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Vorbereitung deines ersten Entwicklungsgesprächs

Liebe/r Schüler/in,
in den kommenden Wochen werden wir uns zum ersten Entwicklungsgespräch treffen.
Wir möchten dich hiermit über den Ablauf und die Ziele dieses Gesprächs informieren.
Du stehst beim Entwicklungsgespräch im Mittelpunkt.
Wir werden mit dir über deine bisherigen Erfahrungen an unserer Schule und in unserer Klasse
reden. Deine Sichtweisen und Erfahrungen sind uns wichtig. Wir werden hauptsächlich über
deine Stärken reden, aber auch darüber, in welchen Bereichen du dich im nächsten
Schulhalbjahr entwickeln willst.
Damit unser Gespräch gelingt, solltest du dir deine Stärken bewusst machen und dich selbst
einschätzen. Der Fragebogen soll dir dabei helfen. Schreibe darin nur deine eigene Meinung
und nicht irgendwelche Erwartungen oder Aussagen von anderen.
Wir Tutoren und auch deine Eltern werden sich ebenfalls mit einem Fragebogen auf das
Gespräch vorbereiten. Bringe den ausgefüllten Bogen zum Entwicklungsgespräch mit.
Am Ende des Gesprächs werden wir ein Entwicklungsziel vereinbaren, das du im nächsten
Schulhalbjahr verfolgen wirst. Das Gespräch wird insgesamt ca. 30 Minuten dauern.
Wir sind schon jetzt gespannt auf deine Einschätzungen und freuen uns auf das Gespräch.
Gerne kannst du uns auch noch dazu befragen.
Mit herzlichen Grüßen

Deine Tutoren

Vorbereitungsbogen Entwicklungsgespräche

Schüler
Klasse 5/ 1. Halbjahr

Name: ………………………………………………………….…….

Klasse: ……………….

1. Wie geht es dir an der neuen Schule?
……………………………………………………………………………………………………………
2. Im Klassenrat können Ideen und Probleme besprochen werden. Hilft dir das?
……………………………………………………………………………………………………………
3. Was fällt dir an der IGS Landau besonders leicht?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Was macht dir an unserer Schule besonders viel Spaß?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. Was fällt dir schwer? Wo willst du dich verbessern?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Wie kannst du das schaffen?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Welche Unterstützungsangebote wünschst du dir von deinen Eltern?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Welche Unterstützungsangebote wünschst du dir von der Schule bzw. deinen Lehrkräften?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Was möchtest du noch loswerden?
……………………………………………………………………………………………………………

