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1. Vorwort

Liebe Anwärterinnen und Anwärter, liebe Ausbilderinnen und

Ausbilder,

die Landesverordnung für die Ausbildung von Lehrerinnen und

Lehrern stellt die Beratung im Ausbildungsprozess in den

Mittelpunkt. Einerseits im Anschluss an die gezeigten Unter

richtsmitschauen und Unterrichtsbesuche, andererseits in den

Beratungsgesprächen nach sechs und zwölfmonatiger Ausb

ildung. In den Blick genommen werden die Entwicklung und

der Ausbildungsstand der Anwärterin / des Anwärters. Beide

Beratungsanlässe kombinieren hier die kompetenz, lösungs

und ressourcenorientierte Beratung mit der Möglichkeit einer

Rückmeldung zum erreichten Stand in der Ausbildung. So sol

len die eigenverantwortliche und prozessorientierte Entwick

lung der Lehrerinnen und Lehrer unterstützt und Orientierung

über den Entwicklungsstand gegeben werden. Im SemBook

sind die curriculare Struktur der LVO mit dem

Orientierungsrahmen Schulqualität vernetzt. Auf der Basis der

curricularen Struktur haben wir mit kreflekt ein online

basiertes Werkzeug mit Handlungssituationen und

Kompetenzen entwickelt, das in der Beratung die Betrachtung

längerer Zeiträume (6 Monate) erleichtert. Auf der Basis des

ORS haben wir Impulskarten für die Beratung im Anschluss an

Unterricht geschaffen, die ebenfalls auf Kompetenzen

basieren. Beides wird hier zusammengeführt und dient dem

Ziel, einer transparenten kriterien und kompetenzorientierten

Ausbildung an berufsbildenden Schulen.

Das enstandene System ist komplex. Das Booklet hilft es

anzuwenden.

Ihr Seminarteam Studienseminar BBS Trier

4 Link kreflekt: http://studienseminar.rlp.de/bbs/trier/geschlossenerbereich.html



"Der größte Vertrauensbeweis der Menschen liegt darin, dass

sie sich voneinander beraten lassen."

Sir Francis Bacon (15611626), englischer Philosoph, Essayist, Staatsmann

2. Beratung im Kontext der Ausbildung von
Lehrerinnen und Lehrern

Beratung begegnet uns in unserem Leben häufig: Wir geben

jemandem einen Rat, lassen uns beraten oder beratschlagen

etwas. Jeder von uns hat eine Vorstellung davon, was Bera

tung ist.

Beschäftigt man sich nun im Rahmen der professionellen Be

ratung mit dem Begriff, ist es sinnvoll, ihn über diesen alltägli

chen Gebrauch hinaus zu beleuchten. Ein Blick in die

Definitionen von Beratung in der Psychologie und der Päda

gogik, kann helfen, ein tieferes Verständnis zu erlangen und

erleichtert es, eine gemeinsame Vorstellung von der Aufgabe

zu entwickeln, Anwärterinnen und Anwärter „…kompetenz

und kriterienorientiert…“1 in Nachbesprechungen von Unter

richt und in „…ausführlichen Gesprächen mit beratendem

Charakter…“2 auszubilden. Folgende Zitate verdeutlichen

dies:

»Beratung ist in ihrem Kern jene Form einer interventiven und

präventiven helfenden Beziehung, in der ein Berater mittels

sprachlicher Kommunikation und auf der Grundlage

anregender und stützender Methoden […] Lernprozesse in

Gang bringt«3

1 § 13 Abs.3 Nr.5 LVO

2 § 13 Abs.4 LVO

3 Dietrich, Georg. Allgemeine Beratungspsychologie. Göttingen, Toronto, Zürich, 1983



4 Vgl. http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/beratung/2133 abgerufen 01.10.2016
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Impulsskarten für die kompetenzorientierte Beratung

Beratung ist freiwillig und meist kurzfristig. Sie wahrt

Vertraulichkeit und zielt auf der Grundlage professioneller

professioneller Handlungskompetenzen auf Hilfe zur

Selbsthilfe. Das Beratungsgespräch findet meist in einem

institutionellen Setting statt. 4

Man geht also davon aus, dass im Beratungsprozess die

Handlungs und Entscheidungsmöglichkeiten einer Person

erweitert werden, damit der Ratsuchende das Problem eigen

ständig und aktiv lösen kann. Es wird von Beziehung, Freiwil



ligkeit und Vertraulichkeit gesprochen, insgesamt wesentliche

Prinzipien der professionellen Beratung. Die Entscheidung, ob

der Ratsuchende Beratung in Anspruch nimmt und wer diese

Person ist beruht also auf Freiwilligkeit. Zudem entscheidet der

Ratsuchend selbst, ob und wie er die gefundenen Lösungen

umsetzen möchte.

Ein Vertrauensverhältnis beruht auf einer positiven

Gesprächsatmosphäre und einer professionellen beratenden

Haltung. Dabei muss der Berater sich unabhängig machen von

eigenen Erwartungen und Anliegen anderer am Gespräch

Beteiligter.

Deutlich wird, wie eine Beratungssituation geschaffen sein

muss, damit sie ihr entwicklungsförderndes Potenzial entfalten

kann. Zoomen wir an die einzelnen Elemente heran, wird die

DilemmaSituation in der wir uns befinden offenkundig.

Die Anwärterinnen und Anwärter kommen nicht „ganz freiwillig“

in unsere Beratung und wählen uns, als ihre Ausbilderinnen

und Ausbilder, auch nicht aus. Vielmehr werden wir ihnen in

unserer Rolle als Fachleiterin und Fachleiter oder als mit ihrer

„Ausbildung beauftragte Person“ zur Seite gestellt. In dieser

Rolle beraten wir sie und werden ihre Leistungen zu einem

späteren Zeitpunkt auch beurteilen, bewerten und letzten

Endes benoten. Kommen wir quasi als Wolf im Schafspelz

daher? Leicht lässt sich denken, dass die Anwärterinnen und

Anwärter die „gemeinsam“ gefundenen Lösungsansätze wohl

umsetzen werden, obwohl sie vielleicht nicht davon überzeugt

sind, da Beratung und Bewertung in letzter Konsequenz nicht

getrennt sind, da am Ende der Ausbildung eine Beurteilung mit

Notenvorschlag vorgesehen ist.



 positive Grundhaltung gegenüber den Lernenden

 offen für kollegialen Austausch

 Beratungsangebote aktiv in Ausbildung integrieren

 Strategien zum Umgang mit Herausforderungen entw.

 Komplexität schulischen Handelns gerecht werden

 erweitert eigene Entwicklungspotientiale

 nimmt Herausforderungen an

 Entwicklungsbericht als Reflexionsinstrument nutzen

 kollegiale Praxisberatung nutzen

Indikatoren LVO

„Die Beurteilungen sollen über die Eignung für das jeweilige

Lehramt, insbesondere über den Erwerb von Kompetenzen in

den beruflichen Aufgabenfeldern der Curricularen Struktur (…)

sowie über das dienstliche Verhalten Auskunft geben. Die

Beurteilungen schließen jeweils mit einem Notenvorschlag

ab."5

Auch entscheiden die Anwärterinnen und Anwärter nicht, ob

sie eine weitere Beratung in Anspruch nehmen. Vielmehr

werden sie den im System angelegten Widerspruch von

Beratung und Bewertung hinnehmen müssen und sich in einer

mehr oder minder vertrauensvollen Ausbildungsatmosphäre

bewegen.

Wir als Beraterinnen und Berater sind nur bedingt unabhängig,

handeln wir doch im Rahmen eben dieser Landesverordnung

und nach beamtenrechtlichen Grundsätzen. Eine nicht ganz

einfache Lage, um im Sinn einer persönlichkeitsfördernden

Wirkung erfolgreich zu beraten. Sie zeigt die besondere

Bedeutung, die der Gesprächsführung im Rahmen einer

8

5 § 14 Abs. (1) und (2) LVO



Handlungssituation 1 kreflekt

Sie setzen sich mit den Anforderungen und Erwartungen an

den Lehrer(innen)beruf auseinander. Sie entwickeln Ihr

individuelles Rollenverständnis und Ihr Kompetenzprofil

selbstreflexiv weiter.

