
Handreichung
 Entwicklungs-

gespräche

Konzeption, 
Struktur,  
Anregungen 

Die Verschränkung der 
Blicke -  

(Selbst)Reflexion und Spiegelung 
 in Entwicklungsgesprächen   

„Selbstreflexion … ist konstitutives Element einer systemisch konstruktivistischen (Schul-) 
Pädagogik. Unsicherheiten müssen benannt, Konflikte thematisiert, Orientierungen für ein neu-
es, professionelles Selbstverständnis erarbeitet werden.“ 

(Voß: Neue Lust auf Unterricht, S. 2f.) 



 Entwurf Stand 27. März 2014 

2

„Der Augenblick der Reflexion vor einem Spiegel ist immer ein ganz besonde-
rer Augenblick, weil es der Augenblick ist, in dem wir uns des Teiles unserer 
selbst bewusst werden, den wir auf keine andere Weise sehen können. Es ist 
wie bei der Enthüllung des blinden Flecks, der uns unsere eigene Struktur 
zeigt, und auch wie beim Aufheben der mit dem blinden Fleck einhergehenden 
Blindheit durch Ausfüllen der Lücke.  
Die Reflexion ist ein Prozess, in dem wir erkennen, wie wir erkennen, das heißt 
eine Handlung, bei der wir auf uns selbst zurückgreifen. Sie ist die einzige 
Gelegenheit, bei der es uns möglich ist, unsere Blindheiten zu entdecken und anzuerkennen, dass die 
Gewissheiten und die Erkenntnisse der anderen ebenso überwältigend und ebenso unsicher sind wie 
unsere eigenen.“1 

Mit ihrem reflexiven Anspruch gleichen die Entwicklungsgespräche dem Augenblick vor einem Spie-
gel. Sie ermöglichen in der Selbstwahrnehmung den Blick auf den Verlauf und die weitere Planung 
der Ausbildung, den  Stand der Kompetenzentwicklung und in der Verschränkung der Blicke im Ab-
gleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung das Entdecken von Ressourcen und Entwicklungsoptio-
nen.  

Die Handreichung dient der Eröffnung multipler Blickwinkel in Bezug auf die Entwicklungsgespräche. 

Sie  

- trägt zur Transparenz des Ausbildungshandelns bei, indem sie die Entwicklungsgespräche in 
den Kontext unseres Professionalisierungsdesigns und der Arbeit mit dem Entwicklungsbe-
richt einordnet, 

- ermöglicht allen Beteiligten die aktive Teilnahme an den Entwicklungsgesprächen, indem sie 
Strukturen und Instrumente der Entwicklungsgespräche darstellt und erläutert, 

- bietet Anregungen zur Vor- und Nachbereitung der Entwicklungsgespräche, indem sie Grund-
lagen und Leitlinien veranschaulicht, 

- eröffnet Räume und Perspektiven für die (Selbst)Reflexion im Professionalisierungsprozess, 
indem sie Kompetenzen und berufliche Handlungssituationen in Beziehung setzt, 

- versteht sich als Diskussionsgrundlage, die im Austausch mit den Beteiligten stetig weiterent-
wickelt wird.  

Deshalb sind wir für Anregungen, Kritik und weiterführende Hinweise dankbar. Großes Interesse ha-
ben wir an Rückmeldungen und Erfahrungsberichten.  

Das erste Kapitel stellt unser Verständnis der Entwicklungsgespräche in einen theoretischen Bezugs-
rahmen und leitet daraus Konsequenzen für unsere Praxis ab.  
Das zweite Kapitel beschreibt Ablauf und Vorbereitung des 1. Entwicklungsgespräches. Es dient der 
schnellen Information und gibt Hinweise auf die im Vorfeld zu beachtenden Aspekte. Für das zweite 
Entwicklungsgespräch gibt die ergänzende Handreichung „Fokussierungen für das 2. Entwicklungs-
gespräch“ entsprechende Hinweise.  
Die Kapitel drei und vier bieten Anregungen zur Vorbereitung auf die Entwicklungsgespräche, insbe-
sondere zur Darstellung der Entwicklungswege mit Xi-K-Reflekt und dem Entwicklungsbericht.  
Zur Ergänzung haben wir Orientierungstexte angefügt, die der Kontextuierung der wesentlichen Aus-
sagen dienen können. 
Im Literaturverzeichnis haben wir die aus unserer Sicht prägnanten Fundstellen zum Thema zusam-
mengetragen. 

Neuwied, im März 2014 

1 Humberto R. Maturana / Francisco J. Varela: Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens,
München, 2000 

EDITORIAL 
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Die Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschu-
len, an Realschulen plus, an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen und an Förderschulen verpflich-
tet zur Ausformung beruflicher Handlungskompetenzen2 und zu einer kontinuierlichen Selbstreflexion3. 
Sie sieht explizit zwei Entwicklungsgespräche vor: 

„Gegen Ende des ersten Ausbildungshalbjahres und gegen Ende des ersten Ausbildungsjahres führt je-
de Fachleiterin sowie jeder Fachleiter mit den Anwärterinnen und Anwärtern ein ausführliches Gespräch 
mit beratendem Charakter, das über den Ausbildungsstand Auskunft gibt;“ § 13, (4)  

Die Formulierung betont den beratenden Charakter der Gespräche.  

Die Entwicklungsgespräche bieten demnach einen Kontext, in dem 

- Sie retrospektiv und reflexiv auf den bisherigen Verlauf der Ausbildung und Ihre 
Schwerpunktsetzungen blicken,  

- Sie prospektiv die Schwerpunkte für den nächsten Ausbildungsabschnitt antizipieren, 
- Sie den Stand ihrer Kompetenzentwicklung reflektieren, dokumentieren und visualisie-

ren, 
- eine diskursive Auseinandersetzung mit Selbst- und Fremdwahrnehmung mit allen an 

der Ausbildung beteiligten Personen erfolgt, 
- Entwicklungsperspektiven und Begleitungsmöglichkeiten eröffnet und vereinbart wer-

den. 

Die Entwicklungsgespräche bilden neben der Reflexion im Anschluss an Unterricht bei Unterrichtsmit-
schauen und Hospitationen sowie der Reflexion im Anschluss an die Einführungsphase ein we-
sentliches Element des Professionalisierungsdesigns am Studienseminar Neuwied. Dabei erfahren die 
beiden Entwicklungsgespräche unterschiedliche Akzentuierungen. Das erste Entwicklungsgespräch 
mit seinem explizit reflexiven und prospektiven Charakter bietet Unterstützung bei der Planung der 
eigenen Kompetenzentwicklung und der Fokussierung selbst gewählter Lernsituationen. Im zweiten 
Entwicklungsgespräch erfolgt ergänzend eine Selbstreflexion und Rückmeldung zum Stand der Kom-
petenzentwicklung.  

Selbstverständlich können Sie jederzeit auch außerhalb der vorgesehenen Anlässe ein reflexives 
Gespräch mit den Begleiterinnen und Begleitern Ihrer Ausbildung führen.  

 UNSER REFERENZSYSTEM

Die Professionalität unseres Ausbildungshandelns dokumentiert sich auch darin, dass ein Experten-
wissen zugrunde gelegt werden kann. Für dieses Expertenwissen ist die entsprechende Ausweisung 
des theoretischen Referenzsystems erforderlich. Der Bezug auf wissenschaftliche Theorien erhellt un-
seren Verstehenshintergrund, stellt im weiteren Sinn unsere Reflexions- und Kommunikationsgrund-
lage dar und bestimmt unsere Praxis, indem er ein breites Spektrum an Vorgehensweisen eröffnet 
und andere, mit diesen Theorien nicht vereinbare Vorgehensweisen und Annahmen ausschließt. 

Unser Professionalisierungsdesign beruht auf den erkenntnistheoretischen Grundlagen des Konstruk-
tivismus. Neuere Erkenntnisse der Biologie, der Kognitionswissenschaften sowie der Neurobiologie 
führen zur Annahme von operational geschlossenen Systemen, die sich selbstreferenziell operativ 
ausschließlich auf sich selbst beziehen. Systeme regulieren ihre Prozesse autonom, es ist kein unmit-

2 Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen, an Real-
schulen plus, an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen und an Förderschulen vom 3. Januar 2012, § 10 „(1) 
Die Anwärterinnen und Anwärter werden auf theoretischer Grundlage schulpraktisch ausgebildet. Die Ausbildung 
erfolgt […] entsprechend der Curricularen Struktur.“  
3 Landesverordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen, an Real-
schulen plus, an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen und an Förderschulen vom 3. Januar 2012, § 13, (1)  
„Die Anwärterinnen und Anwärter führen einen Entwicklungsbericht zur kontinuierlichen Reflexion der individuel-
len Entwicklung im Vorbereitungsdienst.“ 

VERSTÄNDNIS & KONTEXTE 
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telbarer Eingriff von außen möglich. Die Systeme stehen in struktureller Koppelung mit ihrer Umge-
bung. Deshalb nimmt unsere Ausbildungspraxis den jeweiligen Systemkontext und die Situation mit in 
den Blick. Sie betont die Rekursivität und Reflexivität, indem wir von der Einzigartigkeit und Un-
wiederholbarkeit von Erfahrungen ausgehen, die die Auseinandersetzung mit Wahrnehmung als eine 
Wahrnehmung einer Wahrnehmung oder als Beschreibung einer Beschreibung erscheinen lässt.4 

 UNSERE GRUNDANNAHMEN

Ausgehend von der Grundannahme, dass Anbahnung, Aufbau und Verstetigung beruflicher Hand-
lungskompetenzen selbstgesteuert, kontextgebunden und autopoietisch erfolgen, vermeiden wir die 
alltagssprachlichen Implikationen des Beratungsbegriffes und sprechen von Reflexion.   
Der hohe Stellenwert, den Reflexivität für professionelles Lehrerhandeln einnimmt, bestimmt unsere 
Ausbildungspraxis besonders bei den Entwicklungsgesprächen. 

