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Eine Auswahl zur Selbstreflexion  
 
Schule und Beruf 
 

Aussage Ja Nein 

Ich habe mich inzwischen mit der Grundschulordnung 
ausführlich befasst. 

  

Ich nutze die Teilrahmenpläne.   
Mein Rollenverständnis hat sich verändert.   
Ich weiß, was es bedeutet Lernbegleiter zu sein.   
Ich bin Lernbegleiter.   
Jedes Kind kann in meinem Unterricht individuell lernen.   
Ich bin ein Vorbild für Kinder im Hinblick auf 
respektvollen Umgang, Toleranz und Akzeptanz. 

  

Ich kann mich gut organisieren.   
Ich arbeite zielorientiert und effektiv.   
Ich halte mich immer an Absprachen (Schule und 
Seminar). 

  

Ich bin stets pünktlich.   
Ich nehme meine Aufsichten wahr.   
Ich kooperiere mit Kolleginnen und Kollegen.   
Ich habe Freude mit Kindern dieser Altersgruppe  zu 
arbeiten. 

  

 
 
Kommunikation und Interaktion 
 

Aussage Ja Nein 
Ich kann mit meiner Schulleitung angemessen 
kommunizieren. 

  

Mit meinen Mentoren spreche ich offen und sachlich.   
In Beratungssituationen verstehe ich immer was meine 
Fachleiterin/mein Fachleiter sagen.  

  

Ich frage grundsätzlich nach, wenn ich etwas nicht 
verstehe. 

  

Ich höre aktiv zu, wenn ich beraten werde.   
Ich plane jedes Unterrichtsgespräch.   
Ich kenne verschiedene Impulstechniken und 
Frageformen und setze diese bewusst ein. 

  

Ich höre genau zu, wie sich die einzelnen Kinder in 
Unterrichtsgesprächen äußern. 

  

Ich kann spontan auf Schüleräußerungen eingehen.   
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Ich kann verschiedene Schüleräußerungen bündeln, die 
für den Fortgang des Unterrichts notwendig sind. 

  

In meinem Unterricht gebe ich einzelnen Kindern ein 
Feedback. 

  

Ich ermutige meine Schüler.   
Ich ermögliche den Kindern sich gegenseitig ein 
Feedback zu geben. 

  

Ich kann in meinem beruflichen Umfeld meine Meinung 
deutlich machen und vertreten. 

  

Ich kenne meine Aufgaben als Berater von Kindern und 
Eltern. (siehe Dienstordnung, siehe Schulordnung) 

  

Ich fühle mich als Berater in unterschiedlichen 
Gesprächssituationen kompetent. 

  

Ich kann Gespräche moderieren.   
Ich gehe wertschätzend mit meinem Gegenüber um.   
In meinem Unterricht sprechen die Kinder überwiegend 
miteinander (und nicht nur zu/mit mir). 

  

Ich kenne und nutze verschiedene Methoden, die der 
Kommunikation dienen. 

  

In meinem Unterricht gibt es genügend 
Sprechgelegenheiten, die ich bewusst plane. 

  

 
 
Unterricht 
 

Aussage Ja  Nein 
Ich bereite meinen Unterricht stets gut vor.   
Ich kann bei den Kindern zügig die Aufmerksamkeit 
herstellen. 

  

Ich informiere zu Beginn die Kinder über den Inhalt/das 
Ziel der Stunde. 

  

Ich habe Freude am Unterrichten.   
Ich beachte Präkonzepte und Vorwissen der Kinder bei 
der Planung von Unterricht. 

  

Ich plane Unterricht und achte dabei auf die 
Kompetenzentwicklung der Kinder. 

  

Ich berücksichtige bei der Planung von Unterricht die 
Könnensprofile der Schule. 

  

Kollegen/Mentoren/Die Schulleitung sagt/sagen, welche 
Inhalte ich durchführen soll. 

  

Ich plane kaum Einzelstunden.   
Ich organisiere meinen Unterricht (Gruppeneinteilungen, 
Materialien, Wo ist was zu finden?, Wann trage ich ins 
Klassenbuch ein?, etc.). 
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Ich vergesse keine Medien und Arbeitsmittel und habe 
diese direkt parat. 