Kompetenz

Lehrende setzen sich erfahrungsgeleitet, theoriegeleitet,

wertorientiert und selbstreflexiv mit dem eigenen

Rollenverständnis auseinander.
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professionellen Beratung zukommt. Entscheidend ist, dass die

Beraterinnen und Berater über Kompetenzen verfügen, die es

ermöglichen, die Entwicklungspotenziale zu entdecken und

das Handlungsspektrum, der ihnen anvertrauten

Anwärterinnen und Anwärter, zu erweitern und zu entwickeln.

Mit der Reform der Lehrerbildung im Jahr 2012, sind wir einer

kompetenzorientierten Beratung, die ihre positive Wirkung

entfaltet, einen deutlichen Schritt nähergekommen. Es gibt

keine Unterrichtsbesuche mehr, in denen die Leistung mit

einer Note bewertet wird.. Anstelle der benoteten Lehrproben

sind die Unterrichtsbesuche getreten und die Reflexion über

die individuelle Entwicklung der Anwärterinnen und Anwärter

rückt in den Mittelpunkt der Ausbildung.

Wir als Ausbilderinnen und Ausbilder möchten diesem

veränderten Verständnis von Lehrerinnen und

Lehrerausbildung durch einen personenzentrierten

Beratungsansatz mit Elementen des Coaching gerecht

werden.



 eruiert Partner für eine systematische Zusammenarbeit

 erstellt Projektplan

 tauscht sich mit den am Ausbildungsprozess beteiligten

Personen und Institutionen aus und hält Kontakt

 arbeitet aktiv und ergebnissorientiert in Netzwerken mit

(Fachkonf., Bildungsgangteams, Prüfungsausschüsse,...)

 evaluiert die Arbeit der bestehenden Netzwerke,

Projekte …

 zieht Schlüsse für die Weiterentwicklung der

Kooperationen

Indikatoren LVO
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3. Die personenzentrierte Beratung

Der personenzentrierte Ansatz mit CoachingElementen macht

im Unterschied zur klassischen Beratung keine direkten

Lösungsvorschläge, sondern begleitet die Entwicklung eigener

Lösungen und Selbsterkenntnisse. Im Gespräch über

Unterricht und die Entwicklung stehen Erfolge, besondere

Fähigkeiten, Ressourcen, Ausnahmen, Gedankenblitze,

„NichtProblemzeiten“ im Vordergrund. Unser Beratungsansatz

geht davon aus, dass jeder Mensch alle Ressourcen hat, um

Handlungsmuster zu durchbrechen  manchmal hat er sie in

bestimmten Momenten und Kontexten nur nicht zur Verfügung.

Um diese Ressourcen zu entdecken und Selbstreflexion zu

ermöglichen, zeichnet den Gesprächsführenden eine

akzeptierende, offene und interessierte Grundhaltung aus. Für

die an der Ausbildung Beteiligten bedeutet dies, dass die

Beraterinnen und Berater eine fragende Haltung einnehmen

und der dialogische Charakter in Nachbesprechungen von

Unterricht überwiegt. Die Gesprächsführung wird nicht von der



Handlungssituation 2 kreflekt

Sie arbeiten engagiert an der Weiterentwicklung und/oder

der Ausgestaltung des Bildungsangebots der Schule und

des Seminars im Rahmen zentraler Bildungs und

Erziehungsaufgaben mit.

Kompetenz

Lehrende bauen Kooperationsformen sowie Netzwerke und

Beziehungen im Team in der Schule und im Seminar auf.
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antwortenden Haltung eines „Meisters“ übernommen, sondern

von der unterstützenden eines Coachs.

Meister: Wenn man die Abbildung betrachtet, wird deutlich,

dass der Meister in einer Beratungssituation den Großteil der

Verantwortung für die Änderung übernimmt. Er definiert, was

wie zu ändern ist. Er hat genaue Vorstellungen und Ideen von

einer Situation, eines Problems und einer Lösung.

In Beratungssituationen, in denen wir viel Erfahrung haben,

nehmen wir besonders häufig die Haltung eines Meisters ein.

Wir haben eine klare Vorstellung, was sich wie auswirkt und

was durch welche konkreten Verhaltensweisen zu ändern

wäre. Die Gedanken und Vorgänge, die in unserem Inneren

stattfinden  auch Innerungsprozesse genannt  haben nur

leider wenig mit der Wirklichkeit der Anwärterin oder des

Anwärters zu tun. Es sind unsere Modelle, unsere Checklisten

und unsere Erfahrungen, die uns dann instruktiv

kommunizieren lassen. Das nimmt der Ratsuchende wahr und



 bezieht aktuellen Stand päd./didaktischer Forschung bei

der Planung von Unterricht ein

 berücksichtigt Schulentwicklungsprozessen für die eigene

Ausbildung (z.B. Zeitungsartikel über den Tag der

Offenen Tür)

 zieht begründete Konsequenzen aus aktuellen

päd./didaktischen Entwicklungen und setzt diese um

 Kooperative Mitarbeit an der Qualitätsprogrammarbeit

 reflektiert aktuelle päd./ didaktische Entwicklungen und

macht die Erkenntnisse transparent (z.B. im EWB)

Indikatoren LVO

12

12

es regt sich normalerweise Widerstand in ihm. Ist dies nicht

der Fall und willigt er sehr schnell in das Gesagte ein, dann ist

das meistens ein Zeichen für eine Abhängigkeit und hat wenig

mit überzeugtem Handeln zu tun. Hinzukommt, dass wir, wenn

wir als Meister agieren, die eigentliche Lösungsarbeit machen:

Wir analysieren, diagnostizieren mit unserem Sach und

Expertenverstand, suchen nach Lösungen, machen

Vorschläge, geben Ratschläge … und übernehmen damit die

Verantwortung für Veränderungsprozesse. Diese sollten aber

von unserem Gegenüber geleistet werden und dazu muss

sie/er Verantwortung übernehmen dürfen.

Coach: Im zweiten Modell Coach kommt die fragende Haltung

des Gesprächsführenden zum Tragen. Hier ist das Interesse

an den Überlegungen des Gegenübers handlungsleitend und

der Wunsch, den individuellen Lernweg der Anwärterinnen und

Anwärter begleiten und unterstützen zu wollen. Der Coach

arbeitet mit ergebnisoffenen Fragen. Diese können von der

Anwärterin oder dem Anwärter als Angebot genutzt werden,



Handlungssituation 3 kreflekt

Sie informieren sich über aktuelle pädagogische

Fragestellungen und partizipieren an der

Qualitätsentwicklung Ihrer Schule.

Kompetenz

Lehrende setzen sich mit der aktuellen Diskussion zu

pädagogischen Querschnittthemen und fachdidaktischen

Entwicklungen auseinander und leiten daraus

Konsequenzen für ihr Handeln in Seminar und Schule ab

(Schul, Seminarentwicklung).

S
ch

ul
e

&
B

er
uf

1

Wahrnehmungen und Informationen neu zu gewichten, zu

verknüpfen oder zu bewerten. Sie sind Impulsgeber und

können ein verändertes Verständnis von Situationen

erzeugen. Entsprechende Suchprozesse, die den bloßen

Rückgriff auf Bekanntes deutlich erweitern, können ausgelöst

werden.

Der Gesprächsleitung kommt die Rolle eines weitgehend

neutralen, kritischen Sparringspartners zu, der

Weidenmann,
Bernd:
Erfolgreiche
Kurse und
Seminare 
Professionelle
s Lernen mit
Erwachsenen.
Weinheim &
Basel: 2006;
S. 117.