Unsere Ausbildungspraxis orientiert sich  
- an der Annahme individueller Wahrnehmungsmuster und struktureller Koppelung als Grund-

lage des Diskurses über Wahrnehmungen und deren Deutungen, 
- an kommunikativer Symmetrie als Grundlage für die Einbeziehung aller am Gespräch beteilig-

ten Personen, 
- an (Selbst)Reflexivität und Zirkularität als Grundlagen für selbstgesteuerte Entwicklung, 
- am Systemgedanken, der Kontexte, Mikro- und Mesosysteme berücksichtigt. 

Daher eröffnen wir mit den Reflexionsgesprächen Erfahrungsräume zur Ausbildung metakognitiver 
und metareflexiver Kompetenzen.  

 UNSERE ORIENTIERUNG
5

Unsere Ausbildungspraxis richtet ihren Blick in besonderer Weise auf Ihre Ressourcen. Ressour-
cenorientierung bedeutet, Ihrer Potenzialentwicklung Raum zu geben, hierfür Anregungen anzubieten 
und sich entwickelnde Eigenlösungen des Systems zu unterstützen.  

Unsere Reflexionsgespräche, auch die Entwicklungsgespräche, zielen daher auf 
- die Ausweitung der persönlichen Autonomie, 
- die Ausformung einer authentischen Konzeption, 
- den Aufbau selbstverantworteter Handlungskompetenz, 
- die Anbahnung selbstschärfender Kompetenzen der Kommunikation und Kooperation, 
- die Weiterentwicklung selbstreflexiver Kompetenzen, 
- die Anwendung ganzheitlicher, kooperativer Arbeitsweisen. 

Unsere Reflexionsgespräche richten ihren Blick auch auf das System, seine Eigendynamik und seine 
Ressourcen. Sie zielen daher auf 

- die Balance zwischen Selbstkonzept und seiner Logik sowie den Merkmalen einer systemisch 
eingebundenen Situation und deren Logik, 

- die Balance zwischen persönlicher Autonomie und bedingenden Systemfaktoren, 
- die Eröffnung von Optionen für neue, veränderte Bewertungen und Sichtweisen. 

Unsere Reflexionsgespräche richten ihren Blick auch auf sich selbst. 
Diese Reflexion berücksichtigt daher  

- die Rekursivität des Reflexionsgespräches auf das Ausbildungsdesign, 
- den Prozess des Kompetenzaufbaus, 
- die Selbststeuerung und Eigenverantwortung. 

Wirksamer als treffsichere Diagnosen problematischer Zustände vorzunehmen oder Entwicklungsdefi-
zite zurückzumelden, erscheint es uns, den begonnenen Prozess der produktiven Auseinander-
setzung mit einem Anliegen, z. B. der Gestaltung einer speziellen Lehr-Lernsituation, zu unterstützen, 
ihn eventuell zu intensivieren, um Ihnen so  Wege zu eröffnen, eigene Vorstellungen von wünschens-

4 Weitere Erläuterungen und Kontexte bieten die Orientierungstexte am Ende der Handreichung.  
5 Weitere und ausführlichere Darstellung unseres Ausbildungsdesigns und unserer konzeptionellen Orientierung 
in: Die Person ist die Vision - Orientierungen für Referendarinnen und Referendare 
http://studienseminar.rlp.de/bbs/neuwied/downloadbereich/ausbildungsgruppe-f-2013/f13-orientierungen.html 
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werten Zuständen zu entwickeln und Zukunftsszenarien zu entwerfen, in denen erfolgreiche (Kompe-
tenz)Entwicklungen heranreifen, die für das Berufshandeln professionell genutzt werden können. 

 UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS

Da jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit erschafft, erscheint es sinnlos und unmöglich, aus einer 
anderen Wirklichkeitskonstruktion heraus Instruktionen oder Problemlösungen zu unterbreiten, in der 
Erwartung, dass diese mit der Wirklichkeitskonstruktion des anderen übereinstimmen. Unsere Refle-
xionsgespräche intendieren im Verzicht auf Instruktion die Erweiterung von Sichtweisen und Lösungs-
mustern. Sie eröffnen multiverselle Sichtweisen und akzeptieren eine Vielzahl von Beschreibungen als 
Ausgangspunkt für eine diskursive Auseinandersetzung. Dies kann nur erfolgreich aus einer wert-
schätzenden Grundhaltung entstehen, in einer Akzeptanz individueller, beobachterabhängiger Wirk-
lichkeitskonstruktionen und aus Respekt vor der Autonomie des Individuums. Aus dieser Annahme 
heraus werden im Diskurs Möglichkeiten geschaffen, Sichtweisen zu erweitern und anschlussfähig an 
die Logiken des jeweiligen Systems zu gestalten. Dabei können die Kontexte im Sinne eines Refra-
mings variiert werden, neue Bedeutungszuschreibungen können entstehen.  

Entwicklungsgespräche, die aus diesem Verständnis heraus gestaltet werden, sind grundsätzlich wir-
kungs- und ergebnisoffen. Sie schaffen Bedingungen für Möglichkeiten, also Kontexte, die eine Erwei-
terung der Handlungskompetenzen möglich werden lassen. In „angemessen ungewöhnlicher Verstö-
rung“ (Andersen) können sie zu neuen Sichtweisen führen, die anschlussfähig werden.  

In diesem Sinne werden die Entwicklungsgespräche zum kooperativen und kommunikativen Prozess, 
in dem Sichtweisen und Perspektiven offengelegt und entwickelt werden. Die Entwicklungsgespräche 
verstehen sich als Dialog, der rekursiv Dialoge initiiert.  
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 DER TEILNEHMERKREIS 

Die Entwicklungsgespräche stellen die einzige Gelegenheit dar, bei der alle an Ihrer Ausbildung Betei-
ligten gemeinsam ins Gespräch kommen. In der Vielfalt der Wahrnehmungen und Perspektiven durch 
Ihre Mentorinnen und Mentoren, fachbetreuenden Lehrerinnen und Lehrer, Vertreterinnen und Vertre-
ter der Schulleitung, Fachleiterinnen und Fachleiter liegt die Chance für einen intensiven, Erfahrungs-
räume erweiternden Dialog, dessen Mittel- und Ausgangspunkt Ihre Sichtweisen und Anliegen bilden. 
Die Sichtweisen können durch die Teilnahme von Mitgliedern aus den Referendarteams bereichert 
werden. 
 
 

 DER BEZUGSRAHMEN  

Das erste Entwicklungsgespräch basiert auf der Refle-
xion Ihrer bisherigen Erfahrungen in ausgewählten be-
ruflichen Handlungsfeldern und Ihren Vorstellungen für 
die Kompetenzanbahnung im weiteren Ausbildungsver-
lauf.  
Die Ausbildung eröffnet Ihnen vielfältige Möglichkeiten 
zur Anbahnung und Ausformung jener beruflicher Hand-
lungskompetenzen, die in der Curricularen Struktur 
skizziert und in den „Körben6“ kontextuiert und erläutert 
sind. Die Bearbeitung der Gerüste von Lernsituationen 
in Ausbildungsveranstaltungen, in der Kokonstruktion 
im Rahmen der PLG-Arbeit, im Selbststudium von 
Fachliteratur und natürlich in der Reflexion der  ge- und 
erlebten schulischen Praxis ermöglicht und unterstützt die Kompetenzentwicklung.  
 

Xi-K-Reflekt7 bietet Ihnen im ersten Entwicklungsgespräch die Möglichkeit, kriteriengeleitet den Grad 
der Bearbeitung und der Bewältigung in den Stufen des Planens, Durchführens und Reflektierens der 
Gerüste von Lernsituationen darzustellen. Mit Hilfe der Regler in den einzelnen Situationen können 
Sie Ihre Zufriedenheit mit der Planung, Gestaltung und Reflexion der jeweiligen Lernsituation anzei-
gen. Der Zeitpunkt des ersten Entwicklungsgespräches, etwa nach drei Monaten der Erprobung in den 
beruflichen Handlungsfeldern, lässt kaum eine verantwortungsbewusste und fundierte Rückmeldung 
zum Stand der Kompetenzentwicklung zu. Aus der Positionierung der Regler kann deshalb keine Ein-

                                                 
6 Nähere Informationen zu den Körben siehe auch Handreichung zur Einführungsphase sowie „Die 
Person ist die Vision - Orientierungen für Referendarinnen und Referendare“.  
7 Weiter Informationen zum Umgang mit Xi-K-Reflekt siehe Handreichung    

STRUKTUR 
ECKPUNKTE, ELEMENTE UND INSTRUMENTE 
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schätzung der Kompetenzentwicklung abgeleitet werden. Die Auswahl der Lernsituationen macht Ihre 
individuelle Schwerpunktsetzung zu diesem Zeitpunkt der Ausbildung deutlich. Da den Lernsituationen 
verbindliche fokussierte Handlungskompetenzen und Teilkompetenzen des jeweiligen Moduls zuge-
ordnet sind, wird auch deutlich, welche Kompetenz Sie vorrangig in den Blick genommen haben. In 
Verbindung mit dem Entwicklungsbericht und Ihrer Selbstreflexion in Xi-K-Reflekt wird deutlich, was 
Sie bisher zur Ausformung der Kompetenz und zur Bearbeitung des Gerüstes der Lernsituation unter-
nommen haben.  
Die Struktur der Entwicklungsgespräche und der Selbsteinschätzung orientiert sich an den Gerüsten 
der Lernsituationen und den darin beschriebenen Kompetenzen.  
 
