproben   
und die sich anschließenden Besprechungssituationen trifft der Referendar recht- 
zeitig mit allen Beteiligten. Schulinterne Anmeldeverfahren sind zu berück-
sichtigen. 
 

Ob andere an der Ausbildung Interessierte an der Unterrichtsstunde und dem sich    
            anschließenden Beratungsgespräch teilnehmen und sich gegebenenfalls einbrin- 

gen, entscheidet der Referendar.  
 
Der Referendar hat bereits in seinem Entwurf die Möglichkeit, Schwerpunkte für 
die gemeinsame Besprechung seines Unterrichtes zu benennen. Auch nach dem 
Unterricht hat er eine 10-minütige Klärungsphase, in der er für sich herausarbeiten 
kann, wozu er eine Rückmeldung haben möchte.* In dieser Phase benennen auch 
die Ausbilder ihre Besprechungspunkte und wer wozu Feedback geben wird.  
*Anregungen, wie Sie Ihre eigene Rückmeldung strukturieren können, finden Sie im internen 
  Bereich der Seminar-Homepage. Die Papiere bedürfen der individuellen Anpassung! 
                             

 Der Seminargruppenleiter erläutert zu Beginn das gemeinsame Vorgehen, sofern    
                dieses nicht allen Beteiligten bereits bekannt ist. Anschließend hat der Referendar 

die Möglichkeit, seine ersten Eindrücke zu seinem Unterricht zu formulieren. Sei-
ne Ausführungen werden seitens der anderen Gesprächsteilnehmer weder kom-
mentiert noch bewertet. Stattdessen lassen alle das von dem Referendar Formulier-
te auf sich wirken. Nachfragen zur Verständnisklärung sind im Anschluss daran 
möglich. 
 
Alle an dem Gespräch Beteiligten haben anschließend die Möglichkeit, die von 
ihnen bei dem Referendar beobachtete Weiterentwicklung zu benennen. Außerdem 
gehen wir davon aus, dass es in jeder Unterrichtsstunde positive Aspekte zu beo-
bachten gibt, die zu Beginn der Besprechung auch benannt werden sollten. Die 
Rückmeldungen durch die Ausbilder sollten kurz und prägnant sein. Sie sollten 
nicht diskutiert werden, da es sich um persönliche Stellungsnahmen handelt, die 
sich einer Bewertung mit „richtig“ oder „falsch“ entziehen. 
 
Alle Gesprächsteilnehmer haben die Möglichkeit, Besprechungspunkte einzubrin-
gen. Zur optischen Darstellung der festgelegten Besprechungspunkte und zur 
Grundlage für das gemeinsame Gespräch dient der Besprechungsstern. Alle an 
der Besprechung Beteiligten verorten sich auf dem Stern. Eine Verortung im äuße-              

                ren Bereich des Sterns bedeutet, dass in Bezug auf den Besprechungsschwerpunkt 

Der Rahmen 

Im Vorfeld der 

Besprechung 

Besprechung 

Erläuterungen  
zum Beratungs– und REflexionskonzept 
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 Unser „initialer“ Besprechungsstern:  

 Was er ist... 
  ein grafischer Blickfang - ein Instrument, um Gedanken zu visualisieren und zu spe-   

  zifizieren - ein Ansatz, um Differenzen in den Wahrnehmungen aufzudecken - ein   

  Gesprächsöffner  

 mit Veränderungsmöglichkeiten im Gespräch durch Abgleich der Wahrnehmungen 

Und was er ganz sicher nicht ist... 
eine vorweggenommene Bewertung - eine grafische Verdeutlichung der Notenfin-

dung - ein Kritikansatz - eine Festlegung 

Der 

Besprechungs-

stern 
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„nicht einverstanden“ 

(niedriger Performanzgrad) 

„sehr einverstanden“ 

(hoher Performanzgrad) 

Staatliches Studienseminar für das Lehramt  

an berufsbildenden Schulen MAINZ 



 

 

 

 