 Lerngr. hinsichtlich sozialee, kultureller & religiösen

Hintergründe analysieren

 Offenheit, Empathie und Wertschätzung gegenüber

anderen Ethnien, Religionen, Kulturen praktizieren,

 verschiedene soziale und kulturelle Ressourcen nutzen,

 setzen Konzepte inter/transkultureller Kompetenzentw.

um

 eigene inter/transkulturelle Komp. eval. & entw.

 Handlungen auf der Basis inter/transkultureller

Konzepte einschätzen

Indikatoren LVO
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Lösungsprozesse unterstützt und die Anwärterinnen und

Anwärter ihre eigenen Antworten und Wege finden lässt.

Dabei unterscheidet sich eine „fragende Haltung“ deutlich von

einer „fragenden Rolle“, denn sie geht weit darüber hinaus: Es

geht nicht darum, die schnelle und konkrete Lösungen in Form

von Rezepten und Handlungsanweisungen zu finden. Eine

fragende Haltung bedeutet mehr als Anwärterinnen und

Anwärtern Fragen zu stellen, „…es ist eine gelebte

Grundeinstellung, die wir uns erarbeiten müssen. Dazu

gehören:

 Eine emphatische, unterstützende Herangehensweise, die

von Wertschätzung und Respekt geprägt ist,

 Ehrliche Neugierde auf das, was andere denken, fühlen,

sagen oder ausdrücken möchten,

 Vertrauen in die Fähigkeiten und Kompetenzen der

Einzelnen und der Gruppe,

 Geduld haben und (sich) Zeit geben.“6

Die beschriebene Haltung und Gesprächsführung sind eng mit



Handlungssituation 1 kreflekt

In Ihrer Lerngruppe sind unterschiedliche Ethnien,

Religionen und Kulturen vertreten. Sie nutzen diese

Diversität für soziales Lernen.

Kompetenz

Lehrende handeln erzieherisch im Hinblick auf

Wertehandlung, Normen  und Kulturkonflikte,

Beziehungspflege, Urteilsbildung,

Verantwortungsbewusstsein, Reflexionsfähigkeit.
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dem Sprachverhalten der Beraterinnen und Berater

verbunden. Vertrauen in der Beratung kann nur aufgebaut

werden, wenn die Beziehungsebene stimmt. Herstellen lassen

sich stimmige Beziehungen nicht, sie entstehen. Lernbar sind

aber zwischenmenschliche Verhaltensweisen, die sich auch in

einer fragenden Haltung mit ihren entsprechenden Techniken

zeigen. Unser daraus resultierendes Beratungskonzept soll

raumgebende Freiheit gewähren, um eine auf Vertrauen

aufbauende Beratung entstehen zu lassen.

6 Funcke, Amelie; Rachow, Axel: Was ist eigentlich Ihre Lieblingsfrage?; Bonn: 2016; S. 11f.



 rechtliche Grundlagen für Klassenleitung/ management

berücksichtigen und pädagogisch ausgestalten

 Konzepte und Instrumente für Gruppenleitung

einbeziehen

 Teamentwicklungsprozesse anregen und begleiten

 individuelle Entwicklung von Lernenden unterstützen

 eigenes Handeln als Klassenleiter/in auf der Basis des

pädagogischen Konzeptes überprüfen

 Instrumente und Konzepte des Klassenmanagements

evaluieren und modifizieren

Indikatoren LVO
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4. Der Beratungsprozess

Die Sprache des Gesprächsführenden hängt eng mit

Grundhaltung zusammen. Sie ist fest mit seinen persönlichen

Erfahrungen, seinem sprachlichen Geschick, seiner Eloquenz

und seiner Sensibilität verbunden. Um die Basis für eine

gelungene Gesprächsatmosphäre zu schaffen, haben wir nach

einem Muster für den Gesprächsverlauf gesucht, das unsere

Intention  personenzentrierte Beratung mit Elementen des

Coaching auszubilden  unterstützt. Gestoßen sind wir dabei

auf das GROWModell, das eine hilfreiche Struktur in vier

Schritten bietet und dessen Entwicklung unter anderem den

Briten Graham Alexander (ehemaliger IBM Manager, Coach)

und Sir John Whitmore (Sportpsychologe, Coach, ehemaliger

Rennfahrer) zugeschrieben wird. Eine leicht verständliche

Struktur hilft das Gespräch personenzentriert zu führen. Die

Schritte des Modells werden integriert, die individuelle

Entwicklung der Anwärterinnen und Anwärter und deren

Reflexionskompetenz stehen im Fokus.

Eine gute Gesprächsatmosphäre lässt sich daran erkennen,



Handlungssituation 2 kreflekt

Sie werden mit der Leitung einer Klasse beauftragt oder

übernehmen Verantwortung für eine Lerngruppe in einem

Teilbereich.

Kompetenz

Lehrende gestalten gruppendynamische Prozesse, wobei

eine Balance zwischen der Autonomie der Lernenden und

den Erfordernissen der (beruflichen) Sozialisation

angestrebt wird.

2

dass Vertrauen zugelassen wird, Wahrnehmungen

abgeglichen werden und die Anwärterinnen und Anwärter die

Freiheit haben, sich darauf einzulassen und etwas

auszuprobieren. In der Gesprächsführung, sollten die

geäußerten Gedanken geachtet und die eigenen Meinungen,

Wertungen und Emotionen zurückgehalten werden.

Um diesen Prozess zu unterstützen, haben wir acht

Impulskarten entwickelt, die neben einer übergeordneten

Kompetenz als Grundlage Kriterien beinhalten. Die Kriterien

sind mit Indikatoren versehen, die es erleichtern, die Kriterien

beobachtbar zu machen.

Die Weiterentwicklung liegt nun darin, dass wir den jeweiligen

Karten Impulsfragen zugeordnet haben, die eine

kompetenzorientierte Gesprächsführung ermöglichen und

ihren Wirkungseinfluss auf die Reflexionskompetenz der

Anwärterinnen und Anwärter richten. Damit sollen sie in ihrer

Bereitschaft Veränderungsprozesse einzuleiten, unterstützt

werden. Dabei sind die Fragen so ausgewählt, dass sie nicht

spontan und in einem Atemzug beantwortet werden können.
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 sich über unterschiedliche Rahmenlehrpläne,

Ausbildungsordnungen, etc. informieren

 sich mit Anforderungen im Berufsleben allgemein sowie

in unterschiedlichen Berufsfeldern vertraut machen

 Erwartungen, Anforderungen und Kompetenzprofil der

einzelnen Berufsfelder berücksichtigen

 Übergang Schule  Beruf konzeptionell gestalten

 Reflexion von Berufswahlentscheidungen anregen

 Instrumente und Konzepteevaluieren + weiterentwickeln

 Berufsbezug evaluieren

Indikatoren LVO

18
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Sie lösen bei den Anwärterinnen und Anwärter tiefer gehende

Gedankengänge aus, die auf den ersten Blick ungewohnt sein

können, aber neue Sichtweisen ermöglichen. Sie laden zum

„Erzählen“ ein  im Sinne von: Eine Situation genauer zu

beschreiben und in ihrer Wirkung zu beleuchten. Sie stoßen

Beispiel einer

Impulskarte

abegleitet vom

ORS



Handlungssituation 3 kreflekt

Sie bereiten Ihre Lernenden auf die Anforderungen und

Erwartungen in deren Berufsfeld und Lebenswelt vor.

Kompetenz

Lehrende gestalten gruppendynamische Prozesse, wobei

eine Balance zwischen der Autonomie der Lernenden und

den Erfordernissen der (beruflichen) Sozialisation

angestrebt wird.