 

 DIE VORBEREITUNG  

Die Vorbereitung auf die Entwicklungsgespräche erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit den 
Gerüsten der Lernsituationen und den Teilaspekten, die zur Bewältigung der Situationen erforderlich 
sind. Es gilt die Erfahrungen reflexiv in den Blick zu nehmen und auf die der jeweiligen Situation zu-
geordneten fokussierten Handlungskompetenz und Teilkompetenzen zu beziehen.  

 
Nicht alle Lernsituationen werden zum Zeitpunkt der Entwicklungsgespräche von Ihnen als gleich 
bedeutsam erlebt werden. Für das erste Entwicklungsgespräch wählen Sie bis zu drei Lernsituationen 
aus, über die Sie mit Ihren Ausbildungsbegleiterinnen und Ausbildungsbegleitern ins Gespräch kom-
men möchten. In Ergänzung zu Ihren Reflexionen zu den Lernsituationen im Entwicklungsbericht tra-
gen Sie in der Zeile „Meine Kommentierung“ in Xi-K-Reflekt Ihre Einschätzungen zur Bearbeitung und 
Bewältigung der jeweiligen Lernsituation ein. Die Position der Regler gibt dabei an, wie zufrieden Sie 
mit der Bearbeitung jeweils in den Stufen „Planen“, „Durchführen“ und „Reflektieren“ sind. Für das 
Gespräch ist es bedeutsam, die Begleiterinnen und Begleiter Ihrer Ausbildung an Ihren Gedanken 
teilhaben zu lassen. Daher kommt der Spalte „Meine Kommentierung“ in Xi-K-Reflekt eine besonders 
hohe Bedeutung zu. Hier können Sie Ihre Einschätzung erläutern und auch die Aspekte einbringen, zu 
denen Sie sich im Entwicklungsgespräch Anregungen und Rückmeldungen wünschen. Während die 
persönlichen Notizen nur für Sie sichtbar sind und bleiben, kann die „Meine Kommentierung“ nach 
Ablauf der Frist zur Einschätzung von allen am Gespräch Beteiligten eingesehen und gelesen werden. 
Ihre Eintragungen in die Zeile „Meine Kommentierung“ mailen Sie vier Wochen vor dem Entwick-
lungsgespräch an die Begleiterinnen und Begleiter Ihrer Ausbildung.  
 
Die Begleiterinnen und Begleiter Ihrer Ausbildung skizzieren in der Zeile „Meine Kommentierung“ ihre 
Wahrnehmungen zu den von Ihnen gewählten Lernsituationen. Dabei berücksichtigen sie Ihre Refle-
xionen und Gedanken aus dem Entwicklungsbericht, aus Ihrer Kommentierung und eigene Wahrneh-
mungen. Alle Eintragungen zu den ausgewählten Lernsituationen werden für alle Gesprächsteilneh-
merinnen und –teilnehmer sieben Tage vor dem Entwicklungsgespräch in Xi-K-Reflekt angezeigt. Die 
Eintragungen ermöglichen einen Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmungen im Vorfeld des 
Gespräches.  
 
In der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Eintragungen können Sie Konkretisierungen zu 
den Lernsituationen und zur Kompetenzentwicklung zusammenstellen und visualisieren, die der Struk-
turierung des Gespräches dienen.  
 
 

 DAS GESPRÄCH  
 
Im Fokus des Entwicklungsgespräches stehen Ihre Anliegen und Ihr Gesprächsbedarf. Schwerpunkte 
im Gespräch ergeben sich aus den Bedürfnissen und Anliegen aller Beteiligten. Vorrangig jedoch 
bilden Ihre Schwerpunkte den Ausgangspunkt. Daher entscheiden Sie, über welche eingeschätzten 
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Lernsituationen im Entwicklungsgespräch vertiefend gesprochen werden soll. Die Moderation des 
Entwicklungsgespräches übernimmt die Fachleiterin/der Fachleiter für Berufspraxis. 
 
Der erste Teil des Entwicklungsgespräches dient der reflexiven Rückschau auf Ihre bisherige Ausbil-
dung an Schule und Seminar. Basis und Struktur des Gespräches werden von Ihren Konkretisierun-
gen und den Eintragungen in Xi-K-Reflekt bestimmt. In Ergänzung zu den Eintragungen legen Sie dar, 
worin Sie sich bestärkt fühlen und wo Sie weitere Entwicklungsperspektiven für sich entdeckt haben. 
Für den weiteren Gesprächsverlauf erscheint es günstig, wenn Sie formulieren, wo Sie sich verstärkt 
Begleitung und Unterstützung wünschen. Der Anspruch der Multiperspektivität, der Erweiterung der 
Reflexions- und Erfahrungsräume sowie der Weiterentwicklung reflexiver Kompetenzen erfordert eine 
symmetrische Kommunikationsstruktur, in der alle am Gespräch Beteiligten gleichermaßen ihre Per-
spektiven einbringen können. Mit Ihrer Selbsteinschätzung, der Darstellung Ihrer Entwicklung und 
Ihrer Schwerpunkte sowie Ihrer Kommunikation und Interaktion im Gespräch bestimmen Sie maßgeb-
lich den Gesprächsverlauf. 
Durch die Vielzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Ihrem Entwicklungsgespräch und der da-
mit verbunden Multiperspektivität können so vielfältige Anregungen zusammengetragen werden. Die-
se perspektivische Vielfalt leitet auch den zweiten Teil des Entwicklungsgespräches. Prospektiv wird 
zusammengetragen, welche nächsten Schritte für die Ausformung Ihrer Professionalität in Bezug auf 
die jeweilige Kompetenz und/oder die jeweilige Lernsituation oder anschließende Lernsituationen 
möglich sind. Leitende Grundorientierung ist dabei, Ihnen eine Vielzahl und Vielfalt zu eröffnen, aus 
der Sie individuelle Schwerpunkte für den weiteren Ausbildungsverlauf ableiten können. Es werden 
Anregungen und Ideen zusammengetragen, welche Schwerpunkte und Lernsituationen in der weite-
ren Ausbildung besonders gefördert werden könnten, welche Maßnahmen (Ausbildungsveranstaltun-
gen, Angebote im Kontext Schule, Literatur) für die weitere Entwicklung geeignet erscheinen.  
Die Aspekte, die im Gespräch entwickelt werden, werden von der Fachlei-
ter/dem Fachleiter für Berufspraxis nach dem Gespräch in der Zeile „Nieder-
schrift“ dokumentiert. 
 
 

 DIE DOKUMENTATION, RÜCKBEZÜGLICHKEIT UND ZIELVEREINBARUNG 
 
Die Anregungen und ergänzenden Aspekte aus dem Gespräch werden vom 
berufspraktischen Begleiter /von der berufspraktischen Begleiterin im An-
schluss an das Gespräch dokumentiert. Die Dokumentation wird in Xi-K-
Reflekt im Feld „Niederschrift“ der jeweiligen Lernsituation hochgeladen und 
bleiben so für alle sichtbar. Die in Xi-K-Reflekt notierten Niederschriften wer-
den außerdem - versehen mit einem Deckblatt, auf dem Zeit, Ort und Ge-
sprächsteilnehmerinnen und –teilnehmer notiert werden - als Ausdruck in 

Ihre Ausbildungsakte übernommen. Dies liegt in der Verantwortung des 
berufspraktischen Begleiters / der berufspraktischen Begleiterin. 
 
Die Dokumentation wird abgerundet durch Reflexionsbögen, mit denen 
Sie sich aus de-, re- und konstruierender Perspektive mit den Anregungen 
aus dem Entwicklungsgespräch in Bezug auf die besprochenen Lernsitua-
tionen auseinandersetzen. In dem Bogen formulieren Sie auch Ihre nächs-
ten Entwicklungsziele und skizzieren erste Planungsschritte zur Umset-
zung. Ihre ausgewählten Entwicklungsziele sind Teil des Entwicklungsbe-
richtes und werden dort unter der jeweiligen Lernsituation abgelegt.  
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 EIN BESPIEL  

 
Das Beispiel macht deutlich, welche Entwicklung ein Gedanke oder eine Problemstellung im Zusam-
menspiel von Selbstreflexion und Entwicklungsgesprächen nehmen kann, um dem Anspruch einer 
professionellen Ausbildungsarchitektur Gestalt zu verleihen. 
 
Schließlich geht aus dem Beispiel eindeutig hervor, dass die Reflexion in symmetrischer Kommuni-
kation auf der Basis von Interaktion, Diskussion, Abstimmung und Einbezug vorgenommen wird und 
dass Entwicklungsgespräche die Professionalisierung des lernenden Subjektes positiv unterstützen 
können.  
 
