
Evaluierung der Tätigkeit

 Lektionsplan

 Überblick über die Aktivität

 

Ziel der Aktivität

Die Bewertung erfolgt durch die Einschätzung der Lehrkraft. 

Die Aktivität hilft Lehrkräften, eine kurze Selbstanalyse ihres
Verhaltens und ihrer Methoden im Klassenzimmer vorzunehmen.

Ziel ist es, sich für eine Weile von sich selbst zu lösen und objektiv zu beurteilen,
ob das eigene Verhalten in der Lernumgebung verbessert werden kann.

Beantworten Sie die Fragen ehrlich
Lesen Sie Ihre Antworten sorgfältig
Nennen Sie darauf basierend 2 persönliche Vorschläge, wie Sie die Interaktion
mit den Lernenden verbessern können.

Welche Schritte sind notwendig, um die Aktivität durchzuführen? 
 

1.
2.
3.

 

Material:

Die folgenden Materialien werden benötigt:
Stifte, Post-Its und Klebeband (für Präsenzveranstaltungen) oder eine geeignete
Software für die Zusammenarbeit (für Onlineveranstaltungen)
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FRAGEN

Bedenken Sie diese Fragen, wenn Sie über Ihre Methoden im
Klassenzimmer reflektieren:
Welche Erwartungen haben Sie an die Lernenden und welche
Verfahren haben Sie eingeführt, um ein sicheres und stabiles
Umfeld für die geistige und emotionale Entwicklung der
Lernenden zu schaffen?
Welche Worte und welchen Tonfall verwenden Sie, wenn Sie...
Sie Lernende ermutigen?
Sie versuchen, den Lernenden zu helfen, ihr Verhalten zu ändern?
Sie die Arbeit der Lernenden kommentieren?
Wie oft zeigen Sie Interesse an den außerschulischen Aktivitäten
Ihrer Lernenden und an deren Leben außerhalb der Schule?
Wie geben Sie Ihren Lernenden Gelegenheit, über ihre
persönlichen Erfahrungen, Interessen und Sorgen zu sprechen?
Wie reagieren Sie, wenn Lernende traurig oder verärgert wirken?
Wie reagieren Sie, wenn Lernende über Probleme sprechen wollen,
die sie außerhalb des Unterrichts haben?
Wie passen Sie Ihre Unterstützung an die spezifischen Bedürfnisse
der Lernenden an?
Wie zeigen Sie Einfühlungsvermögen und Unterstützung, wenn
Lernende frustriert sind oder aufgeben wollen?
Bieten Sie den Lernenden echte Möglichkeiten, zum Lernprozess
beizutragen, indem sie ihre Ideen und Meinungen mitteilen?
Wie oft geben Sie Beispiele dafür, wie Lektionen zum Leben der
Lernenden beitragen können?
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