2

S
oz

ia
lis

at
io

n,
E

rz
ie

hu
ng

,B
ild

un
g

7 Vgl. Köher, Katja, Weiß, Lorenz. Unterricht kompetenzorientiert nachbesprechen.
Weinheim/ Basel 2015 S. 25 ff.

Denkprozesse an und räumen einen authentischen und nicht

nur vorgetäuschten Handlungsspielraum ein.7

Der Gesprächsverlauf
4.1 Erste Phase  Ankommen

Gibt es besondere Anliegen?

Zunächst wird Raum gegeben für eine kurze Pause, ein

„Durchschnaufen“, ein bisschen Smalltalk, emotionales

Annähern, um Absprachen zu treffen und besondere Anliegen

zu klären.

Mögliche Fragen:

„Wie muss dieses Gespräch/ diese Nachbesprechung

verlaufen, dass Sie im Nachhinein sagen: Ich bin jetzt ein

Stück weiter, es hat sich gelohnt?"

„Was ist Ihnen im Vorfeld zu diesem Gespräch durch den Kopf

gegangen?"



 Lernbiografien mit denen der Lernenden vergleichen

 Instrumente, Methoden, Szenarien zur Analyse zur

Bildungs und Sozialisationsbedingungen zusammenst.

 Methoden zur Auseinandersetzung mit Lernbiografien

nutzen

 Lebensweltbezüge, Werte & Normendiskussionen anregen

 eigene Haltung vor dem Hintergrund unterschiedlicher

Sozialisationsbedingungen reflektieren

 Analyseinstrumente und Szenarien theoriegeleitet

einschätzen und weiterentwickeln

Indikatoren LVO
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4.2 Zweite Phase  Stärken & Ressourcen

Was sind die ersten Eindrücke der Anwärterinnen und

Anwärter?

Die Anwärterinnen und Anwärter reflektieren in dieser Phase

den Unterricht aus ihrer Wahrnehmung heraus. Sie stellen

Stärken heraus und äußern sich zu möglichen Ressourcen.

Die Gesprächsleitung nimmt diese Wahrnehmungen

interessiert und wertschätzend auf. Die Eindruckssammlungen

werden erst dann von ihr paraphrasiert und vielleicht

Verständnisfragen näher beleuchtet. Dabei kann die

Gesprächsleitung Wahrnehmungen, Beobachtungen,

Deutungen und Gedanken bestätigen und erweitern.

Für viele Anwärterinnen und Anwärter ist es zunächst

ungewohnt, sich selbst zu reflektieren. Es ist in dieser Phase

durchaus möglich, dass sie keine eigenen Beobachtungen zu

einzelnen Aspekten gemacht haben. Wenn dies so ist, spiegelt

die Gesprächsleitung behutsam Situationen, äußert eigene

Beobachtungen und Wahrnehmungen, um zur Reflexion

anzuregen. Erfahrungsgemäß wachsen die Anwärterinnen und



Handlungssituation 4 kreflekt

Sie erleben in Ihrem professionellen Handeln

unterschiedliche Sozialisations und Lebensbedingungen.

Sie gehen mit diesen unterschiedlichen Wertorientierungen

und Entwicklungsbedingungen professionell um.

Kompetenz

Lehrende analysieren Lern und Entwicklungsprozesse von

Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Daraus leiten sie

individuelle Bildungs und Erziehungskonzepte ab und

machen diese transparent.

2

Anwärter in diesen Reflexionsprozess schon nach kurzer Zeit

hinein. Aus der Selbstreflexion ergeben sich dann erste

Anhaltspunkte für eine vertiefende Besprechung. Das

Beratungsanliegen ist häufig schon in dieser Phase

wahrnehmbar.

Mögliche Fragen:

„Woran haben Sie das erkannt?“

„In welcher Phase haben Sie sich besonders wohl gefühlt?".

4.3 Dritte Phase  Orientierungsphase mit Goal Setting

Welche Ziele werden anvisiert?

Nach den ersten beiden Phasen lehnen wir uns im weiteren

Verlauf an das GROWModell. GROW steht dabei für

zweierlei. Zum einen heißt "grow" übersetzt „wachsen“ und

zum anderen steht es dafür, dass dieser Stil der

Gesprächsführung die persönliche Weiterentwicklung

ermöglicht. Jeder einzelne Buchstabe im Wort GROW

bezeichnet dabei jeweils einen Schritt in dem Gespräch:

G steht dabei für „Goal“  übersetzt „Ziel“. In diesem dritten
S
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 Reflexions/Feedbackinstrumente gestalten

 Reflexionsprozesse in Handlungsebenen (Interaktion,

Produktionsprozess, Handlungsprodukt, ...) vorsehen

 Reflexionsphasen methodisch angemessen planen

 Reflexions/Feedbackinstrumente einsetzen

 Reflexionsprozesse differenziert umsetzen

 intentionsgerechte methodische Umsetzung

 Reflexion/Feedbackinstrumente evaluieren

 Reflexionsprozess mit Methoden kritisch bewerten

Indikatoren LVO
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Schritt geht es also darum, welche Ziele die Anwärterinnen

und Anwärter (in dieser Besprechung) verfolgen. Ausgehend

von ihrer Reflexion wählen die Anwärterinnen und Anwärter

Impulskarten aus, zu denen sie gerne beraten werden

möchten. Die weiteren Gesprächsteilnehmer wählen ebenfalls

Impulskarten aus, die aus ihrer Sicht hilfreich für das Anregen

von Entwicklungsprozessen sind.

Aus unserer Erfahrung reichen drei bis vier Karten meist aus.

Hilfreicher ist es häufig wenige Impulse zu besprechen, um

die förderlichen und zentralen Punkte für die Entwicklung

deutlich herauszuarbeiten. Im Rahmen einer

kompetenzorientierten Nachbesprechung ist die

Prozessorientierung ein wesentliches Merkmal, d.h. das

Beratungsanliegen wird gemeinsam gefunden. Passende

Mögliche Fragen:

„Worüber möchte Sie ins Gespräch kommen?“,

„Was wäre ein Beratungsanliegen für Sie?“,

„Gerade haben Sie die Stärken der Stunde reflektiert, haben



Handlungssituation 1 kreflekt

Sie möchten Kommunikationsprozesse in Ihrem Unterricht

evaluieren und entwickeln dazu Lernsettings, die u.a.

Selbst und Fremdwahrnehmung ermöglichen.

Kompetenz
Lehrende nutzen Selbst und Fremdevaluation in vielfältigen

Rückmeldungs und Reflexionssituationen und gestalten

mündliche und schriftliche Kommunikationsprozesse in

Unterricht, Schule und Seminar entsprechend.
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3

Sie Wünsche, sehen Sie Ressourcen…? Wenn ja, wo?“,

„Woran machen Sie das fest?“

Die folgenden beiden GROWPhasen Reality Check (4.4) und

Options (4.5) werden bei der Besprechung jeder Impulskarte

durchlaufen.

4.4 Vierte Phase  Reality Check

Wie ist die momentane Situation?

R steht für „Reality“  in dieser Phase findet die Analyse der

Realität oder Realitäten statt. Idealerweise unterstützen wir die

Anwärterinnen und Anwärter darin, sich aus einem anderen

Blickwinkel zu betrachten. Vorschnelle Lösungsvorschläge

sind in dieser Phase nicht hilfreich.

Mögliche Fragen:

„Was haben Sie bisher unternommen, um das Ziel zu

erreichen?“

„Welchen Effekt / welches Ergebnis hat das gehabt?“



 relevante Beobachtungsschwerpunkte aus der Analyse

benennen

 Methoden des kooperativen Lernens begründet

auswählen

 kriteriengeleitete Analyse von Lerngruppen

 professioneller Einsatz der ausgewählten Methode

 Auswertung der Beobachtung

 Kooperative Prozesse bewusst machen

 Konsequenzen formulieren

Indikatoren LVO
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„Wie wichtig ist das für Sie?“

„Was machen Sie momentan, was dem Erreichen Ihres Zieles

im Weg stehen könnte?“

„Was hat Sie davon abgehalten andere Dinge

auszuprobieren?“

„Wie viel Einfluss haben Sie auf die jetztige Situation?“

„Was wäre die Konsequenz, wenn Sie das Ziel nicht

erreichen?“

4.5 Fünfte Phase  Options

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?