….... Entdecken und Nutzen von Ressourcen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für das Entwicklungsgespräch nach dem ersten Ausbildungshalbjahr wählt Frau W. aus dem 
Modul 5 die Lernsituation 4: „Sie beraten Ihre Lernenden in unterschiedlichen Kontexten und lei-
ten individuelle (Förder)Maßnahmen ab.“ Im „Korb“ zu Modul 5 hat sie besonders folgender An-
spruch angeregt: „Eine derart verstandene Verantwortung von Potenzialentfaltung und –anerken-
nung fordert Lehrende dazu auf, stetig über die eigene Praxis und die Erweiterung ihres Metho-
denrepertoires für individuelle Lernmöglichkeiten und Leistungsfeststellungen zu reflektieren. Sie 
regt außerdem an, Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen über Lern- und Prüfungsmodalitäten 
zu führen, und halten routinemäßige Befragungen zum Einbringen von Fähigkeiten der Lerner im 
Unterricht und Leistungstests ab.“ In ihrem Entwicklungsbericht beschreibt sie, welche Maßnah-
men zur individuellen Förderung sie bisher geplant und erprobt hat. Auch reflektiert sie dort ihre 
Erfahrungen aus der unterrichtlichen Erprobung. In Xi-K-Reflekt begründet sie in der Zeile „Meine 
Kommentierung“, warum sie mit ihrer Planung eigentlich ganz zufrieden gewesen ist. Sie hat offe-
ne Aufgabenstellungen eingesetzt, die individuelle Lösungswege und ein individuelles Beglei-
tungsangebot ermöglicht haben. Mit der Durchführung dagegen, ist sie nicht ganz so zufrieden. 
Zwar wurde das differenzierte Angebot gut angenommen, gleichwohl konnte sie aus ihrer Sicht im 
Unterricht den Aspekt der Förderung nicht hinreichend berücksichtigen. In der Reflexion des Er-
lebten fällt ihr auf, dass ihr die Einschätzung von Lernpotenzialen noch schwer fällt. Hier wünscht 
sie sich mehr Begleitung und Unterstützung. Bei der Auseinandersetzung mit den Fremdwahr-
nehmungen, die in K-Reflekt eingetragen worden sind, entdeckt sie Hinweise auf die Gestaltung 
von Fördergesprächen sowie die Arbeit mit Förderplänen. Bestärkung erfährt sie in der Arbeit mit 
differenzierten Zugängen, Lösungswegen und Aufgaben. Für das Entwicklungsgespräch konkreti-
siert sie ihre Frage nach der Entwicklung von Möglichkeiten zur individuellen Förderung. Sie visu-
alisiert „Passgenaue individuelle Förderung?“ als einen Gesprächsaspekt.  
Im Entwicklungsgespräch schildert Frau W., worin sie sich durch die Fremdwahrnehmungen be-
stärkt gefühlt hat und welche weiteren Möglichkeiten sie für sich darin entdeckt hat. Für die Frage 
nach einer passgenauen individuellen Förderung sammeln alle am Gespräch Beteiligten vielfälti-
ge Ideen, zum Beispiel zur Entdeckung von Ressourcen in Lerngruppen, zur Gestaltung von För-
dergesprächen und zur Arbeit mit Förderplänen. So existiert an der Schule ein Kollegenteam, das 
sich die Gestaltung von Förderplänen für das Berufsvorbereitungsjahr zur Aufgabe gemacht hat. 
Frau W. wird eingeladen, an diesen Teamsitzungen teilzunehmen und im Austausch mit den Kol-
leginnen und Kollegen ihre Vorerfahrungen einzubringen und teilzuhaben an den Entwicklungen 
im Hinblick auf die differenzierende Diagnose von Lernpotenzialen und deren Förderung. Im zwei-
ten Teil des Entwicklungsgespräches werden die ausgewählte Lernsituation und die fokussierte 
Handlungskompetenz weiter entfaltet. So könnte Frau W. auch den Aspekt der Beratung im weite-
ren Verlauf ihrer Ausbildung fokussieren, sich mit entsprechenden Beratungskonzepten ausei-
nandersetzen und diese erproben. Im Gespräch werden vielfältige Möglichkeiten zur weiteren 
Bearbeitung der Lernsituation und zur Ausformung der Kompetenz zusammengetragen.  
Nachdem die Dokumentation des Entwicklungsgespräches vorliegt, wählt Frau W. den Schwer-
punkt aus, der aus ihrer Sicht besonders stimmig erscheint. Sie dokumentiert Ihre Wahl im Refle-
xionsbogen und plant ihre nächsten Schritte…  
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 DIE ZEITLICHE ÜBERSICHT 
 
 

 
Vorbereitung, Gestaltung und Nachbereitung der Entwicklungsgespräche 

Zeitpunkt Maßnahme Verantwortlichkeit  
Langfristig vor dem Ent-
wicklungsgespräch  

Terminvereinbarung und Eintragung des 
Termins in den Kalender  
Die Termine werden in der Regel mit Unter-
richtsmitschauen oder Unterrichtsbesuchen in 
Ihrem Unterricht oder im Unterricht von ande-
ren Anwärterinnen und Anwärtern an Ihrer 
Ausbildungsschule verbunden.  

Anwärterinnen und 
Anwärter  

Ca. zwei Monate vor dem 
ersten Entwicklungsge-
spräch  

Besprechung zur Organisation der Ausbil-
dung mit Schwerpunkt „Entwicklungsgesprä-
che“  

Verantwortliche für die 
Organisation der jeweili-
gen Ausbildungsgruppe  

Ca. zwei Monate vor dem 
ersten Entwicklungsge-
spräch  

Information der Mentorinnen und Mentoren 
sowie der fachbetreuenden Lehrerinnen und 
Lehrer im Rahmen eines Mentorentages, 
alternativ Information an den Ausbildungs-
schulen  

Verantwortliche für die 
Organisation der jeweili-
gen Ausbildungsgruppe, 
bzw. berufspraktische 
Begleiterinnen und Be-
gleiter an den jeweiligen 
Ausbildungsschulen  

Vier Wochen vor dem 
Entwicklungsgespräch  

Selbsteinschätzung zu den Lernsituationen, 
Einstellen in K-Reflekt, 
Zusendung an alle Begleiterinnen und Beglei-
ter 
Aktualisierung des Entwicklungsberichtes  

Anwärterinnen und An-
wärter 

Bis zum siebten Tag vor 
dem Entwicklungsge-
spräch  

Fremdeinschätzung zu den jeweiligen Lern-
situationen unter Berücksichtigung der Refle-
xionen im Entwicklungsbericht  

Fachleiterinnen und 
Fachleiter, Mentorinnen 
und Mentoren, fachbe-
treuende Lehrkräfte, 
Mitglieder der Schullei-
tung  

Nach dem siebten Tag 
vor dem Entwicklungsge-
spräch  

Vorbereitung des Gesprächs durch Ausei-
nandersetzung mit den Fremdeinschätzungen 
Leitfragen:  

- Worin sehe ich mich bestärkt? 
- Welche Entwicklungsperspektiven 

entdecke ich? 
- Welche Begleitung/Unterstützung 

wünsche ich mir? 
- Worüber möchte ich ins Gespräch 

kommen? = 3 Konkretisierungen zu 
den Lernsituationen/ Kompetenzen 

Visualisierung der Konkretisierungen 

Anwärterinnen und An-
wärter 

Termin Entwicklungsge-
spräch  

Entwicklungsgespräch unter Moderation des 
BP-Fachleiters/der BP-Fachleiterin 
Retrospektive Betrachtung der Ausbildung 
anhand der Konkretisierungen 
Prospektive Zusammenstellung von mögli-
chen nächsten Entwicklungsschritten  

alle 

Max. 2 Wochen nach dem 
Entwicklungsgespräch  

Hochladen der Ergänzungen in „Nieder-
schrift“ K-Reflekt, 
Ausdruck der Ergänzungen mit Deckblatt für 
die Ausbildungsakte  

Berufspraktische Fachlei-
terinnen und Fachleiter  

Max. 3 Wochen nach dem 
Entwicklungsgespräch  

Reflexion des Gespräches anhand der Re-
flexionsbögen, Benennung der ausgewählten 
Entwicklungsschwerpunkte für die weitere 
Ausbildung, Hochladen der Bögen in K-
Reflekt, 

Anwärterinnen und An-
wärter 
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Professionalität der Lehrerin und des Lehrers an berufsbildenden Schulen wird durch zentrale Hand-
lungskompetenzen beschrieben, die theoriegeleitet in den unterschiedlichen Bereichen des berufli-
chen Alltags wirksam werden. Die Curriculare Struktur fasst diesen Anspruch in fünf Module, die in 
den jeweiligen Lernsituationen konkretisiert werden. Die Bearbeitung der Lernsituationen erfolgt in der  
Vernetzung bildungswissenschaftlicher, (fach-)didaktischer und berufspraktischer Aspekte. In den 
Entwicklungsgesprächen geht es darum, individuelle Entwicklungen in Beziehung zu formulierten 
Kompetenzen innerhalb der Lernsituationen zu setzen. 
 
