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Liebes Ausbildungsteam, 
ein Dreivierteljahr Ausbildung im Studienseminar liegt nun hinter den LAA.  

Nun soll ein (selbst)kritischer, reflexiver Blick auf deren Leistungsstand und eine Rückmeldung der an der Ausbildung 
Beteiligten dabei helfen, weiterhin an den individuellen Kompetenzen zu arbeiten, damit die Anwärter*innen gewappnet 
sind für die Bewältigung der komplexen Herausforderungen des Lehrberufs.  
 

Zur Vorbereitung dieses zweiten Gesprächs überdenken die LAA ihre bisherigen Rückmeldungen zu den 
Unterrichtsbeispielen und zur Seminararbeit. Außerdem reflektieren sie die Erkenntnisse hinsichtlich der aktuellen 
Berufsanforderungen, wie sie sich in den bekannten fünf Erfahrungsbereichen darstellen, gemäß den Zielen der 
Ausbildung (LVO §1) und entsprechend den Aspekten guten Unterrichts, wie sie in Anlehnung an den ORS 
(Orientierungsrahmen Schulqualität) entfaltet sind. Dabei sollen die Anwärter*innen ebenfalls die Kohärenz Ihrer 
Selbstwahrnehmung bedenken. 
 

Dabei können die LAA sich - auch nach Rückgriff auf BSA (Berufsspezifische Ausgangslage) /Vorbereitung und 
Niederschrift des BG1- an folgenden Fragen orientieren. Nach diesen können wir uns als Ausbildungsteam bei unserer 
Vorbereitung auf das jeweilige Beratungsgespräch ebenfalls richten. 

GELUNGENES ERKENNEN – STÄRKEN BENENNEN:  
(bezogen auf die Kompetenzbereiche der CS) 

 Wo sehe ich mittlerweile meine besonderen Stärken?  
 Wo haben Weiterentwicklungen stattgefunden? 
 Welche Stärken/ Ressourcen nutze ich inzwischen gewinnbringend? 
 Wie schätze ich mich in den Wirkungskreisen Schule und Seminar?  

ENTWICKLUNGSFELDER ERKENNEN – BEDARFE BENENNEN:  
(bezogen auf die Kompetenzbereiche der CS) 

 Wo sehe ich noch Beratungs- und Entwicklungsbedarf?  
 Wo sehe ich ungenutzte Ressourcen/ Herausforderungen?  
 Was kann/ soll/ muss ich verändern?  
 Wie kann ich das erreichen? 

 
 

 

Die in der Vorbereitungstabelle aufgelisteten Einzelaspekte (in Anlehnung an die Module der CS) werden wiederum 
eine hilfreiche Basis des Beratungsgesprächs sein, bei dem wir über Selbst- und Fremdeinschätzungen ins Gespräch 
kommen und Entwicklungsfelder benennen werden. 
 
Falls ein(e) Vertreter*in des schulischen Ausbildungsteams teilnimmt, entfällt das schulische Beratungsgespräch (BG).  
 
Über das Gespräch wird eine Niederschrift im Sinne eines Ergebnisprotokolls angefertigt, die zu den Ausbildungsakten 
genommen und den LAA in Kopie zur Verfügung gestellt wird. 
 
 
 
 
 