O steht für „Options“  mögliche Lösungen entwickeln.

In der RealityPhase wurde der IstZustand beleuchtet und

hinterfragt. Nun sollten  ausgehend von diesem Verständnis 

Lösungswege oder Alternativen entwickelt werden. Der Fokus

liegt dabei auf den vorhandenen Ressourcen und Potenzialen,

um die Selbstentwicklung und reflexion zu ermöglichen.

Es werden Handlungs und Entscheidungsmöglichkeiten



Handlungssituation 2 kreflekt

Sie beabsichtigen, einen Kompetenzschwerpunkt auf die

Förderung der Teamfähigkeit zu legen. Mit Blick auf die

erlebte Gruppendynamik eröffnen Sie Kommunikations und

Interaktionsräume.

Kompetenz

Lehrende analysieren und reflektieren fachlich relevante

Kommunikationssituationen im Zusammenspiel von Emotion

und Kognition und ziehen handlungsrelevante

Schlussfolgerungen.

3
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gesammelt. Die Gesprächsleitung ist in dieser Phase

ermutigend und versucht mit Fragen neue Denkrichtungen und

Lösungsperspektiven anzustoßen. Unserer Erfahrung nach

können am Anfang der Ausbildung auch reine

Rückmeldephasen stehen. Die angehenden Lehrerinnen und

Lehrer beginnen erst sich ein entsprechendes

Handlungsrepertoire aufzubauen, auf dessen Basis sich

geeignete Lösungen und Alternativen finden lassen.

Mögliche Fragen:

„Welche Alternativen haben Sie?“

„Wie sähe eine Liste Ihrer Handlungsoptionen aus?“

„Welche Vor / Nachteile haben die Optionen?“

„Wie einfach / schwierig erscheint Ihnen diese Optionen“

„Haben die Optionen unerwünschte Effekte?"

4.6 Sechste Phase  Way forward



 ordnungspolitischen und did. Rahmen recherchieren

 geeignete Kommunikationsstrukturen sicherstellen (E

MailAdressen, Ordnerstrukturen, Zeiträume, Orte, …)

 geeignete Formen der Moderation (Visualisierung) des

komplexen Entwicklungsprozesses finden

 system. Auswertung des Rahmens (Zeit, Ressourcen)

 kollegial angemessen Kommunizieren

 kooperative Entwicklung der vernetzten Lernsituationen

 Funktion, Inhalt und Adressatenkreis abgleichen

 teilnehmerorientiertes Feedback

Indikatoren LVO
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Was sind die nächsten Schritte?

W schließlich steht für „Way forward“, also für die nächsten

Schritte, die die Anwärterinnen und Anwärter umsetzen

möchten. Dazu sind Entwicklungsziele und Zielvereinbarungen

sinnvoll, um Orientierung für die Weiterarbeit und die

Handlungsfähigkeit zu erweitern.

Mögliche Fragen:

„Woran möchten Sie weiterarbeiten?“

„Woran werden Sie erkennen, dass Sie Ihrem Ziel eine oder

mehrere Schritte näher gekommen sind?“

„Woran werden andere das erkennen?"

4.7 Siebte Phase: Einschätzung der Performanz

Soll eine visuelle Einschätzung entlang der

Kompetenzniveaustufen ABC vorgenommen werden?

Diese Phase schließt sich optional auf Wunsch der

Anwärterinnen und Anwärter an.

Die Anwärterinnen und Anwärter haben am Ende der Beratung

die Möglichkeit, zu erfahren wie die Ausbilderinnen und



Handlungssituation 3 kreflekt

Sie möchten im Team Unterricht entwickeln und nutzen dazu

unterschiedliche Perspektiven.

Kompetenz

Lehrende übernehmen Mitverantwortung in didaktischen

Entwicklungsprozessen und Projekten.
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Ausbilder die Performanz der Kompetenzen auf den

Impulskarten einschätzen. Die Gesprächsteilnehmerinnen und

teilnehmer zeigen dann auf den Karten mit den

Kompetenzniveaustufen A, B oder C durch eine

Positionierung, für wie ausgeprägt sie die Performanz

wahrgenommen haben. Sie begründen ihre visualisierte

Einschätzung bezogen auf die fokussierten Indikatoren

Beispiel einer Impulskarte mit

den Verortungen der

Teilnehmer(innen)

schwarz: Kriterium

gelb: Anwärter(in)

blau: Fachleiter(in)

rot: Fachleiter BP

lila: Mentor(in)

grün: Schlleitung



 Medien und Infrastrukturen passend auswählen

 Aufgabenformate an das ELearningSystem anpassen

 effiziente methodische Vorber. der Systemeinführung

 Strukturierte Planung des ELearningProzesses

 Medien & Infrastrukturen konfigurieren

 Strukturiertes Befüllen des ELearningSystem

 Einführung der Lernenden in das ELearningSystem

 Begleitung und Moderation des Bearbeitungsprozesses

 Szenario funktional und inhaltlich testen und prüfen

 Beherrschung des grundlegenden Handlings prüfen

Indikatoren LVO
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zusammenfassend. Neben der Fremdeinschätzung durch die

Beraterinnen und Berater bildet sich auch die

Selbsteinschätzung durch die Anwärterinnen und Anwärter ab.

Dadurch werden ggf. Unterschiede sichtbar und können

reflektiert werden.

Dazu ein wesentlicher Hinweis: Die Definitionen der

Kompetenzniveaustufen ABC sind aus kreflekt übernommen

und gehen von einem absoluten Bezugsrahmen aus. Dies

bedeutet, dass es sich um eine punktuelle und nicht

prozessbezogene Rückmeldung handelt. Die Stufe „A" drückt

aus, dass die Anwärterinnen und Anwärter sich in der

Anwendung der Kompetenzen in Standardsituationen üben.

„B" bedeutet, dass die Anwärterinnen und Anwärter die

Kompetenz in Standardsituationen anwenden und „C“ sagt

aus, dass die Anwärterinnen und Anwärter die Kompetenz

sicher in variablen Kontexten umsetzen. Wir betonen, dass es

sich um Kompetenzausprägungen handelt, die bezogen auf

konkrete Indikatoren, Auskunft über den gezeigten

Entwicklungsstand geben und keine Noten widerspiegeln!



Handlungsssituation 4 kreflekt
Sie entwickeln innovative Lernsettings, die z.B. durch

BlendedLearning, das Kommunikationsspektrum Ihrer

Lernenden erweitern.

Kompetenz
Lehrende setzen vielfältige Medien, ELearning und E

Plattformen als Teilaspekt von Information und

Kommunikation sowie für interaktive Zwecke und nutzen

den motivationalen Wert der Medien (vor dem Hintergrund

der aktuellen Mediennutzung von Jugendlichen und jungen

Erwachsenen).
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4.8 Schriftliche Reflexion

Welche Gedanken habe ich zur Umsetzung?

Die Erkenntnisse und entwickelten Lösungsmöglichkeiten aus

diesen kompetenzorientierten Gesprächen sind

Ausgangspunkt für eine schriftliche Reflexion im

Entwicklungsbericht. Die schriftliche Fixierung ist Grundlage

für ein tieferes Verständnis für die Weiterarbeit an den

eigenen Stärken und Ressourcen. Über den Prozess des

Schreibens setzen sich die Anwärterinnen und Anwärter

vertieft mit der Komplexität von Unterricht auseinander und

fassen diese im wahrsten Sinne des Wortes „in Worte“. Der

Schreibprozess insgesamt unterstützt die Anwärterinnen und

Anwärter dabei, schreibend über den eigenen Lernprozess

nachzudenken. Das Schreiben dient hier als

Problemlösestrategie, indem es „als Mittel zur geistigen

Klärung von Sachverhalten…“8 genutzt wird.