 
 

Die Auseinandersetzung mit den der jeweiligen Lernsituation zu Grunde liegenden Kompetenzen in-
tendiert die Ermutigung von Lehrerinnen und Lehrern über Fragen wie die folgenden nachzudenken:  

 Was tun wir eigentlich, wenn wir kompetent Aufgaben bewältigen?  
 Was befähigt uns dazu, umfassend zu handeln?  
 Wie viel müssen wir lernen, wenn wir kompetent als Lehrerinnen und Lehrer handeln 

wollen?  
 Wie setzen wir uns Ziele, und wie stellen wir Lernfortschritte fest auf dem Weg zu um-

fassender Handlungskompetenz/vollständigen Handlungen?  
 Wie läuft der Wissens-/Kompetenzaufbau ab?  
 Was können wir tun, damit wir selbst und andere (leichter) in vollständigen Hand-

lungen agieren können?  
 … 

 
Bei der Reflexion über Ihre Entwicklung und Ihren Kompetenzstand können Sie auf folgende Mate-
rialien zurückgreifen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Curriculare die „Körbe“,   die Lernsituationen, die Kriterien zu den  
Struktur,         Lernsituationen  

in K-Reflekt.  
 

In der Anlage 1 finden Sie zur Unterstützung Ihrer Reflexion eine Zusammenstellung der Lernsituation 
mit den Kriterien, wie sie auch in K-Reflekt zu finden sind. Ergänzend wurde die fokussierte Hand-
lungskompetenz aus den Körben zugefügt sowie Leitfragen8, die von Anwärterinnen und Anwärtern 
entwickelt wurden. Diese Leitfragen werden stetig ergänzt, zum Beispiel in den Besprechungen zur 
Organisation der Ausbildung. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Selbsteinschätzung offline zu schreiben 
und später in K-Reflekt einzufügen. Sie dienen der Anregung und der Reflexion. Nicht jeder/ nicht jede 
wird diese Fragen nutzen wollen, manche werden andere kreative Formen der Reflexion bevorzugen 
oder stärker auf den Entwicklungsbericht zurückgreifen. Diese Freiräume kann jeder für sich und nach 
seinen Ressourcen und bevorzugten Lernwegen gestalten. Wesentlich ist, dass die Selbsteinschät-
zung und die Entwicklungsgespräche zur Person, zur Situation und zum Professionalisierungsan-
spruch stimmig sind. Die Aufstellung ermöglicht es Ihnen, Ihre Selbsteinschätzung offline zu gestalten.  
 

                                                 
8 Herzlichen Dank an Herrn Özcep, der seine Leitfragen zur Verfügung gestellt hat.  

SELBSTREFLEXION 
GRUNDLAGEN & LEITLINIEN 



 
 
 
 

Lernsituationen, Kompetenzen, Kriterien (K-Reflekt)  
ergänzt um Leitfragen und fokussierte Handlungskompetenz 

 
 

Modul 1, Lernsituation 1  
Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer entwickeln auf der Basis Ihres Selbstkonzeptes ein professionelles Rollenverständnis im System Schule. 

Lernsituation Sie setzen sich mit den Anforderungen und Erwartungen an den Beruf der Lehrerin/ des Lehrers auseinander. Sie entwickeln Ihr 
individuelles Rollenverständnis und Ihr Kompetenzprofil selbstreflexiv weiter und erkennen (eigene) Grenzen. 

Kompetenz LuL setzen sich erfahrungsgeleitet, theoriegeleitet, wertorientiert und selbstreflexiv mit dem eigenen Rollenverständnis auseinan-
der. 

Übergeordnete Leitfrage: 
(Beispiel)  

 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - sich Zeit für Gespräche mit Kollegin-

nen/Kollegen nehmen 
- Beratungsangebote in eigene Ausbil-
dung integrieren 
- Strategien zum konstruktiven Umgang 
mit Belastungen entwickeln 
-... 

- persönlichen Kontakt zu Kollegin-
nen/Kollegen pflegen 
- Komplexität schulischen Handelns 
gerecht werden 
- ... 

- Entwicklungsbericht als Reflexionsinstrument 
nutzen 
- eigenes Rollenverständnis in Beratungssituatio-
nen offen thematisieren 
- kollegiale Praxisberatung nutzen 
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

 Welche Strukturen habe ich 
geschaffen, um mit Kolleginnen 
und Kollegen (Mentor/innen, 
Anwärterteam, PLG…) über 
mein Handeln sprechen zu 
können? 

 Wie gestalte ich mein Zeitma-
nagement? 

 Wie entwickele ich „Mein Kon-
zept“ weiter? 

 … 

 In wie weit habe ich Ge-
spräche mit Kolleg/innen für 
meine Professionalisierung 
genutzt? 

 Wie setze ich „Mein Kon-
zept“ um?  

 … 

 Wie habe ich Anregungen aus Bera-
tungssituationen umgesetzt? 

 Welche Entwicklungsoptionen habe ich 
für mich erkennen können? 

 … 

ANLAGEN UND INSTRUMENTE  
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Modul 1, Lernsituation 2 

Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer entwickeln auf der Basis Ihres Selbstkonzeptes ein professionelles Rollenverständnis im System Schule. 

Lernsituation Sie gestalten das Bildungsangebot der Schule im Rahmen zentraler Bildungs- und Erziehungsaufgaben. 
Kompetenz LuL bauen im Rahmen ihrer Ausbildungssituation Kooperationsformen sowie Netzwerke und Beziehungen im Team und in der 

Schule auf. 
Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel)  

Wie arbeite ich mit außerschulischen Partnern/Institutionen zusammen? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Planungsaufgaben zuverlässig erledi-

gen 
- regionalen (Aus-)Bildungsbedarf er-
heben 
- Termine koordinieren 
- Komplexität des regionalen Bildungs-
angebots erfassen 
- ... 

- strukturiert und zeitökonomisch im 
Team arbeiten 
- Planungswerkzeuge mit entwickeln
- vernetzt nachfrageorientierte An-
gebote entwickeln 
- professionell kommunizieren 
 ... 

- Feedbackmöglichkeiten nutzen 
- Evaluation als Element der Qualitätsentwicklung 
nutzen 
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

 Welche Möglichkeiten zur Ko-
operation innerhalb der Schule 
habe ich erprobt? 

 Wie arbeite ich mit außerschu-
lischen Partnern/Institutionen 
zusammen? 

 Wie binde ich Eltern ein? 
 Wie binde ich Ausbildungsbe-

triebe ein? 
 … 

 Wie konnte ich die Koopera-
tionen für meine Professio-
nalisierung, für meinen Un-
terricht nutzen? 

 … 

 Welche Rückmeldungen habe ich zur 
Kooperation erhalten? Welche Konse-
quenzen habe ich daraus gezogen? 

 … 

 
Modul 1, Lernsituation 3 

Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer entwickeln auf der Basis Ihres Selbstkonzeptes ein professionelles Rollenverständnis im System Schule. 
  

Lernsituation Sie partizipieren aktiv an der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung Ihrer Schule und des Seminars. 
Kompetenz LuL partizipieren an der aktuellen Diskussion sowie Auseinandersetzungen mit fachübergreifenden pädagogischen Querschnitts-

themen und leiten daraus Konsequenzen für die eigene Arbeit ab. 
Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel)  
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Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - berufliches Handeln an den Leitlinien 

der Schule ausrichten 
- Partizipation an Schulentwicklungs-
prozessen und Seminarentwicklungs-
prozessen in die eigene Ausbildungs-
gestaltung einplanen 
- ... 

- Leitbild und Qualitätsprogramm im 
eigenen Handlungsrahmen umset-
zen 
- Kooperative Mitarbeit an der Quali-
tätsprogrammarbeit 
- ... 

- den eigenen Handlungsrahmen erweitern 
-  Rückmeldung zur Umsetzung der schuli-
schen und seminarlichen Qualitätsleitsätzen 
geben 
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

 Wo sehe Möglichkeiten zur
Partizipation an Schule und
Seminar?

 In welchen Bereichen habe ich
mich besonders engagiert?

 … 

 Wie richte ich mein Handeln
am Qualitätsprogramm
meiner Schule aus?

 Was und wie trage ich zur
Weiterentwicklung der Qua-
litätsprogrammarbeit bei?

 … 

 In welchen Bereichen kann ich meine
Partizipation und aktive Mitgestaltung
noch erweitern?

 ….

Modul 2, Lernsituation 1 
Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer reflektieren Vernetzungen im System und berücksichtigen sie in ihrem erzieherischen Handeln. Sie beglei-
ten berufliche Sozialisation (Bildungsauftrag) in Verantwortung gegenüber Menschen, Institutionen und Gesellschaft. 

Lernsituation In Ihrer Lerngruppe sind unterschiedliche Ethnien, Religionen und Kulturen vertreten, denen Sie mit einer wertschätzenden Grund-
haltung begegnen. Sie nutzen diese Diversität für spezifische kulturelle Erfahrungen und für (soziales) Lernen. 

Kompetenz LuL handeln erzieherisch im Hinblick auf Wertehaltungen, Normen - und Kulturkonflikte, Beziehungspflege, Urteilsbildung, Verant-
wortungsbewusstsein, Reflexionsfähigkeit auf der Basis bildungswissenschaftlicher Konzepte und Inhalte. 

Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel)  

Wie kann ich die Vielfältigkeit der Religionen, Ethnien und Kulturen meiner Lerner für meinen/unseren Unterricht nutzen? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Sensibilität für eigene und andere 

kulturelle Hindergründe entwickeln 
- ihre Lerngruppe hinsichtlich ihrer sozi-
alen, kulturellen und religiösen Hinter-
gründe analysieren  
- ... 

