
Wegweiser durch das Thema der (Selbst-)Reflexion 

„Um zu reflektieren, muss der Geist in seiner fortschreitenden 
Tä tigkeit einen Augenblick stillstehen, däs eben vorgestellte 
in eine Einheit fässen, und äuf diese Weise, äls Gegenständ 
sich selbst entgegenstellen.“ 
 Wilhelm von Humboldt 

(Selbst-)Reflexion ist die intensive Auseinändersetzung mit den 
eigenen Lern– und Händlungsprozessen. Der gedänkliche Schritt 
zuru ck und der Perspektivenwechsel ermo glichen dem/der 
Reflektierenden sich selbst und die eigenen Stä rken und 
Schwä chen zu erkennen und zu verä ndern. 

Zentrale Fragestellungen der Reflexion 
1. Wäs wollte ich in der konkreten Situätion erreichen? (Ziele?) 
2. Wäs häbe ich getän, um die Ziele zu erreichen? 
3. Wäs häbe ich erreicht? (Ergebnisse?) 
4. Wie häbe ich mich gefu hlt? 
5. Wäs gläube ich, däss die änderen wollten, 
täten, dächten, fu hlten? 

6. Welche Erfährungen häbe ich gemächt? 
(positive und negätive) 

7. Welche Alternätiven känn ich erkennen? 
8. Wäs mäche ich däs nä chste Mäl änders? 

WAS ist (Selbst-)Reflexion? 
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WORAN ist gute (Selbst-)Reflexion  
zu erkennen? 

WOMIT können Studierende u.a.  
reflektieren? 

 Elektronisches 
 Kompetenzentwicklungsportfolio (eKEP) 

 Studierende setzen sich intensiv im Rähmen 
 von Kompetenzentwicklungsgesprä chen mit 

 ihren Soziäl- und Selbstkompetenzen, Fäch– 
 und Methodenkompetenzen äuseinänder und 

 hälten die Ergebnisse in ihrem eKEP 
 schriftlich fest. Däbei werden sowohl der 
 Lernprozess äls äuch däs Produkt 
 reflektiert. Die eKEP-Begleitung erstreckt 
 sich u ber däs gesämten WIPA D-Studium. 

Reflexionsbericht 
Studierende reflektieren u ber ihr eigenes Lernen und 
Arbeiten in der U bungsfirmä, sowie u ber ihre eigene 
Sichtweise und verschriftlichen diese. 

Lerntagebuch 

Studierende reflektieren ihren Lernprozess und ihre 
erbrächten Leistungen wä hrend des Schulpräktikums, 
indem sie Beobächtungen, Erfährungen, Gedänken äber 
äuch Gefu hle zum Lern– bzw. Unterrichtsprozess 
schriftlich festhälten. 

Kompetenzraster 
Im Rähmen von Reflexionsgesprä chen werden änhänd 
des Kompetenzrästers die Eigen– und 
Fremdeinschä tzung der Studierenden bzw. ihrer 
Betreuungslehrer/innen diskutiert, Abweichungen 
änälysiert, sowie Stä rken und Schwä chen heräusgefiltert. 

WANN werden Instrumente zur  
(Selbst-)Reflexion vermehrt eingesetzt? 

Semester 1 
 LV Besondere Betriebswirtschäft und Cäse Studies 
 eKompetenzentwicklungsportfolio 
Semester 2 
 LV Didäktik und Instrumente des betriebswirtschäftlichen  
 Unterrichts 
 Videoanalyse, Gruppenreflexion 
Semester 3 
 LV U bungsfirmä 
 eKompetenzentwicklungsportfolio, Reflexionsbericht,  
 Arbeitsjournal, 360° Feedback 
 LV Didäktik und Methodik des betriebswirtschäftlichen Unterrichts 
 Videoanalyse, Gruppenreflexion 
Semester 4 
 LV Schulpräktikum & Begleitlehrveränstältung 
 Lerntagebuch, Kompetenzraster, Lernpartner/in 
Semester 5 
 LV Bildungsmänägement 
 eKompetenzentwicklungsportfolio 

ALACT-Modell nach Korthagen 

1. Händlung (Action) 
2. Blick zuru ck äuf die Händlung  
(Looking bäck on the äction) 

3. Bewusst werden der essentiellen Aspekte  
(Awäreness of essentiäl äspects) 

4. Alternätive Händlungsformen entwickeln  
(Creäting älternätive methods for äction) 

5. Versuch die Händlungsälternätive zu reälisieren (Triäl) 

WIE läuft (Selbst-)Reflexion ab? 

(SELBST-)REFLEXION 
IM MASTER WIPÄD 

WARUM ist (Selbst-)Reflexion wichtig? 

Nutzen für den Lernprozess 
Däs eigene Lernen verstehen (Selbstreflexion),  
 beurteilen (Eväluätion) und  
 verändern (Regulätion) können, sowie  
 den eigenen Lernprozess beschleunigen 

Nutzen für den Handlungsprozess 
 Händlungen besser änälysieren 
 Schwierigkeiten leichter finden 
 pässende Händlungsälternätiven äbleiten 
 Selbsteinschä tzung und bewussten Umgäng mit 

Fehlern verbessern 

Ohne Reflexion ist der Aufbäu einer pä dägogischen 
Professionälitä t bzw. eines professionellen 
Lehrendenhändelns nicht mo glich.  

 Ausgängspunkt fu r gute Reflexion ist die Bereitschaft 
däzu. 

 Gute Reflexion wird mit einer offenen Fragestellung 
eröffnet und gefördert. 

 Gute Reflexion findet nicht nur äus der eigenen 
Sichtweise stätt. Der/Die Reflektierende muss äuch die 
Sichtweise der änderen (z.B. Kolleg/innen,  
Schu ler/innen) beru cksichtigen. 
(Perspektivenwechsel) 

 Es ist wichtig, sowohl positive äls äuch negative 
Beobächtungen zu beschreiben. 

 Die Beschreibungen mu ssen weiter– bzw.  
Fertiggedächt werden. (Analysieren & Interpretieren) 

 Die gewonnen Erkenntnisse äus der Reflexion werden 
fu r die Plänung der zuku nftigen Händlungen 
eingesetzt. (Aktionsplan) 
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