Das Aufschreiben und damit Aufbewahren sprachlich

verfasster Gedanken erlaubt es, diese immer wieder zu lesen,



 Beziehungsstrukturen der Lerngruppe analysieren

 geeignete Konfliktlösungsstrategien auswählen

 in der Situation empathisch und angemessen agieren

 Konfliktlösungsstrategien anwenden

 Veränderungen in Beziehungsstrukturen und

Kommunikationsmustern erneut analysieren

 Eignung der Konfliktlösungsstrategien überdenken

Indikatoren LVO
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weiterzuentwickeln und dem Weg der eigenen Denkspuren zu

folgen. Der fertige Text ist dabei nicht das Entscheidende,

sondern der Austausch mit anderen und die Reflexion über die

Selbst und Fremdwahrnehmung. Die schriftlichen Reflexionen

nach Unterrichtsnach besprechungen können dabei Anlass

für ein Gespräch mit der jeweiligen Fachleiterin oder dem

Fachleiter sein, um aus diesem Prozess weitere

Schlussfolgerungen für ein verändertes Handeln abzuleiten.

Ausgehend von dem reflexiven Schreibprozess, besteht die

Möglichkeit, eine Impulskarte aus der vorherigen Besprechung

auszuwählen und diese mit in die kommende zu nehmen.

Dieser Karte kann bereits im Entwurf für die Sichtstunde

besondere Beachtung geschenkt werden.

Auf diese Weise entsteht ein Reflexionszirkel, in dem

Erfahrungen rückblickend betrachtet werden, ein tieferes

Bewusstsein für veränderungswürdige Aspekte entsteht und

über die Entwicklung alternativer Verhaltensweisen, ein

Lernen auf einer höheren Kompetenzstufe ermöglicht wird.

8 Winter, Felix: Portfolio im Unterricht. SeelzeVelber 2008. S.108.



Handlungssituation 5 kreflekt

Sie nehmen Konflikte innerhalb der Lerngruppe oder

zwischen der Lerngruppe und Ihnen wahr. Sie möchten

dieser Situation konstruktiv und lösungsorientiert begegnen.

Kompetenz

Lehrende nehmen Konflikte wahr, analysieren und wenden

Formen der Mediation situativ angemessen an.

3

K
om

m
un

ik
at

io
n

&
In

te
ra

kt
io

n

4.9 Der Gesprächsverlauf



 Lerngruppe analyseund Konsequenzen ableiten

 differnzierte Lernangebote planen

 Lernarrangements kriteriengeleitet gestalten

 individuelle Lernprozesse begleiten

 unterschiedliche Zugänge eröffnen

 kooperatives Lernen anregen

 Passung der eröffneten Zugänge abschätzen

 Eignung des Arrangements für indivuelles

Lernen evaluieren

 Lernprozesse feedbackbasiert weiterentwickeln

Indikatoren LVO
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Handlungssituation 1 kreflekt

Sie planen differenzierte und inklusionsfördernde

Lernarrangements, die Heterogenität als Chance nutzen.

Kompetenz

Lehrende gehen passend mit Heterogenität und der

individuellen Unterstützung der Lernenden um und tragen

dem Inklusionsgedanken Rechnung.
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5 Der Prozess hin zur Unterrichtsmitschau /
zum Unterrichtsbesuch



 relevante Informationen (LP, AP ...) zusammenstellen

 Ausgangslagen der Lernenden berücksichtigen

 Vernetzungsmöglichkeiten erfassen

 Kooperationen vorbereiten

 Einflussfaktoren berücksichtigen

 Kompetenzorientierung fokussieren

 Vernetzungsmöglichkeiten kollegial koordinieren

 Planungen dokumentieren und überprüfen

 Passgenauigkeit zu LehrLernkonzept evaluieren

 stetige Anpassung der didaktischen Planungen

Indikatoren LVO
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Handlungssituation 2 kreflekt

Sie planen Ihren Unterricht für den nächsten didaktischen

Abschnitt. Dabei berücksichtigen Sie die maßgeblichen

Vorgaben (LP, Arbeitspläne, Ausbildungsrahmenpläne, ...)

Kompetenz

Lehrende verfügen über ein didaktischmethodisches

Repertoire und verwenden es adressatengerecht,

situationsangemessen und zielorientiert.

4
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Kontinuierlicher Kompetenzerwerb
(KoKe)

 (fach)didaktische Ansätze berücksichtigen & umsetzen

 am Lernprozess Beteiligte einbeziehen

 relevante Problemstellungen auswählen

 Lern und Arbeitsstrategien koordinieren

 Kompetenzentwicklung ganzheitlich anlegen

 Partizipation & Verantwortungsübernahme ermöglichen

 Kooperatives Lernen anregen

 Selbstwirksamkeit/ Selbstständigkeit bewusst machen

 Lern & Arbeitsstrategien einschätzen & weiterentw.

 (Handlungs)Kompetenzentwicklung betrachtem

• Transparenter Kompetenzerwerb (M5 LS2)

• Kompetenzen werden in neuen Kontexten angewandt und

vertieft (M4 LS2)

• Festigung und Ausbau vorhandener Kompetenzen (M5 LS2)

• Ermöglichung einer längerfristigen Kompetenzentwicklung

(M5 LS3, LS4)

• Reale Handlungssituationen (M2 LS3, M4 LS2)

• Fächerübergreifende Aspekte (M4 LS2)

Indikatoren ORS

Indikatoren LVO

Lehrende ermöglichen die kontinuierliche

Kompetenzentwicklung durch angemessen komplexen

problemhaltigen Unterricht.

Kompetenz

36
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exemplarische Fragestellungen

• Mal angenommen, man würde die Lernenden fragen,

welche Kompetenzen durch die Stunde erweitert wurden:

Was würden die Lernenden antworten?

• Wo konnten die Lernenden ihr Vorwissen einbringen oder

an ihre Ressourcen anknüpfen?

• Auf einer Skala von 1 (niedrig) bis 10 (hoch), wie

schätzen Sie den tatsächlichen Kompetenzzuwachs der

Lernenden ein? (Abgleich mit Entwurf)

• Welches sind Ihre nächsten Schritte, z.B. um die

Kompetenzen der Lernenden zu vertiefen?

• Inwieweit berücksichtigt Ihre Konzeption Bezüge zur

Berufswelt / Lebenswelt der Lernenden?

• Welche berufsbezogenen Kompetenzen wurden wie

entwickelt?

Handlungssituation 3 kreflekt

Sie gestalten auf der Basis aktueller (fach)didaktischer

Erkenntnisse aktivierende Lernarrangements zur Förderung

von Handlungskompetenzen.

Kompetenz

Lehrende verfügen über ein vielfältiges Repertoire zur

Förderung von kompetenzorientierten, selbstwirksamen

Lernsettings.
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Leistungsfeststellung &
Diagnose(instrumente) (L&D)

 wertschätzende Rituale und Regeln vorsehen

 Rahmen für eine gewaltfreie Kommunikation bereiten

 Strategien für den Umgang mit Fehlern fokussieren

 Räume für Fehlerdiskussion vorsehen

 gemeinsam entw. Formen der Wertschätzung umsetzen

 Konflikte thematisieren und konstruktiv bearbeiten

 Unterrichtstempo ist variabel und passend

 in Fehlern die Lerngelegenheiten entdecken und nutzen

 Konsequenzen aus der Prozessbeobachtung ableiten

 durch gem. Analyse von Störungen Lernklima weiterentw.