- Offenheit, Empathie und Wert-
schätzung gegenüber anderen Kul-
turen praktizieren  
- verschiedenen sozialen und kultu-
rellen Ressourcen von Lerngruppen 
nutzen 
- setzen theoriegeleitet Konzepte 
interkultureller/transkultureller Kom-
petenzentwicklung um 
- ... 

- (eigene) inter-/transkulturelle Kompetenzen 
evaluieren und weiterentwickeln  
- Handlungen auf der Basis inter-/transkultureller 
Konzepte einschätzen  
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 
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Modul 2, Lernsituation 2 
Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer reflektieren Vernetzungen im System und berücksichtigen sie in ihrem erzieherischen Handeln. Sie beglei-
ten berufliche Sozialisation (Bildungsauftrag) in Verantwortung gegenüber Menschen, Institutionen und Gesellschaft. 

Lernsituation Sie werden mit der Leitung einer Klasse beauftragt. Auf der Basis Ihres pädagogischen Konzeptes stellen Sie sich dieser Verant-
wortung. 

Kompetenz LuL handeln erzieherisch im Hinblick auf die Wertehaltungen, Normen- und Kulturkonflikte, Beziehungspflege, Urteilsbildung, Ver-
antwortungsbewusstsein, Reflexionsfähigkeit auf der Basis bildungswissenschaftlicher Konzepte und Inhalte. 

Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Wie kann ich als Lehrer erzieherisch im Hinblick auf Werterhaltungen handeln und wie fördere ich Teamfähigkeit? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - rechtlichen Grundlagen für Klassenlei-

tung und Klassenmanagement berück-
sichtigen 
- Konzepte und Instrumente für Grup-
penleitung einbeziehen 
-... 

- Teamentwicklungsprozesse anre-
gen und begleiten 
- indivuelle Entwicklung von Ler-
nenden unterstützen 
- Klassenleitung stimmig zu rechtli-
chen Grundlagen pädagogisch aus-
gestalten  
-... 

- eigenes Handeln als Klassenleiter/in auf der 
Basis des pädagogischen Konzeptes überprüfen 
- Instrumente und Konzepte des Klassenmana-
gements evaluieren und modifizieren  
-... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

 
Modul 2, Lernsituation 3 

Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer reflektieren Vernetzungen im System und berücksichtigen sie in ihrem erzieherischen Handeln. Sie beglei-
ten berufliche Sozialisation (Bildungsauftrag) in Verantwortung gegenüber Menschen, Institutionen und Gesellschaft. 

Lernsituation Sie bereiten Ihre Lernenden auf die Anforderungen und Erwartungen in deren Berufsfeld vor. 
Kompetenz LuL fördern die beruflichen Sozialisation der Lernenden. 
Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Wie kann ich meinen Lernern ermöglichen, dass Sie einen realistischen Einblick in Ihre zukünftigen Berufsfelder bekommen? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - sich über unterschiedliche Rahmen-

lehrpläne, Ausbildungsordnungen etc. 
informieren 
- sich mit Anforderungen im Berufsle-
ben allgemein sowie in unterschiedli-
chen Berufsfeldern vertraut machen 
-.... 

- Erwartungen, Anforderungen und 
Kompetenzprofil der einzelnen Be-
rufsfelder berücksichtigen 
- Instrumente und Konzepte zum 
Übergang Schule- Beruf ausgestal-
ten 
- Reflexion von Berufswahlent-
scheidungen anregen 
-... 

- Instrumente und Konzepte zur Übergangsge-
staltung einschätzen und weiterentwickeln 
- Berufsbezug evaluieren  
-... 
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Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

 
Modul 2, Lernsituation 4 

Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer reflektieren Vernetzungen im System und berücksichtigen sie in ihrem erzieherischen Handeln. Sie beglei-
ten berufliche Sozialisation (Bildungsauftrag) in Verantwortung gegenüber Menschen, Institutionen und Gesellschaft. 

Lernsituation Sie erleben in ihrem professionellen Handeln, dass unterschiedliche Sozialisations- und Lebensbedingungen wirksam werden. Sie 
gehen mit diesen unterschiedlichen Wertorientierungen und Entwicklungs-/Sozialisationsbedingungen professionell um. 

Kompetenz LuL reflektieren die eigene (Lern)Biografie und Sozialisationsbedingungen. Sie berücksichtigen deren Einfluss auf ihre Handlungen 
und Einschätzungen. 

Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Wie kann ich die Lerner authentisch an meine Biografie anschließen lassen? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - eigene Bildungs- und Lernbiografien 

mit denen der Lernenden vergleichen 
- Instrumente, Methoden, Szenarien zur 
Analyse von Bildungs- und Sozialisati-
onsbedingungen zusammenstellen 
- ... 

- Methoden zur Auseinandersetzung 
mit (der eigenen) Lernbiografie nut-
zen 
- Lebensweltbezüge ermöglichen  
- Werte- und Normendiskussionen 
anregen 
- ... 

- eigene Haltung vor dem Hintergrund  unter-
schiedlicher Sozialisationsbedingungen reflektie-
ren  
- Analyseinstrumente und Szenarien theoriegelei-
tet einschätzen und weiterentwickeln 
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

 
 

Modul 3, Lernsituation 1 
Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer gestalten pädagogisch angemessene und fachlich eingebettete Kommunikations- und Interaktionsstruktu-
ren und fördern selbstbestimmtes und aktives Lernen im Unterricht sowie konstruktive Beziehungen mit allen am schulischen Le-
ben Beteiligten. 

Lernsituation Aus aktuellem Anlass beabsichtigen Sie, einen Kompetenzschwerpunkt auf die Förderung der Teamfähigkeit zu legen. Mit Blick 
auf die erlebte Gruppendynamik eröffnen Sie Kommunikations- und Interaktionsräume. 

Kompetenz LuL analysieren und reflektieren Kommunikationssituationen im Zusammenspiel von Emotion und Kognition und ziehen handlungs-
relevante Schlussfolgerungen. 

Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Wie ermögliche ich es, Beziehungen über den Klassenverbund hinaus zu knüpfen? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - relevante Beobachtungsschwerpunkte 

aus der Analyse benennen 
- Methoden des kooperativen Lernens 

- kriteriengeleitete Analyse von 
Lerngruppen 
- Professioneller Einsatz der aus-

- Auswertung der Beobachtung 
- Kooperative Prozesse bewusst machen  
- Konsequenzen formulieren 
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begründet auswählen 
- ... 

gewählten Methode 
- ... 

- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

Modul 3, Lernsituation 2 
Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer gestalten pädagogisch angemessene und fachlich eingebettete Kommunikations- und Interaktionsstruktu-
ren und fördern selbstbestimmtes und aktives Lernen im Unterricht sowie konstruktive Beziehungen mit allen am schulischen Le-
ben Beteiligten. 

Lernsituation Sie arbeiten in einem Lernfeld/Modul mit mehreren Kollegen/innen, die unterschiedliche Perspektiven einbringen. Dieser Heraus-
forderung stellen Sie sich. 

Kompetenz LuL übernehmen Mitverantwortung in schulischen Entwicklungsprozessen und Projekten. 
Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Welche Möglichkeiten zur kooperativen und kollegialen Zusammenarbeit mit Kollegen in den gleichen LF gibt es? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - ordnungspolitischen und didaktischen 

Rahmen recherchieren 
- geeignete Kommunikationsstrukturen 
sicherstellen (E-Mail-Adressen, Ord-
nerstrukturen, Zeiträume, Orte) 
- geeignete Formen der Moderation 
(Visualisierung) des komplexen Ent-
wicklungsprozesses finden 
-… 

- systematische Auswertung des 
Rahmens (zeitlicher Ansatz, perso-
nelle Ressourcen) 
- kollegial angemessen Kommuni-
zieren 
- kooperative und symmetrische 
Entwicklung der vernetzten Lernsi-
tuation 
- … 

- Funktion, Inhalt und Adressatenkreis abgleichen 
- teilnehmerorientiertes Feedback 
-… 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

 
Modul 3, Lernsituation 3 

Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer gestalten pädagogisch angemessene und fachlich eingebettete Kommunikations- und Interaktionsstruktu-
ren und fördern selbstbestimmtes und aktives Lernen im Unterricht sowie konstruktive Beziehungen mit allen am schulischen Le-
ben Beteiligten. 

Lernsituation Sie möchten im Kontext nachhaltigen Lernens mittels eines Blended-Learning-Szenrios das Kommunikationsspektrum Ihrer Ler-
nenden erweitern. Dazu nutzen Sie Medien und IuK-Technologien, z. B. Notebooks, interaktive Whiteboards und Lernplattformen. 

Kompetenz LuL setzen vielfältige Medien, E-Learning und E-Plattformen als Teilaspekt von Information und Kommunikation sowie für interakti-
ve Zwecke ein und nutzen den motivationalen und inhaltlichen Aussagewert der Medien (vor dem Hintergrund der aktuellen Medi-
ennutzung von Kindern, Jugend und jungen Erwachsenen). 

Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Wie kann ich das vermehrte Angebot der (neuen) Medien für meinen/unseren Unterricht nutzen? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
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Kriterien - Medien und Infrastrukturen passend 
auswählen 
- Aufgabenformate an das E-Learning-
System anpassen 
- effiziente methodische Vorbereitung 
der Systemeinführung 
- Strukturierte Planung des E-Learning-
Prozesses (Meilensteine, Produkte, 
Präsenzveranstaltungen) 
- ... 

