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SELBSTCHECK 
WAS IST DIR IN DEINEM BERUF BESONDERS WICHTIG? 

MARKIERE BITTE PUNKTE, DIE AUF DICH ZUTREFFEN! 

 

1. Ich möchte meine Lernenden zum selbständigen Lernen anleiten. 
2. Ich will meine Arbeit in der bezahlten Arbeitszeit schaffen. 
3. Ich möchte mich immer weiterbilden, um professionell zu sein. 
4. Ich möchte meinen Teilnehmer_innen Pünktlichkeit beibringen. 
5. Mir liegt viel daran, fair entlohnt zu werden. 
6. Ich möchte Deutsch vor allem spielerisch unterrichten. 
7. Ich würde gerne erfahren, wie man die Grammatik erklärt, ohne die Schüler_innen abzuschrecken. 
8. Ich möchte meine Grammatikkenntnisse verbessern, weil ich nicht genau weiß,  

wie ich meinen Schüler_innen ihre Fragen beantworten soll. 
9. Mein Unterricht ist zu wenig abwechslungsreich und ich würde ihn gerne  

anders gestalten. 
10. Ich brauche bessere Arbeitsblätter, mit denen ich gut arbeiten kann. 
11. Ich würde meinen Teilnehmern gerne beibringen, wie sie schneller Wortschatz  

lernen können. 
12. Deutsch unterrichten ist für mich ein Neuland, ich brauche da mehr Struktur. 
13. Ständig habe ich Stapeln mit vielen Kopien, ich möchte meinen Arbeitsplatz  

besser organisieren. 
14. Ich möchte wissen, wie ich meine Teilnehmer_innen beurteilen soll. 
15. Ich brauche mehr Informationen über die Sprachprüfungen. 
16. Ich möchte wissen, wie ich meine Teilnehmer_innen besser auf die Sprachprüfungen  

vorbereiten kann. 
17. Meine Teilnehmer_innen verstehen mich oft nicht. Wie soll ich mit ihnen besser  

kommunizieren? 
18. Ich würde gerne mein Gehalt aufbessern. Womit soll ich im Online-Unterricht  

beginnen? 
19. Ich kenne mich mit den Medien nicht gut aus. Welche Medien kann ich  

im Unterricht nutzen und wie? 
20. Ich will vor allem schnelle Erfolge bei meinen Schülern sehen. 
21. Ich will selbstbewusster auftreten und respektiert werden. 
22. Ich will, dass sich keiner in meinem Unterricht langweilt. 
23. Ich möchte erfahren, wie ich meine Teilnehmer_innen zum Sprechen animiere. 
24. Ich möchte wissen, wie ich meinen Teilnehmer_innen beibringe,  

korrekt zu schreiben. 
25. Ich möchte meinen Teilnehmer_innen bei ihrer beruflichen und persönlichen  

Integration helfen. 