• Beurteilungs und Diagnosestrategien (M5 LS3)

• Dokumentation von Lernprozessen (M5 LS3)

• Balance zwischen Förderung und Beurteilung (M5 LS5)

• Kollegiale Vernetzung (M3 LS3)

Indikatoren ORS

Indikatoren LVO

Kompetenz

Lehrende setzen diagnostische Verfahren und Instrumente

ein, um die individuelle Förderung der Lernenden zu

ermöglichen. Im Team werten sie die Ergebnisse aus und

entwickeln ihren Unterricht weiter.
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exemplarische Fragestellungen

• Welche diagnostischen Verfahren und

Beurteilungsstrategien haben Sie genutzt, um die

Lernvoraussetzungen und Lernprozesse systematisch zu

beschreiben?

• Wenn Sie einen Blick auf die gesamte Unterrichtzeit aus

Sicht der Lernenden werfen, wie hoch war prozentual die

beurteilungsfreie Lernzeit? Woran konnte man dies auch

als Außenstehender erkennen?

• Welche Indikatoren gab es im Lernprozess, die deutlich

machen, dass das Lernen und die Überprüfung von

Leistung getrennt sind?

• Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Kollegen und Sie

vergleichbare Maßstäbe an den Lernfortschritt anlegen

und dokumentieren?

Handlungssituation 4 kreflekt

Sie ermöglichen ein lernförderliches Klima und nutzen

Fehler als Lerngelegenheit.

Kompetenz

Lehrende bewirken durch Wertschätzung und Empathie eine

angstfreie Lernatmosphäre.
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 Rahmen & Atmosphäre für Rückmeldekultur

vorbereiten

 passende Evaluationsformen auswählen

 Feedbackkultur etablieren

 eigene Beobachtungen auswerten

 Interventionsmöglichkeiten passend anwenden

 Kompetenzzuwachs sichtbar machen und besprechen

 Kompetenzentwicklung sichtbar & erfahrbar machen

 Reflexion des Evaluationsprozesses

• Unterschiedliche Ausgangskompetenzen werden als

Chance begriffen (M2 LS4)

• Individuelle Lernwege (Binnendifferenzierung) (M4 LS1)

• Kompetenzorientierte Lernprozessunterstützung (M4 LS4)

• Rückmeldung zu Lernprozessen (M5 LS3)

• Reflektieren der eigenen Lernprozesse (M5 LS5)

• Prozess und ergebnisbezogene Rückmeldung (M4 LS5)

Indikatoren ORS

Indikatoren LVO

Lehrende begleiten die Lernprozesse ihrer Lernenden

wertschätzend, passend und differenziert, um deren

Potenziale wirksam werden zu lassen.

Kompetenz
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Unterstützung im Lernprozess
(ULP)



exemplarische Fragestellungen

• Wie haben Sie Ihre Lernenden in ihrem Lernprozess

unterstützt?

• Wo genau haben Sie individuelle Lernwege eröffnet?

• Wie konnten die Lernenden üben?

• Wie haben Sie leistungsschwächere Lernende mit ihren

Ressourcen eingebunden?

• Wie gaben Sie Ihren Lernenden Rückmeldung zu Ihren

Lernprozessen?

• Welche Möglichkeiten des Feedbacks haben Sie eröffnet?

Wie könnten Sie diese Rückmeldungen nutzen?

• Wo genau haben Sie es den Lernenden ermöglicht, ihre

eigenen Stärken und Ressourcen einzuschätzen?

Handlungssituation 5 kreflekt

Sie reflektieren Ihren Unterricht kritisch und nutzen dazu

verschiedene Evaluationsinstrumente.

Kompetenz

Lehrende machen den Kompetenzzuwachs bewusst,

evaluieren den eigenen Unterricht und entwickeln ihn weiter.
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Aktivierende Unterrichtsgestaltung
(AUG)

 Rückmeldesituationen einplanen

 überprüfbare Kriterien zusammenstellen

 Beobachtungs / Einschätzungsintrumente kooperativ entw. 

Leistungsbeurteilung für individuelles Lernen auslegen

 Bewertungskriterien sind nachvollziehbar und transparent

 ressourcenorientiert und wertschätzend zurückmelden

 Selbst und Fremdeinschätzung abgleichen

 Ziele vereinbaren

 Lernenden i.d. Prozess d. Leistungsbeurteilung einbeziehen

 Kriterien, Instrumente + Akzeptanz reflektieren

• Aktivierende, herausfordernde Lernanlässe (M4 LS3)

• Sprechgelegenheiten (M3 LS2)

• Selbstständiges und selbstgesteuertes Lernen (M4 LS3)

• Kooperatives Lernen (M4 LS1 & LS3)

• Selbstwirksamkeit (M4 LS3)

• Gestaltungsspielräume (M4 LS3)

• Lernende erläutern sich gegenseitig Sachverhalte (M3 LS1,

M4 LS1 & LS3)

Indikatoren ORS

Indikatoren LVO

Kompetenz

Lehrende planen und gestalten Unterricht, der ausgehend von

ihren individuellen Lernvoraussetzungen die Lernenden

herausfordert und zu selbstgesteuertem Lernen anregt.
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exemplarische Fragestellungen

• Woran wurde deutlich, dass die Lernanlässe

schüleraktivierend waren?

• Wo oder wodurch haben Sie den Lernenden

Sprechgelegenheiten eröffnet?

• Wie konnten die Lernenden ihre Lernstrategie

weiterentwickeln?

• Wie haben Sie die Interaktion der Lernenden

wahrgenommen?

• Auf welche Weise haben Sie kooperatives Lernen

angelegt?

• Wie wurden die Lernenden in ihrer Selbstständigkeit/

Selbststeuerung gefordert?

• In welcher Weise unterstützten die ausgewählten

Methoden den aktiven Kompetenzerwerb?

• Welche Aktivitäten können Sie noch an die Lernenden

abgeben?

• Wie haben sich die Lernenden gegenseitig unterstützt?

• Gibt es ein gutes Beispiel?

Handlungssituation 1 kreflekt

Sie ermöglichen einen kontinuierlichen Dialog mit den

Lernenden über Beurteilungs und Bewertungsprozesse

(Maßstäbe, Kriterien, Indikatoren...).

Kompetenz

Lehrende entwickeln transparente und überprüfbare Kriteri

en für eine prozess und kompetenzorientierte Leistungs

rückmeldung im Kontext von Selbst und

Fremdwahrnehmung.
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Didaktisches Konzept (DK)

 Beobachtungsaspekte zusammentragen

 Ressourcen der Lerngruppe erfassen

 Konsequenzen für ressourcenorientierte Planung ableiten

 Lerngruppe mit Blick auf Stärken und Lernhindernisse

beobachten

 Entwicklungs und Begleitungsstrategien anbieten

 Eigenverantwortung fördern

 Entwicklungen kommunizieren und dokumentieren

 Förderperspektiven vereinbaren

 Instrumente zur Beobachtung anpassen

• Handlungs/Problem, Prozessorientierung (M4 LS3)

• Aktualität (M1 LS1 & LS3)

• Fachbezug (M2 LS3)

• Fachdidaktische und pädagogische, didaktische Passung

(M4 LS2)

• Didaktische Reserven/ Puffer (M4 LS2)

• Entwicklung überfachlicher Kompetenzen (M3 LS3, M4 LS2)

• Dramaturgie/ Roter Faden (M4 LS2)

• Zeitmanagement (M1 LS1)

• methodische/mediale Passung (M3 LS4 / M4 LS4)

Indikatoren ORS

Indikatoren LVO

Kompetenz

Lehrende planen die Unterrichtsprozesse vor dem Hintergrund

der adressierten Lerngruppe und entlang relevanter

Handlungssituationen für einen breiten Kompetenzerwerb.
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exemplarische Fragestellungen

• Wie haben sich die Lernenden auch mit

ihrem persönlichen Erfahrungshintergrund in die

Lernprozessgestaltung einbringen können?

• Welche fächerübergreifenden Bezüge sehen Sie in der

Lernsituation?

• Welche Ideen oder Impulse Ihrer KollegInnen haben

Ihnen weitergeholfen?

