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Empfehlungen zur Selbstreflexion zum Fokus 
 

 

 Arbeit mit der Selbstreflexion zum Fokus 
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Das Material Selbstreflexion „Lernen in Präsenz und auf Distanz“ ermöglicht einen fokussierten Durchgang 
durch die Kriterien des Qualitätsbereichs VI (QB VI) - Lehren und Lernen. Sie besuchen jedes Kriterium und 
schätzen auf einer vierstufigen Skala zunächst die Ausprägung des möglichen ergänzenden 
Anhaltspunktes zum Fokus ein. Alle Anhaltspunkte sind als Aussagesatz in Ich-Form formuliert. Einzelne 
Anhaltspunkte lassen sich bei Bedarf auch deaktivieren, z.B. falls die Formulierung nicht passend für Ihre 
schulische Situation ist. Sollten Sie aus Ihrem Arbeitskontext heraus zudem einen zum Kriterium passenden 
zusätzlichen Anhaltspunkt wünschen, können Sie ihn in dem Bereich „Mögliche eigene Anhaltspunkte“ 
ergänzen und einschätzen. 

 

Gemäß der Gesamteinschätzung bezogen auf das Kriterium wird der Mittelwert aller Anhaltspunkte im 
Kriteriumsfeld angezeigt. Anhand des Kreises wird abgebildet, wie viele ergänzende Anhaltspunkte zur 
Einschätzung des Kriteriums verwendet wurden. 
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(1)  Öffnen Sie den Link „Selbstreflexion 
zum Fokus durchführen“. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(2)  Es öffnet sich der QB VI  

(4 Dimensionen/20 Kriterien). 
Von hier aus gelangen Sie zu allen 
Kriterien, zu denen Sie sich 
einschätzen möchten. 
Sie können dabei der Reihe nach 
vorgehen oder die Kriterien anwählen, 
die Sie interessieren. Klicken Sie auf ein 
Kriterium, um  
mit der Selbsteinschätzung zu 
beginnen. 

 
(3) Jedes Kriterium erscheint          

eingebettet in die  
entsprechende Dimension.  
Schlagwort und Kriteriumstext  
stehen über den allgemeinen 
möglichen Anhaltspunkten 
(zunächst nicht sichtbar), durch die  
das Kriterium konkretisiert wird.  
Sichtbar sind die möglichen 
ergänzenden Anhaltspunkte. Hier 
nehmen Sie die Selbsteinschätzung 
vor. 
Lesen Sie sich dazu den 
entsprechenden Anhaltspunkt 
durch. Schätzen Sie für sich ein,  
in welchem Ausprägungsgrad Sie diesen 
Anhaltspunkt auf der  
Skala in Ihren Lehr-Lernprozessen 
erfüllen.  
 
Wählen Sie im Menü  
die entsprechende Ausprägung aus. 
Ihre Einschätzung wird auf der 
vierstufigen Skala neben dem 
Anhaltspunkt angezeigt. Führen Sie die 
Einschätzungen zu den weiteren 
Anhaltspunkten dieses Kriteriums 
durch. 

 
  

(2) 

(3) 

(1) 
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Der Mittelwert der jeweiligen 
Einschätzungen der Anhaltspunkte 
wird oben bezogen auf das 
Kriterium angegeben. Daneben 
zeigt der Kreis an, wie viele 
Anhaltspunkte eingeschätzt 
wurden. Mit einem Klick auf das 
Kriterium haben Sie die 
Möglichkeit, darunter 
Datengrundlagen einzutragen, auf 
denen Ihre Einschätzung beruht.  
Wenn Sie zu einem ergänzenden 
Anhaltspunkt keine Einschätzung 
geben können, können Sie ihn 
über das Häkchen links daneben 
deaktivieren.  
Sie können eine Einschätzung löschen, 
indem Sie rechts auf das „rote X“ 
klicken.  
Sollte Ihnen ein Anhaltspunkt in der 
offiziellen Auflistung fehlen, haben Sie 
die Möglichkeit, diesen im Bereich 
„Mögliche eigene Anhaltspunkte“ 
hinzuzufügen und einzuschätzen. 
 
