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Arbeitsmaterialien zu „Reflexion des Lernerfolges“ 

 

Arbeitsblatt 

 

Name Auszubildende/r:__________________________ 

Einschätzung meiner Ausbildung in der Abteilung 

_________________________________________ 

für den Zeitraum von ___________ bis __________ 

Was für Aufgaben haben Sie in der Abteilung tatsächlich ausgeführt?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an: 

Haben Ihre Aufgaben mit den Lernzielen, die im Ausbildungsplan für diese Abteilung 

vorgesehen sind, übereingestimmt? 

ganz übereingestimmt 

überwiegend übereingestimmt 

haben nicht übereingestimmt 

weiß ich nicht 

 

 Ich denke, ich habe so ziemlich alles Wichtige dort lernen können.  

ja  nein 

Wenn nein, warum nicht? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Die Aufgaben…  

1) …waren Routine auf Anlernniveau, ohne dass ich etwas wirklich dazu gelernt habe.  

2) …waren so gestellt, dass ich etwas gelernt habe. Es gab aber genaue Beschreibungen, wie ich was 

machen sollte.  

3) …waren anspruchsvoll. Ich konnte dabei auch eigene Ideen ausprobieren. 

Falls Sie 2) oder 3) angekreuzt haben, erinnern Sie sich an einige dieser Aufgaben. Suchen Sie ein Beispiel 

aus und beschreiben Sie es in der unten stehenden Tabelle. 

Mein Aufgabe aus Kategorie 2) war: ……………………………………………………… 

 

Schritt 

Nr. 

So sollte ich es 

machen: 

Notieren Sie, wenn Sie 

einen Schritt anders 

gemacht haben als 

vorgegeben: 

Auf Folgendes musste 

ich besonders achten: 

An Folgendes 

musste ich 

gleichzeitig auch 

noch denken: 

1     

2     

3     

     

     

     

 Welche Werkzeuge und Hilfsmittel haben Sie bei der Arbeitsaufgabe 

verwendet?  

 Wenn sich Ihre eigene Vorgehensweise unterschieden hat von der, die Ihnen 

vorgegeben wurde, wie beurteilen Sie dieses Vorgehen?  

 

Mein Aufgabe aus Kategorie 3) war: ……………………………………………………… 
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Schritt 

Nr. 

So bin ich vorgegangen: Auf Folgendes musste ich 

besonders achten: 

An Folgendes musste 

ich gleichzeitig auch 

noch denken: 

1    

2    

3    

    

    

    

Welche Werkzeuge und Hilfsmittel haben Sie bei der Arbeitsaufgabe verwendet?  

Warum haben Sie diese Vorgehensweise gewählt? Wie beurteilen Sie dieses Vorgehen?  
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Jetzt geht es um Ihren eigenen Lernfortschritt. 

Bitte lesen Sie die folgenden Fragen und überlegen Sie, wie Sie sich selbst einschätzen. 

 

Ich konnte in der Abteilung gut an das bisher Gelernte anknüpfen. 

 ja   nein 

Wenn ich den Ausbildungsabschnitt betrachte, dann ist mir Folgendes gut gelungen: 

Folgendes ist mir nicht so gut gelungen: 

Wenn mir etwas nicht so gut gelungen ist, habe ich Folgendes gemacht: 

 

 

Folgende Erkenntnisse und Erfahrungen nehme ich aus der Abteilung (oder dem 

Ausbildungsabschnitt) in die nächste Abteilung(oder den nächsten Ausbildungsabschnitt) mit: 

 

 

 

 

Vorbereitung eines Fördergesprächs mit meinem/meinerAusbilderIn 

Ich brauche Förderunterricht für folgende Lernziele oder Lerninhalte: 

•  

•  

•  

Mein allgemeines Fazit ist: 

 

 

 