  

Ich bemerke Störungen.   
Ich reagiere adäquat auf Störungen.   
In meinem Unterricht ermögliche ICH allen Kindern, oder 
der Mehrzahl der Kinder, aktiv bei der Sache zu sein. 

  

Ich berate meine Schülerinnen und Schüler während 
ihrer Arbeit. 

  

Ich bin immer fachlich fit und auf dem neusten Stand.   
Ich sorge dafür, dass jedes Kind die Aufgabenstellung 
versteht. 

  

Ich nutze Visualisierungen um Ziele, Unterrichtsinhalte 
und Lernaufträge deutlich zu machen. 

  

In meinem Unterricht können Lerner konzentriert 
arbeiten. 

  

Ich kenne verschiedene Methoden und Sozialformen und 
weiß, wann ich diese sinnvoll nutze. 

  

Meine Lehrersprache ist klar und deutlich.   
Ich bin Sprachvorbild für die Kinder.   
Ich achte auf die korrekte Anwendung von Sprache im 
Unterricht. 

  

Ich stelle Lernaufgaben bereit, die jedem Kind einen 
echten Lernzuwachs ermöglichen. 

  

Ich differenziere Lernaufgaben.   
Kinder können in meinem Unterricht (selbständig) 
Hilfsmittel nutzen, um Arbeitsergebnisse/Lernergebnisse 
zu erreichen. 

  

Ich öffne Unterrichtsphasen.   
Ich öffne Lernangebote.   

 
 
Pädagogisches Alltagsgeschehen und Diagnose 
 

Aussage Ja Nein 
Ich stehe unangemessenem Verhalten positiv gegenüber.   
Ich kenne verschiedene Interaktionsmöglichkeiten bei 
Kindern, die unangemessenes Verhalten zeigen. 

  

Ich kenne diagnostische Möglichkeiten, um die Lernstände 
der Kinder zu ermitteln. 

  

Ich weiß, dass pädagogische Beobachtung mein Auftrag ist.   
Ich weiß, wie ein Förderplan geschrieben wird.   
Ich kenne verschiedene Dokumentationsformen von Forder- 
bzw. Förderplänen. 

  

Ich analysiere die Lernprodukte der Kinder hinsichtlich 
diagnostischer Erkenntnisse. 
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Ich beteilige die Kinder an ihrer Lernplangestaltung und 
Lernplanentwicklung. 

  

Ich arbeite mit Feedback-Methoden.   
Ich führe Rituale ein, betreffend das Lernen, das 
Arbeitsverhalten und das sozial emotionale Verhalten. 

  

Ich arbeite mit Stundentransparenz.   
Ich kann meine Verhaltenserwartungen an die Kinder 
formulieren. 

  

Meine Haltung gegenüber Kindern, mit herausforderndem 
Verhalten, ist wertungsfrei und professionell in der Sache. 

  

Ich kenne die unterschiedlichen Rechtschreibstrategien zur 
Diagnose von RS-Problemen/Schwächen/ Hindernissen. 

  

Ich weiß, dass der Ausgangspunkt eines Förderplans eine 
gründliche Förderdiagnose ist. 

  

Ich berücksichtige das emotionale Lernen als das 
Basismerkmal für gelingendes Lernen. 

  

Mein Unterricht hat Lebensweltbezug für die Kinder.   
Ich kann Kinder ressourcenorientiert beschreiben.   
Ich bin bereit mir frühzeitig fachlichen Rat einzuholen bei 
Kindern mit Lernhindernissen. 

  

Ich gewinne diagnostische Erkenntnisse und leite daraus 
Konsequenzen für den Unterricht ab. 

  

Ich habe erkannt, dass ein „Classroom-Management“ die 
erste Interventionsstrategie bei unangemessenem 
Verhalten ist. 

  

Ich weiß, dass Regeln keine Rituale sind.   
Ich bin vorbereitet auf den Umgang mit oppositionellen 
Kindern. 

  

Ich setze meine Körpersprache bewusst ein.   
Wissen die Kinder am Ende des Tages, was gut geklappt 
hat? 

  

Wissen die Kinder am Ende des Tages, was sie heute 
gelernt haben? 
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