
 
 

 

 

Ablauf einer ausführlichen Reflexion                                                                                           

 

Neben den kurzen Reflexionen nach dem Unterricht, bitten wir Sie als Mentoren den 

Studierenden mindestens zweimal im Praktikum eine ausführliche Rückmeldung zu geben. 

 

Im Vorfeld: 

1. Gemeinsame Absprache von Ort, Termin und Zeitumfang (30-45min). 

2. Vorbereitung guter Bedingungen; v.a. einen ruhigen Raum organisieren und 

Ungestörtheit sicherstellen; Kaffee ;) 

 

Zu Beginn: 

3. Die Studierenden reflektieren Ihren Unterricht für sich alleine. 

Die Mentoren reflektieren den Unterricht ebenfalls. 

Zur Orientierung können das Protokoll und die angehängten Bögen genutzt werden. 

Die Reflexion bezieht sich vornehmlich auf den zuletzt geleiteten Unterricht der 

Studierenden, bezieht aber den vorherigen Unterricht durchaus mit ein. 

 

Das Gespräch 

4. Die Studierenden stellen Ihre Reflexion den Mentoren vor. 

5. Diese/r reflektiert im Anschluss die Reflexion der Studierenden. 

6. Danach werden Schwerpunkte besprochen, wie Lernzuwachs, didaktische- 

methodische Entscheidungen und das Lehrerhandeln. 

Neben der Rückmeldung zum Geschehenen sollen unbedingt mögliche Alternativen 

besprochen und konkrete Ideen für nächste Schritte entwickelt werden. 

 

Der Abschluss 

7. Zum Abschluss kann das Protokoll (S.2) ausgefüllt werden, inkl. der Benennung 

konkreter Stärken und von bis zu zwei Zielen für die kommende Zeit. 

 

 

Danke!
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Protokoll des gemeinsamen Reflexionsgesprächs                                                                                           
 
 

Individueller Lernzuwachs 

inhaltsbezogene Kompetenzen erreicht nicht erreicht ungewiss Hinweis 

…………………………………………………………… 
    ? 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
    ? 

…………………………………………………………… 

prozessbezogene Kompetenzen erreicht nicht erreicht ungewiss Hinweis 

…………………………………………………………… 
     ? 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
     ? 

…………………………………………………………… 

 

Lehrer/innen- Handeln (Zusammenfassung/ Kriterien siehe Reflexionsbogen) 

Beziehung 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Unterricht 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Management 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

sonderpädagogische Förderung 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

Reflexion 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

_ 

Stärken 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

__________________________________________________________________________________________ 

Ziele/ Konsequenzen 

 ……………………………………………………………………………………………………………
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Reflexionsbogen Mentoren 
 

Die Studentin/ Der Student … Hinweise Beziehung 

ist in guter Verfassung (wach, entspannt, ruhig).  

ist humorvoll, agiert freundlich und taktvoll. 

agiert und reagiert berechenbar. 

spricht die Schüler an/ hört Ihnen zu. 

ermutigt und motiviert die Schüler. 

achtet auf Bedürfnisse der Schüler. 

 

Die Studentin/ Der Student … Hinweise Unterricht 

schafft Aufmerksamkeit.  

aktiviert (fast) alle Schüler. 

ermöglicht Lernzuwachs. 

überprüft den Lernzuwachs. 

gibt sprachlich klare Aufgabenstellungen. 

nutzt sinnvolle Unterrichtsmethoden. 

setzt Materialien und Medien sinnvoll ein. 

arbeitet fachdidaktisch fundiert. 

 

differenziert nach Lernvoraussetzungen.  

setzt sonderpädagogischer Förderung um. 

Die Studentin/ Der Student … Hinweise Management 

nutzt eigene bzw. bekannte Routinen der Klasse.  

bereitet die Lernumgebung zielführend vor. 

gibt Übersicht über Verlauf und Ziele. 

strukturiert die Phasen deutlich. 

erhält den Unterrichtsfluss. 

setzt Pädagogische Mitarbeiter sinnvoll ein. 

setzt nonverbale Zeichen bewusst ein. 

ist in Konflikten beherrscht und konsequent. 

reagiert sinnvoll auf Veränderungen. 
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Reflexionsbogen Studierende 

 

Ich … Reflexion Beziehung 

bin in guter Verfassung (wach, entspannt, ruhig).  

bin humorvoll, freundlich und taktvoll. 

agiere und reagiere berechenbar. 

spreche die Schüler an/ höre Ihnen zu. 

ermutige und motiviere die Schüler. 

achte auf Bedürfnisse der Schüler. 

 

Ich … Reflexion Unterricht 

schaffe Aufmerksamkeit.  

aktiviere (fast) alle Schüler. 

ermögliche Lernzuwachs. 

überprüfe den Lernzuwachs. 

gebe sprachlich klare Aufgabenstellungen. 

nutze sinnvolle Unterrichtsmethoden. 

setze Materialien und Medien sinnvoll ein. 

arbeite fachdidaktisch fundiert. 

 

differenziere nach Lernvoraussetzungen.  

setze sonderpädagogischer Förderung um. 

Ich … Reflexion Management 

nutze eigene bzw. bekannte Routinen der Klasse.  

bereite die Lernumgebung zielführend vor. 

gebe Übersicht über Verlauf und Ziele. 

strukturiere die Phasen deutlich. 

erhalte den Unterrichtsfluss. 

setze Pädagogische Mitarbeiter sinnvoll ein. 

setze nonverbale Zeichen ein. 

bin in Konflikten beherrscht und konsequent. 

reagiere sinnvoll auf Veränderungen. 
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