- Medien und Infrastrukturen für die 
Anwendung konfigurieren 
- Strukturiertes und nachvollziehba-
res Befüllen des E-Learning-System 
- Einführung der Lernenden in das 
E-Learning-System 
- Begleitung und Moderation des 
Bearbeitungsprozesses 
-… 

- Szenario  funktional testen 
- Stimmigkeit extern prüfen lassen 
- Beherrschung des grundlegenden Handlings 
prüfen  
- Prozessevaluation 
-… 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

 
 

Modul 3, Lernsituation 4 
Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer gestalten pädagogisch angemessene und fachlich eingebettete Kommunikations- und Interaktionsstruktu-
ren und fördern selbstbestimmtes und aktives Lernen im Unterricht sowie konstruktive Beziehungen mit allen am schulischen Le-
ben Beteiligten. 

Lernsituation Moderationen und Präsentationen spielen in vielen Situationen für Sie und Ihre Lernenden eine entscheidende Rolle. 
Kompetenz LuL nutzen Techniken/Methoden der Moderation, Gesprächsführung und Beratung im Unterricht und im beruflichen Feld. 
Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Wie können Lerner „lernen“ zu präsentieren (Plakate, PP, Folien,…) bzw. Präsentationen professionell gestalten? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Moderationstechnik und Impulse aus-

wählen 
- Visulisierungsmöglichkeiten in den 
Blick nehmen 
- Lernende auf Übernahme von Mode-
ration und Präsentationen vorbereiten 
- Kriterien für Präsentationen mit den 
Lernenden vereinbaren 
-... 

- Moderationstechnik adressaten- 
und kontextbezogen einsetzen 
- Impulse situativ variieren 
- Moderation auf Lernende übertra-
gen 
- Anlässe für Präsentationen schaf-
fen  
-... 

- Gesprächsverlauf analysieren 
- Eignung von Moderationstechnik, Visualisierung 
und Impulsen prüfen 
- Präsentationen mit den Lernenden einschätzen 
- eigene Impuls- und Moderationstechnik weiter-
entwickeln 
-... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

 
Modul 3, Lernsituation 5 

Fokussierte Handlungs- Lehrerinnen und Lehrer gestalten pädagogisch angemessene und fachlich eingebettete Kommunikations- und Interaktionsstruktu-
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kompetenz ren und fördern selbstbestimmtes und aktives Lernen im Unterricht sowie konstruktive Beziehungen mit allen am schulischen Le-
ben Beteiligten. 

Lernsituation Sie nehmen einen Konflikt innerhalb der Lerngruppe oder zwischen der Lerngruppe und Ihnen wahr. Sie möchten dieser Situation 
konstruktiv und lösungsorientiert begegnen. 

Kompetenz LuL nehmen Konflikte wahr, analysieren und handeln situativ angemessen. 
Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Welche Vorgehensweise kann ich anwenden, wenn ich offensichtlich einen ernsten Konflikt zwischen zwei Lernern habe? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Beziehungsstrukturen der Lerngruppe 

analysieren 
- geeignete Konfliktlösungsstrategien 
auswählen 
- ... 

- in der Situation empathisch und 
angemessen agieren 
- Konfliktlösungsstrategien anwen-
den 
- ... 

- Veränderungen in Beziehungsstrukturen und 
Kommunikationsmustern erneut analysieren 
- Eignung der Konfliktlösungsstrategien überden-
ken 
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

 
Modul 4, Lernsituation 1 

Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer planen und gestalten Lernprozesse zur nachhaltigen Kompetenzförderung. Sie bewältigen die Komplexität 
unterrichtlicher Situationen und reflektieren den Lernerfolg auf Basis einer zeitgemäßen Lehr- und Lernkultur. 

Lernsituation Im Unterricht nutzen Sie die Heterogenität Ihrer Lerngruppen in differenzierten, ressourcenorientierten Lernarrangements. 
Kompetenz LuL gehen passend mit Heterogenität und der individuellen Unterstützung der Lernenden um. 
Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Wie kann ich differenzierte Lernangebote planen, die sich in der Praxis bewähren? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Lerngruppenanalyse 

- Konsequenzen aus der Lerngrup-
penanalyse 
  ableiten 
- differnzierte Lernangebote planen  
- ... 

- Lernarrangements Kriterien gelei-
tet gestalten 
- individuelle Lernprozesse beglei-
ten 
- unterschiedliche Zugänge eröffnen 
- kooperatives Lernen anregen  
-... 

- Passung der eröffneten Zugänge abschätzen 
- Eignung des Arrangements für indivuelles 
  Lernen evaluieren 
- Lernprozesse feedbackbasiert weiterentwickeln 
-... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

 
Modul 4, Lernsituation 2 

Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer planen und gestalten Lernprozesse zur nachhaltigen Kompetenzförderung. Sie bewältigen die Komplexität 
unterrichtlicher Situationen und reflektieren den Lernerfolg auf Basis einer zeitgemäßen Lehr- und Lernkultur. 



 

 Entwurf Stand 27. März 2014 

20

Lernsituation Sie planen Ihren Unterricht für den nächsten didaktischen Abschnitt.  Dabei berücksichtigen Sie die relevanten Kontexte (z. B. 
Lehrpläne, schulinterne Vereinbarungen, Rahmenpläne der Ausbildung ...). 

Kompetenz LuL verfügen über ein didaktisch-methodisches Handlungsrepertoire und verwenden es adressatengerecht, situationsangemessen 
und zielorientiert, insbesondere auch zum gemeinsamen Unterrichten von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung. 

Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Wie berücksichtige ich bei der Planung des Unterrichts für den nächsten didakt. Abschnitt die Kompetenzstände meiner Lerner? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Informationen aus Lehrplä-

nen,Rahmenlehrplänen,  schulischen 
Arbeitsplänen, Konferenzbeschlüssen 
zusammenstellen  
- Lebens- und Berufswelt, Vorerfahrun-
gen und Kompetenzstand bedenken 
- Vernetzungsmöglichkeiten erfassen  
- Kooperationen vorbereiten 
-… 

- Einflussfaktoren  berücksichtigen 
- Kompetenzorientierung fokussie-
ren 
- Vernetzungsmöglichkeiten im kol-
legialen  
  Austausch koordinieren   
- Planungen dokumentieren 
- ... 

- Stimmigkeit der Planung überprüfen 
- Passgenauigkeit zum Lehr-Lernkonzept evaluie-
ren 
- stetige Anpassung der didaktischen Planungen 
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

 
Modul 4, Lernsituation 3 

Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer planen und gestalten Lernprozesse zur nachhaltigen Kompetenzförderung. Sie bewältigen die Komplexität 
unterrichtlicher Situationen und reflektieren den Lernerfolg auf Basis einer zeitgemäßen Lehr- und Lernkultur. 

Lernsituation Sie gestalten auf der Basis lernpsychologischer und neurodidaktischer Erkenntnisse aktivierende Lernarrangements zur Förderung 
beruflicher Handlungskompetenz. 

Kompetenz LuL verfügen über Handlungsoptionen zur Förderung der Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit an effizienten Aufgabenstellungen. 
Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Wie kann ich die Lerner mit in die Gestaltung aktivierender Lernarr. einbeziehen und dabei deren Handlungskompetenz fördern? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - (fach)didaktische Ansätze berücksich-

tigen 
- am Lernprozess Beteiligte einbezie-
hen 
- Problemstellungen auswählen  
- Lern- und Arbeitsstrategien koordinie-
ren 
- Kompetenzentwicklung ganzheitlich 
anlegen  
- Realisationsbedingungen berücksich-

- (fach)didaktische Ansätze lern-
wirksam umsetzen  
- Partizipation in offenen Arrange-
ments fördern  
- Verantwortungsübernahme ermög-
lichen  
- Handlungskompetenz aufbauen 
- Kooperatives Lernen anregen  
-... 

- Selbstwirksamkeitserfahrung bewusst machen 
- Lern- und Arbeitsstrategien einschätzen und 
weiterentwickeln 
- (Handlungs-)Kompetenzentwicklung betrachten 
- Grad der Selbstständigkeit abschätzen  
-... 
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tigen  
-... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

 
Modul 4, Lernsituation 4 

Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer planen und gestalten Lernprozesse zur nachhaltigen Kompetenzförderung. Sie bewältigen die Komplexität 
unterrichtlicher Situationen und reflektieren den Lernerfolg auf Basis einer zeitgemäßen Lehr- und Lernkultur. 

Lernsituation Sie ermöglichen ein lernförderliches Klima und nutzen Fehler als Lerngelegenheit. 
Kompetenz LuL bewirken durch Wertschätzung und Empathie eine angstfreie Lernatmosphäre. 
Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Wie kann man die Haltung zu mehr Fehlertoleranz ausbauen und Fehler als Lerngelegenheiten nutzen? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - wertschätzende Rituale und Regeln 

vorsehen 
- Rahmen für eine gewaltfreie Kommu-
nikation bereiten 
- naheliegende Denkmuster antizipieren 
- Strategien für den Umgang mit Feh-
lern fokussieren 
- Räume für Fehlerdiskussion vorsehen 
- ... 

- gemeinsam entwickelte Formen 
der Wertschätzung umsetzen 
- Konflikte thematisieren und kon-
struktiv bearbeiten 
- Unterrichtstempo ist variabel und 
passend 
- in Fehlern die Lerngelegenheiten 
entdecken und nutzen 
-... 

