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Nimm dir genügend Zeit, die folgenden Fragen ehrlich zu beantworten. Falls du 

nach einzelnen Fächern unterscheiden müsstest, markiere dies dann in dem 
Bogen mit dem jeweiligen Fachkürzel.

Fähigkeiten Gelingt

mir 

sehr 

gut

Gelingt 

mir 

meistens

Gelingt

mir 

eher 

nicht

Gelingt 

mir 

(noch) 

nicht

1. Arbeitsorganisation

Ich lerne regelmäßig

Ich mache meine Hausaufgaben

sorgfältig

Ich führe meine Hefte und Ordner 
ordentlich

Ich erscheine pünktlich zum Unterricht
und habe die nötigen
Materialien/Bücher dabei.

2. Beteiligung am Unterricht

Ich höre aufmerksam zu

Ich beteilige mich am 
Unterrichtsgespräch und halte hierbei 
die Gesprächsregeln ein.

Ich folge Arbeitsanweisungen

Ich arbeite, ohne andere zu stören und
zu trödeln

Ich kann Ergebnisse präsentieren

Ich bringe eigene Ideen in den 
Unterricht ein

Ich arbeite selbstständig und 
eigenverantwortlich

3. Fachkompetenz

Ich verstehe die Unterrichtsinhalte

Ich habe das Grundwissen der 
vergangenen Schuljahre

Ich kann die Aufgaben/Probleme 
selbstständig lösen

Ich beherrsche die 

Techniken/Methoden der Fächer

Ich kann in Arbeiten/Prüfungen mein 
Können zeigen

4. Soziale Kompetenz

Ich achte meine Mitschüler/innen
und verhalte mich ihnen gegenüber 

respektvoll.

Ich kann gut mit den anderen 
zusammenarbeiten.
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Uhrzeit Lehrerin / Lehrer Raum

1. Gespräch

2. Gespräch

Mache dir zu den folgenden Fragen Gedanken, und notiere dir dort Stichpunkte, 
wo es dir im Moment besonders wichtig erscheint.

1. Wie fühle ich mich an der Schule, in meiner Klasse?

2. Was beschäftigt mich gerade innerhalb der Klasse/der Schule besonders?

3. Gibt es etwas Erfreuliches oder etwas Trauriges im Freundes- oder 
Familienkreis, das mich gerade sehr beschäftigt?

4. Gibt es etwas, das mich besonders motiviert?

5. Gibt es etwas, das mich eher vom Lernen abhält bzw. ablenkt?

6. Was würde ich darüber hinaus gerne mit einem meiner Lehrer besprechen?

7. Welche Ziele habe ich mir für dieses Schuljahr vorgenommen? Bin ich auf 
einem guten Weg, sie zu erreichen?


