
LERNFORTSCHRITTE



Das weiß ich jetzt und
wusste ich vorher noch

nicht:



Das möchte ich unbedingt
noch herausfinden: 



Das fand ich besonders
spannend: 



Das habe ich heute
geschafft: 



Darüber möchte ich noch
weiter nachdenken: 



Diese Aufgabe fand ich
besonders anstrengend:



Diese Aufgabe ist mir
besonders leicht gefallen:



Das möchte ich mir
unbedingt merken:



Darauf bin ich
besonders stolz:



Daran möchte ich das
nächste Mal

weiterarbeiten:



Das brauche ich noch,
bevor ich weiterarbeiten

kann:



ARBEITSUMGEBUNG
und

SOZIALfORMEN



An meinem Arbeitsplatz
konnte ich heute gut

arbeiten, weil... 



An meinem Arbeitsplatz
konnte ich heute nicht gut

arbeiten, weil... 



Ich konnte mich heute gut
konzentrieren, weil... 



Ich konnte mich heute.
nicht gut konzentrieren,

weil... 



Das hat mir beim Arbeiten
geholfen:



Mein Partnerkind und ich
waren ein gutes Team,

weil... 



Darauf können mein
Partnerkind und ich achten,

damit wir noch besser
zusammenarbeiten... 



Es war gut, diese Aufgabe
für mich allein zu

bearbeiten, weil... 



Es war gut, diese Aufgabe
zu zweit zu bearbeiten,

weil... 



Es war gut, diese Aufgabe
in der Gruppe zu

bearbeiten, weil... 



Damit ich das nächste Mal
konzentrierter arbeite,

könnte ich... 



Das würde ich beim
nächsten Mal anders

machen:



LEISTUNGSBEWERTUNG



Darauf bin ich besonders
stolz:



Darüber freue ich mich
ganz besonders:



Das gelingt mir besonders
gut: 



Darüber ärgere ich mich:



Das fällt mir schwer:



Das möchte ich verändern: 



Das könnte mir zukünftig
helfen: 



Diese Menschen helfen
mir:



SOZIALVERHALTEN
UND

PERSÖNLICHE
ENTWICKLUNG



Das kann ich richtig gut:



Auf diese Stärke kann ich
mich verlassen:



Das sind meine 3 größten
Stärken:



Manchmal wäre ich gern:



Das macht mir Mut:



Wenn ich das nächste Mal
wütend werde, kann ich: 



So hätte ich gern
reagiert:



Das kann ich tun, um
meinen Fehler wieder

gutzumachen: 



Ich fühle mich in meiner
Klasse besonders wohl,

wenn...



Ich fühle mich in meiner
Klasse unwohl, wenn...



Ich bin wertvoll für meine
Klasse, weil... 