 

  eine hohe Übereinstimmung vorliegt, eine Verortung im inneren Bereich des          
          Sterns entsprechend das Gegenteil. Derjenige, der den Besprechungspunkt ein-  

                  gebracht hat, leitet zu diesem Punkt den Referendar zur Selbstreflexion an.   
                          Dies bedeutet, dass er sowohl gezielte Fragen stellt, die es dem Referendar er-             

                       möglichen, den Besprechungspunkt zu reflektieren als auch die Möglichkeit, ein 
Feedback zu geben. Ob und was der Referendar von diesem Feedback allerdings 
für die Weiterentwicklung seines Konzeptes nutzt, kann dieser nur selbst ent-
scheiden. Bedeutsam ist, dass es hier nicht um den Austausch von allgemeinen 
„Wahrheiten“ geht oder gehen kann, sondern dass es sich um den Austausch von 
individuellen, möglicherweise unterschiedlichen Sichtweisen handelt. Deshalb 
sind subjektiven Formulierungen wie „Ich habe beobachtet ... .“, „Ich empfinde 
... .“, „Meiner Meinung nach ... .“ den Vorzug zu geben. Im Sinne des Perspekti-
venwechsels dürfen auch unterschiedliche Beobachtungen nebeneinander stehen. 
 
Bei der Auswahl der Besprechungspunkte sollten nicht alleine Kritikpunkte oder 
Schwachstellen der gesehenen Unterrichtsstunde leitend sein, sondern positive   
Beobachtungen in gleichem Maße Berücksichtigung finden. Derjenige, der einen 
Besprechungspunkt eingebracht hat, eröffnet zu diesem Punkt das Gespräch. Die 
anderen Beteiligten ergänzen bei Bedarf. Der Referendar entscheidet, ob und  
wann der Besprechungspunkt für ihn geklärt ist. 
 
Nach dem Reflexionsgespräch formuliert der Referendar vor dem Hintergrund 
der in der Unterrichtsstunde gemachten Erfahrungen und den aus dem gemeinsa-
men Beratungsgespräch von ihm gewonnenen Erkenntnisse Ziele für seine Wei-
terarbeit. Ergänzend formulieren die Ausbilder bei Bedarf weitere Entwicklungs-
potentiale des Referendars. Auch hier entscheidet der Referendar, woran er einen 
Anschluss hat und wie er die Rückmeldung in sein Konzept integrieren wird. 
 
Benotete Lehrproben setzen sich von Unterrichtsbesuchen und unbenoteten Lehr-
proben insofern ab, als hier die Bewertung gegenüber der Reflexions- und Bera-
tungssituation im Vordergrund steht. In benoteten Lehrproben sollten alle Betei-
ligten die Kommunikation zwar auch symmetrisch gestalten. Die Tatsache, dass 
die Ausbilder zu einer Einschätzung der Note kommen und der Seminar- 
gruppenleiter bzw. der Fachleiter nach genauer Abwägung aller vorgebrachten   

                        Argumente die Note festsetzt, zeigt eine Asymmetrie unter den Beteiligten, die in   
                           der unterschiedlichen Aufgabenverteilung begründet ist. Diese ist durch die Aus-

bildungsordnung festgeschrieben. Die Einschätzung und Festsetzung der Note              
geschieht um der Transparenz willen im Beisein des Referendars. 

Besprechung 

(Fortsetzung) 
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Erläuterungen zum Beratungs– und Reflexionskonzept 
(Fortesetzung) 



 

 

 

Nach der Besprechungsphase reflektieren alle an dem Gespräch Beteiligten in 
der Phase der Metakommunikation ihr Gesprächsverhalten. Sie geben sich in 
wertschätzender Form gegenseitig Rückmeldung über Gelungenes, benennen 
aber bei Bedarf auch Punkte, die sie kritisch erlebt haben. Zu beachten ist, dass 
es sich auch hier um subjektive Beobachtungen handelt. Dies bedeutet, dass 
jeder Beteiligte für sich entscheidet, ob und wie er die Rückmeldungen in sein 
Reflexions- und Beratungskonzept integriert.* 
Gleiches gilt für die sich anschließende Phase der Metakommunikation der 
Ausbilder. Im Zentrum steht sowohl die Reflexion des eigenen Beratungsver-
haltens und die weitere Professionalisierung der eigenen Beratungskompetenz 
als auch die Reflexion der Interaktion der Ausbilder zum Wohl des Referen-
dars.  

                                  * Zum Abschluss des Beratungsprozesses vgl. S. 13. 
 
 
 
 
 

Im Nachgang 

zur 

Besprechung 
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Erläuterungen zum Beratungs– und Reflexionskonzept 
(Fortesetzung) 
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