Wenn Sie mit der Einschätzung zu 
diesem Kriterium fertig sind, können Sie 
weitere Kriterien der Dimension 
bearbeiten oder Sie klicken oben auf 
den Qualitätsbereich, um zu der 
Übersicht des QB VI zurückzukehren. 
 
 
 

 
(4) In der Übersicht zum QB VI ist nun der 

Mittelwert aus der Selbsteinschätzung 
zum Kriterium übernommen. 
Sie können nun mit der  
Selbsteinschätzung eines weiteren 
Kriteriums fortfahren 
(wie ab Schritt 2  
beschrieben).  

 
 

(5) Wenn Sie mit der                   
Selbsteinschätzung aller Kriterien 
fertig sind, bildet die Übersicht           
zum QB VI den individuellen               
„Ist-Stand“ Ihrer kriteriengeleiteten 
Qualität der Lehr-Lernprozesse 
bezüglich des Fokus ab.  
 
Speichern Sie Ihren „Ist-Stand“ mit der 
Angabe des Datums ab.  
Sie können diesen Stand jederzeit 
weiterbearbeiten.  

 

(4) 

(5) 
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 Auswertung der Ergebnisse 
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Welche Ergebnisse haben mich bestärkt? 

Überlegen Sie, wie Sie die als Stärken 
gekennzeichneten Kriterien für Ihre 
weitere Arbeit gut nutzen können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Ergebnisse habe ich erwartet? 

Nehmen Sie diese Ergebnisse als 
Anlass zur Bestärkung Ihrer 
Wahrnehmung. Gegebenenfalls kann 
es sich lohnen, ein entsprechendes 
Feedback durch die Anwendung 
weiterer Materialien einzuholen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Ergebnisse habe ich nicht erwartet, kann diese aber gut 
nachvollziehen? 

„Blinde Flecken“ lassen sich darüber 
gut ermitteln und können Anlass für 
die Weiterentwicklung bieten. 
Gegebenenfalls kann es sich lohnen, 
ein entsprechendes Feedback durch 
die Anwendung weiterer Materialien 
einzuholen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei welchen Ergebnissen könnte für Sie eine schulinterne Regelung 
hilfreich sein? 

Überlegen Sie, inwieweit in diesen 
Bereichen schulinterne Regelungen 
vorliegen. Sollten schulinterne 
Regelungen erstellt oder modifiziert 
werden (beispielsweise 
Bewertungskriterien)? 
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 Zielsetzung für die eigene Weiterentwicklung 
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Was will ich beibehalten? 

Berücksichtigen Sie insbesondere 
bestärkende Einschätzungen. 

 
 
 
 
 
 
 

Was will ich weiter ausbauen? 

Überlegen Sie, in welchen Bereichen 
Sie besondere Motivation besitzen. 

 
 
 
 
 
 
 

Was nehme ich mir vor, um mich weiter zu entwickeln? 

Überlegen Sie, was Ihre individuellen 
Ziele auf der Grundlage der 
Einschätzungen sind. Priorisieren Sie 
gegebenenfalls, um 
Überforderungen zu vermeiden. 

 
 
 
 
 
 

Woran erkenne ich, dass sich eine                                      
Entwicklung ergeben hat? 

Überlegen Sie, woran Sie in Zukunft 
konkret Ihre Entwicklung 
wahrnehmen möchten. Was sind 
wahrnehmbare Anzeichen 
(Indikatoren) für die Entwicklung? 

 
 
 
 
 
 
 

Was gebe ich in die Schule/ an das Kollegium? 

Überlegen Sie, welche 
Einschätzungen die Schule als 
Organisation betreffen oder von der 
Schule abhängen (zum Beispiel die 
Weiter-entwicklung der Curricula, 
Verbesserung von Prozessen). 

 
 
 
 
 
 
 

Zu welchen Bereichen möchte ich mir ein Feedback von Schülerinnen 
und Schülern oder aus einer professionellen Perspektive einholen? 

Überlegen Sie sich ein mögliches 
Vorgehen. Die weiteren Materialien 
auf HRS-Online können dabei eine 
Anregung sein. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