• Welche Relevanz hat der Stundeninhalt für die

Leistungsfeststellung?

• Welche Formen der Leistungsfeststellung oder

Leistungsbewertung sind in Ihrer didaktischen

Abschnittsplanung berücksichtigt?

• Was werden Sie in Ihrem nächsten didaktischen Konzept

beibehalten, was verändern?

• Wo und wann wurde Ihre persönliche pädagogische

Haltung wirksam?

Handlungssituation 2 kreflekt

Sie eröffnen Zugänge zu den Ressourcen Ihrer Lerngruppe

und ziehen daraus Rückschlüsse für die Begleitung der

Kompetenzentwicklung.

Kompetenz

Lehrende ermitteln die Lernund Leistungsvoraussetzungen

der Lernenden.
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Förderung der Lernbereitschaft (LB)

 verfügen über ein funktionales Dokumentationssystem

für die lernbiografische Entwicklungen der Lernenden

 berücksichtigen verschiedene Wege des Lernens und

schaffen indiv. Lernsituationen und evaluieren diese

 suchen (auch im Team) nach Hilfestellungen für die

Überwindung von Lebens und Lernproblemen

 nutzen die Dokumentation zur ursachenadäquaten und

ressourcenorientierten Beratung

 treffen Absprachen mit den Kolleginnen über die Ziele

und die notwendigen Interventionen

• Erfahrungs, Berufs und Lebensweltbezug (M2 LS3, LS4)

• Lernatmosphäre (M3 LS5)

• Wertschätzung und gegenseitige Unterstützung (M4 LS4)

• Beteiligungskultur und Feedback (M5 LS1 & LS2)

• Fehlerkultur (M4 LS4)

• Unterrichtstempo (M4 LS1)

• Interesse, Begeisterung des Lehrenden / der Lernenden

(M3 LS4)

Indikatoren ORS

Indikatoren LVO

Lehrende entwickeln Lernbereitschaft und Neugier ihrer

Lernenden, indem sie insbesondere eine angstfreie,

anregende und respektvolle Lernatmosphäre schaffen. Sie

geben und erhalten Rückmeldungen zu den Lernprozessen im

Unterricht.

Kompetenz
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exemplarische Fragestellungen

• Wie berücksichtigt Ihr Lernarrangement die Lebenswelt /

Berufswelt der Lernenden?

• Wie konnten die Lernenden ihre individuellen

Kompetenzen und Ressourcen einbringen? Gibt es ein

oder zwei Beispiele, die Sie beschreiben können?

• Wie würden Sie Ihre Beziehung zu den Lernenden

beschreiben? Woran wurde diese Beziehung sichtbar?

• Wie haben Sie die Atmosphäre in Ihrem Unterricht

empfunden? Wie würden die Lernenden diese

beschreiben?

• Wie haben Sie die Interaktion der Lernenden

untereinander wahrgenommen?

• Welche Möglichkeiten hatten die Lernenden sich in die

Prozessgestaltung einbringen?

• Wie denken Sie über Fehler in Ihrem Unterricht?

Handlungssituation 3 kreflekt

Sie geben den Lernenden eine kontinuierliche Rückmeldung

zum Stand der Kompetenzentwicklung.

Kompetenz

Lehrende reflektieren und begleiten die persönliche

Entwicklung der Lernenden fortlaufend.
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Klassenmanagement (KM)

 setzt Matrix zur Anamnese von Beratungsbedarf ein

 berücksichtigen die Verschiedenheit der Lernenden,

dokumentieren diese und optimieren Planung des

Lernarragements (individuelles Förderkonzept)

 kontinuierliches Einsetzen/Erstellen von Feedbackbögen

im Sinne von Fremd und Selbsteinschätzung

 Anfertigen von Beratungsprotokollen

 Auswerten von Beobachtungs und Beratungsprotokollen

inkl. der Evaluation genutzter Instrumente

• Aktive Lernzeit (M4 LS4)

• Umgang mit Störungen (M3 LS5)

• Rituale, Regeln, Routine (M4 LS4)

• Lehrender behält den Überlick (M1 LS1)

• Authentizität im Handeln (M1 LS1)

• Moderationsverhalten (M3 LS3)

• Impulse, Flexibilität (M3 LS3, M5 LS4)

Indikatoren ORS

Indikatoren LVO

Kompetenz

Lehrende sichern die Lernbereitschaft der Lernenden durch

ein hohes Maß an aktiver Lernzeit in dem sie Rituale und

Routinen ausbilden und nutzen. Sie interagieren aufmerksam

und präsent.
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exemplarische Fragestellungen

• Wie hoch schätzen Sie die aktive Lernzeit ein? Woran

machen Sie das fest?

• Welche Situationen haben Sie „als störend“ erlebt?

Wie sind Sie der Situation begegnet? Wie haben die

Lernenden diese Situation wohl erlebt?

• Welche Möglichkeiten sehen Sie, herausfordernden

Situation im Vorfeld positiv zu begegnen?

• Wie würden Sie Ihre Präsenz im Klassenraum

beschreiben? Wann sind/ waren Sie mehr präsent, wann

weniger? Wie beurteilen Sie das?

• Wie haben die Lernenden Ihr Unterrichtstempo

empfunden?

Handlungssituation 4 kreflekt

Sie beraten Ihre Lernenden in unterschiedlichen Kontexten

und leiten individuelle (Förder)Maßnahmen ab.

Kompetenz

Lehrende passen Unterrichtssituationen den individuellen

Lernwegen an.
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Klarheit&Struktur (K&S)

 LuL haben ein transparentes System zur Leistungserf.

 betreiben persönliche Stärken und Schwächenanalyse

 üben ihre Beurteilungsaufg. verantwortungsbewusst aus

 nutzen Beurteilungssysteme um die Personal, Sozial,

Methoden und Fachkompetenz einzuschätzen

 nutzt Selbst und Fremdeinschätzungen

 setzen diagnostische Verfahren ein

 bieten Hilfe entsprechend dem Kompetenzniveau an

 reflektieren die Wirkungen des eigenen Handelns

 initiiert und moderiert Reflexionsgelegenheiten selbst

• Komplexität des Lernarrangements (M4 LS3)

• Transparenz (M1 LS1, M4 LS2)

• Methodische, mediale und digitale Passung (M3 LS4, M4 LS4)

• Anknüpfen an Vorwissen (M2 LS4, M5 LS2)

• Anknüpfen an Hausaufgaben (M4 LS2)

• Strukturierung der Lernumgebung (M4 LS1 & LS 3)

• Formulierung von Aufträgen (M4 LS2)

• Formulierung angemessener Arbeitsziele

Indikatoren ORS

Indikatoren LVO

Kompetenz

Lehrende gestalten und strukturieren die Lernarrangements

gemeinsam mit den Lernenden transparent und entwickeln

kooperativ ambitionierte Ziele.
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exemplarische Fragestellungen

• Wie strukturiert, glauben Sie, haben die Lernenden die

Stunde empfunden?

• In welcher Weise haben die ausgewählten Lernmaterialien

den Lernprozess unterstützt?

• Wie glauben Sie, haben die Lernenden den methodischen

Ablauf der Stunde empfunden?

• Wir konnten die Lernenden ihr Vorwissen einbringen?

• Wie förderlich war die Gestaltung der Lernumgebung für

den Lernprozess?

• Stellen Sie sich vor, Sie bekämen den von Ihnen

gestellten Arbeitsauftrag: Was wären Ihre ersten Schritte?

• Was werden Sie in Ihrem nächsten didaktischen Konzept

beibehalten, was verändern?

Handlungsssituation 5 kreflekt

Sie reflektieren Ihre Rolle im Kontext von Beratung und

Bewertung.

Kompetenz

Lehrende entwickeln transparente und überprüfbare

Kriterien für eine an den Lernenden und am

Unterrichtsprozess orientierte Leistungsbeurteilung.
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