
 

Vorbereitung meines Beratungsgespräches am      um     Uhr. 

 
Ich bringe dazu folgende Materialien mit: Arbeitsheft, Heft/Mappe, Lehrbuch, Zusatzmaterial 
 

1. Fachbezogene Stärken und Schwächen: 
 (Im Fach ............. fällt mir Folgendes leicht und machen mir folgende Themen/Aufgaben Schwierigkeiten) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
2.  Arbeitsverhalten 

 

Über folgende markierte Punkte möchte ich auf jeden Fall sprechen. 
 

Diese Spalte ist 
für den Rück-

blick reserviert. 

Ich gehe mit Schuleigentum und mit dem Eigentum meiner Mitschüler 
verantwortungsbewusst um. 

  

Ich erledige zuverlässig und sorgfältig meine Hausaufgaben.   
Ich bin pünktlich.   
Ich habe im Unterricht meine Materialien parat.   
Ich erledige Aufgaben im Unterricht sorgfältig und zügig.   
Ich kann mich über einen längeren Zeitraum gut konzentrieren.   
Ich lese die Arbeitsaufträge sorgfältig, plane meine Arbeitsschritte und nutze Hilfsmittel.   
Ich gebe auch bei schwierigen Aufgaben nicht auf.   
Wenn es notwendig ist, stelle ich Fragen.   
Ich überprüfe meine Ergebnisse und berichtige Fehler selbstständig.   
Ich beteilige mich regelmäßig aktiv am Unterricht, äußere eigene Ideen und zeige 
Lernbereitschaft. 

  

Ich bin auch in Partner- oder Gruppenarbeitsphasen aktiv und trage zum Ergebnis viel bei.   

 
3. Sozialverhalten 

 

Ich übernehme Aufgaben für meine Klasse oder sogar die Schule.   
Ich beachte meine Pflichten und halte mich an vereinbarte Regeln.   
Ich nehme Rücksicht auf andere und bin hilfsbereit.    
Ich äußere Kritik, ohne zu verletzen und nehme Kritik von anderen an.   
Ich stelle eigene Interessen zurück, wenn es der Gruppe hilft.   
Ich löse Konflikte mit Worten.   
Ich stehe zu Fehlern.   
Ich versuche, die Sicht der anderen zu verstehen und akzeptiere andere Meinungen.   
Ich erkenne die Leistungen anderer an.   
Was mit anderen geschieht, ist mir nicht egal.   

 

 

 

 



Nachbereitung meines Beratungsgespräches 

Wenn Du den folgenden Abschnitt nach dem Beratungsgespräch selbstständig ausfüllst, dann lege ihn 

Deinem Lehrer oder Deiner Lehrerin spätestens eine Woche nach dem Beratungsgespräch vor. 

 

Zusammenfassung der Gesprächsergebnisse  
(Vom Schüler selbstständig nach dem Beratungsgespräch auszufüllen oder mit der Lehrkraft im Beratungsgespräch 

gemeinsam festzuhalten) 

 

Das nehme ich mir für die nächsten .... Wochen konkret vor. / Das sind bzw. waren die 

Vereinbarungen im Beratungsgespräch. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Mögliche Hinweise der Lehrkraft zu meiner Zusammenfassung: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Nächstes Gespräch / Rückblick: 

Um mit meiner Lehrerin / meinem Lehrer zu besprechen, wie gut mir die 

Umsetzung der Vereinbarungen gelungen ist, spreche ich sie / ihn wieder an 

am / in der Woche vom / bis zum ___________________________________________ 

      (Hier trägt die Lehrkraft ein Datum oder einen Zeitraum ein.) 
 
 
 
Kenntnisnahme der/des Erziehungsberechtigten (Datum, Unterschrift): ______________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Bei Fragen zu diesem Gespräch können Sie die Lehrkraft kontaktieren unter: ____________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 