- Konsequenzen aus der (Arbeits-) Prozessbe-
obachtung ableiten 
- (gemeinsame) Analyse von Störungen 
- Lernklima kooperativ weiterentwickeln  
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

   

 
Modul 4, Lernsituation 5 

Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrerinnen und Lehrer planen und gestalten Lernprozesse zur nachhaltigen Kompetenzförderung. Sie bewältigen die Komplexität 
unterrichtlicher Situationen und reflektieren den Lernerfolg auf Basis einer zeitgemäßen Lehr- und Lernkultur. 

Lernsituation Sie evaluieren komplexe Unterrichtssituationen und initiieren Veränderungsprozesse im Sinne eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses. 

Kompetenz LuL machen Kompetenzzuwachs bewusst durch Verknüpfungen von früheren, aktuellen und zukünftigen Lerninhalten.  
LuL evaluieren das eigene Unterrichtshandeln und entwickeln es weiter. 

Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Welche Möglichkeiten zur Evaluation des eigenen Unterrichts können genutzt werden? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Rahmen und Atmosphäre für eine 

Rückmeldekultur vorbereiten 
- Feedbackkultur etablieren 
- eigene Beobachtungen auswerten 

- individuelle Kompetenzerweiterung sichtbar und 
erfahrbar machen 
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- passende Evaluationsformen auswäh-
len 
- ... 

- Interventionsmöglichkeiten pas-
send anwenden 
- Kompetenzzuwachs sichtbar ma-
chen und besprechen 
- ... 

- Kompetenzerweiterung für weitere Situationen 
nutzbar machen  
- Reflexion des Evaluationsprozesses 
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

Modul 5, Lernsituation 1 
Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrer beraten Lernende ressourcenorientiert im systemischen Kontext. Sie nehmen vielfältige Perspektiven bei der Evaluation 
und Rückmeldung von individuellen Kompetenzentwicklungen ein. 

Lernsituation Sie entwickeln ein Lernsetting, indem Sie allen am Lernprozess Beteiligten die Möglichkeit eröffnen, Selbst- und Fremdwahrneh-
mungen zu erfahren. 

Kompetenz LuL entwickeln transparente und überprüfbare Kritieren für eine am Lerner und am Unterrichtsprozess orientierte Leistungsbeurtei-
lung. 

Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Welche Kriterien sind für eine Selbst- & Fremdwahrnehmung von Bedeutung? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Rückmeldungssituationen vorsehen  

- überprüfbare Kriterien zusammenstel-
len 
- Beobachtungs- und Einschätzungsin-
strumente  
  kooperativ entwickeln  
- Auswertungsmodalitäten antizipieren 
- ... 

- ressourcenorientiert und wert-
schätzend  
  Entwicklung rückmelden und do-
kumentieren  
- Selbst- und Fremdeinschätzung 
abgleichen  
- Ziele vereinbaren  
- ... 

- Kriterien überprüfen 
- Instrumente evaluieren 
- Akzeptanz der Beratungskultur reflektieren 
-... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

Modul 5, Lernsituation 2 
Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrer beraten Lernende ressourcenorientiert im systemischen Kontext. Sie nehmen vielfältige Perspektiven bei der Evaluation 
und Rückmeldung von individuellen Kompetenzentwicklungen ein. 

Lernsituation Sie suchen Zugänge zu den Ressourcen Ihrer Lerngruppe. Sie ziehen daraus Rückschlüsse für die Begleitung der Kompetenzent-
wicklung. 

Kompetenz LuL diagnostizieren die Lern-und Leistungsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler in den für den schulischen Alltag rele-
vanten Bereichen. 

Übergeordnete Leitfrage Mit welchen Hilfsmitteln kann ich Stärken –& Schwächen der Lerner analysieren und hierzu Konsequenzen ableiten? 
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(Beispiel) 
Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Beobachtungsaspekte zusammentra-

gen  
- Stärken der Lerngruppe erfassen 
- Konsequenzen für eine an den Stär-
ken orientierte Planung ableiten 
-... 

- Lerngruppe mit Blick auf Stärken 
und Lernhindernisse beobachten 
- Entwicklungs- und Begleitungs-
strategien anbieten 
- Eigenverantwortung fördern 
-... 

- Entwicklungen kommunizieren und dokumentie-
ren 
- Förderperspektiven vereinbaren 
- Instrumente zur Beobachtung anpassen  
-... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

Modul 5, Lernsituation 3 
Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrer beraten Lernende ressourcenorientiert im systemischen Kontext. Sie nehmen vielfältige Perspektiven bei der Evaluation 
und Rückmeldung von individuellen Kompetenzentwicklungen ein. 

Lernsituation Die Lernenden erwarten von Ihnen eine Rückmeldung zum Stand der Kompetenzentwicklung. Sie geben den Lernenden eine indi-
viduelle Rückmeldung. 

Kompetenz LuL reflektieren und begleiten die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler fortlaufend. 
Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Welche “Werkzeuge“ sind einzusetzen, um die Kompetenzentwicklung der Lerner zu dokumentieren? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Kriterien für eine Einschätzung der 

Kompetenzausformung entwickeln 
- Methoden und Instrumente der Kom-
petenzentwicklung ableiten 
- Instrumente für eine Lernprozessdo-
kumentation konzipieren 
- ... 

- Instrumente zur Lernprozessdo-
kumentation einführen und versteti-
gen 
- Kriterien und Instrumente der 
Kompetenzentwicklung mit allen 
Beteiligten abstimmen und verein-
baren 
- ... 

- Instrumente zur Lernprozessdokumentation 
evaluieren und weiterentwickeln 
- Kriterien zur Komptenzeinschätzung überprüfen 
und modifizieren 
- Absprachen und Kooperationen mit allen Betei-
ligten verstetigen  
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

Modul 5, Lernsituation 4 
Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrer beraten Lernende ressourcenorientiert im systemischen Kontext. Sie nehmen vielfältige Perspektiven bei der Evaluation 
und Rückmeldung von individuellen Kompetenzentwicklungen ein. 

Lernsituation Sie beraten Ihre Lernenden in unterschiedlichen Kontexten und leiten individuelle (Förder)Maßnahmen ab. 
Kompetenz LuL reflektieren und begleiten die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler fortlaufend und passen Unterrichtssituati-

onen den individuellen Lernwegen der Lernenden an. 
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Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Welche Varianten zu individuellen Fördermaßnahmen und Differenzierungsmöglichkeiten gibt es? 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Beratungskonzepte analysieren  

- Maßnahmen zur individuellen Förde-
rung (Fördergespräche, Zielvereinba-
rungen...) zusammentragen 
- Differenzierungsmöglichkeiten vorse-
hen  
- individuelle Lernwege ermöglichen   
-... 

- Beratungsgespräche führen 
- individuelle Fördermaßnahmen 
einleiten 
- unterschiedliche Lernwege beglei-
ten 
-... 

- Fördermaßnahmen überprüfen und modifizieren 
- eigenes Beratungshandeln theoriegeleitet wei-
terentwicklen  
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 

Modul 5, Lernsituation 5 
Fokussierte Handlungs-
kompetenz 

Lehrer beraten Lernende ressourcenorientiert im systemischen Kontext. Sie nehmen vielfältige Perspektiven bei der Evaluation 
und Rückmeldung von individuellen Kompetenzentwicklungen ein. 

Lernsituation Sie reflektieren Ihre Rolle im Kontext von Beratung und Bewertung 
Kompetenz LuL handeln verantwortlich in Beratungs- und Bewertungssituationen. 
Übergeordnete Leitfrage 
(Beispiel) 

Wie kann ich folgende Aspekte optimieren?: Beobachten – Wahrnehmen – Verstehen - Fördern 

Handlungsstufe Planen  Durchführen  Reflektieren  
Kriterien - Zeiten für Beurteilung und Beratung 

vorsehen 
- Beratungsverständnis im eigenen 
Konzept darlegen  
- Grenzen von Beratungsmöglichkeiten 
ausloten 
- Kontakte zu Unterstützungssystemen 
initiieren 
-... 

-  Beurteilungs- und Beratungsauf-
gaben kompetent, gerecht und ver-
antwortungsbewusst ausüben 
- unterschiedliche Beurteilungssys-
teme einsetzen 
- Relexionsmöglichkeiten wahrneh-
men  
- Unterstützungssysteme aktivieren  
-  ... 

- Wirkungen des eigenen Handelns reflektieren  
- eigene Perspektiven für Beratung und Beurtei-
lung erweitern 
- Unterstützungssysteme und Netzwerke für Be-
ratung verstetigen 
- ... 

Leitfragen/Anregungen zur 
Reflexion 



REFLEXIONSBOGEN 

Reflexion im Anschluss an das 
Entwicklungsgespräch 

vom (Datum einsetzen)

Modul:  Lernsituation:  

Rekonstruktion 

Worin sehe ich mich bestärkt? Worin fühle  ich mich unterstützt? 

Dekonstruktion 

Wo habe ich Ergänzungen erfahren? Wo habe ich Auslassungen, Vereinfachungen erkannt? 
Was kann ich so nicht annehmen? Was setze ich dagegen?

Konstruktion 

Welche Konsequenzen ziehe ich? Was will ich weiterentwickeln?  Was will ich erproben? 
Meine nächsten Schritte...  Zielvereinbarung


