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So setze ich mir Ziele Gesamtzeit: 45 Min. 
Beschreibung für Lehrkräfte 

 

Aufgabe Die Förderung überfachlicher Kompetenzen im Anschluss an die KOM-
PETENZANALYSE PROFIL AC zielt darauf ab, die Stärken der Schüle-
rinnen und Schüler im Alltag einzusetzen und auszubauen. Diese Förde-
rung ist ein kleinschrittiger und langfristiger Prozess, in welchem die 
Lehrkräfte Bedingungen schaffen, die die Selbststeuerung und Verant-
wortung des Lern- und Entwicklungsprozesses fördern. Überfachliche 
Kompetenzen zu fördern bedeutet für die Lehrkräfte, individuelle Lern-
prozesse zu planen, zu organisieren und zu begleiten, denn diese lassen 
sich nur eingeschränkt lehren. 
Die Förderung überfachlicher Kompetenzen findet immer in unterschied-
lichen Lernorten – auch außerhalb der Schule – statt. Das Aufgabenblatt 
zur Zielformulierung leitet Schülerinnen und Schüler dazu an, sich 
„SMARTe“ Ziele zu setzen. SMART ist ein Begriff aus dem Projektma-
nagement und steht für Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Ter-
miniert. 
 
Das Aufgabenblatt „So setze ich mir Ziele“ sowie das Arbeitsmaterial „So 
setze ich mir Ziele - Merkmalserklärungen“ können zu Beginn mit der 
ganzen Klasse gelesen und besprochen werden.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen das Aufgabenblatt im Anschluss in 
Einzelarbeit ausfüllen. 
 
Das Aufgabenblatt kann im Lerntagebuch eingeklebt oder im Portfo-
lioordner abgeheftet werden. Wurde ein Ziel erreicht oder nicht, verwen-
det die Schülerin bzw. der Schüler ein neues Aufgabenblatt usw. 

  

Planung Jede Einzelperson benötigt einen Arbeitsplatz mit den unten aufgeführten 
Materialien. Für das gemeinsame Lesen des Aufgabenblattes „So setze 
ich mir Ziele“ sowie des Arbeitsmaterials „So setze ich mir Ziele - Merk-
malserklärungen“ im Klassenverbund werden 15 Minuten und für die an-
schließende Bearbeitung des Aufgabenblattes 30 Minuten berechnet. 

  

Material Pro Schülerin bzw. Schüler: 
 
• Kompetenzprofil 
• Aufgabenblatt „So setze ich mir Ziele“ 
• Arbeitsmaterial „So setze ich mir Ziele – Merkmalserklärungen“ 
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Durchführung Zum Zeitpunkt der Zielplanung sollte das Rückmeldegespräch zur KOM-
PETENZANALYSE PROFIL AC mit der Schülerin bzw. dem Schüler be-
reits erfolgt sein. Die Schülerin bzw. der Schüler hat ihre Ergebnisse re-
flektiert und kennt ihre bzw. seine Stärken. Da der Fokus der Förderung 
überfachlicher Kompetenzen auf den Stärken liegt, trägt die Schülerin 
bzw. der Schüler zunächst ihre bzw. seine maximal drei Stärken auf dem 
Arbeitsblatt ein. Hat sie bzw. er mehr als drei Stärken, setzt sie bzw. er 
Prioritäten. Das Arbeitsmaterial zu den Merkmalserklärungen kann unter-
stützend eingesetzt und vorab im Klassenverbund besprochen werden. 
Selbstverständlich kann eine Schülerin bzw. ein Schüler auch an einer 
Schwäche arbeiten, wenn es für sie bzw. ihn selbst wichtig ist.  
Anschließend füllt die Schülerin bzw. der Schüler das Arbeitsblatt nach 
den vorgegebenen Schritten aus. Bei folgenden Zielplanungsgesprächen 
wird besprochen, ob die Schülerin bzw. der Schüler das Ziel erreicht hat. 
In diesem Fall setzt sie bzw. er sich ein neues Ziel. Hat sie bzw. er das 
Ziel nicht erreicht, wird gemeinsam reflektiert, warum nicht. Die Schülerin 
bzw. der Schüler prüft die einzelnen Schritte und formuliert sie ggf. neu. 
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So setze ich mir Ziele – Aufgabenblatt für Schülerinnen und Schüler 

Meine Stärken aus Profil AC sind: 1. _____________________________  2. _____________________________   3. _____________________________   

 Anleitung Formulierungshilfen Kontrolle: Mein Ziel 

 Welche Stärke möchtest du weiter aus-
bauen? 
 
Wofür möchtest du sie weiter ausbauen? 

Ich möchte ____________________ weiter ausbauen, weil 

_________________________________________________

________________________________________________. 

� möchte ich für mich 
erreichen 

� ist sinnvoll, bringt mich 
weiter 

 An welchen Handlungen kannst du sehen, 
dass du dein Ziel erreicht hast? 

Ich______________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________. 

� habe ich genau be-
schrieben 

� habe ich in der Gegen-
wartsform formuliert 

 Wann hast du dein Ziel erreicht? Setze dir 
einen Termin in den nächsten 6 Wochen. 

Am _____ . _____ . _______ habe ich mein Ziel erreicht. � hat einen Zielzeitpunkt 
in 3-6 Wochen 

 Was kannst du tun, um dein Ziel zu  
erreichen? 

Ich______________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________. 

� kann ich mit den ge-
planten Schritten  
erreichen 

 
Wer kann dich dabei unterstützen?  
 
Und wie? 

Mein/Meine ___________________ kann mich unterstützen, 

indem er/sie ______________________________________ 

________________________________________________. 

� habe ich der Unterstüt-
zerin / dem Unterstüt-
zer mitgeteilt 

Hast du dein Ziel erreicht? □ ja 

Prima! Belohne dich!  
Und dann - setze dir gleich ein neues 
Ziel. 

□ nein 

Nicht aufgeben!  
Warum hast du es nicht erreicht? Prüfe 
alle Schritte und schreibe sie ggf. neu. 

Bildquelle: pictoselector.eu 
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So setze ich mir Ziele – Merkmalserklärungen 

 

Sozialkompetenz 

Kommunikationsfähigkeit Kritikfähigkeit Teamfähigkeit 
 

 

Kommunikationsfähigkeit ist die 
Fähigkeit, mit Menschen sowohl 
verbal als auch nonverbal situati-
onsangemessen Kontakt aufzu-
nehmen und diesen Kontakt auf-
recht zu erhalten. 

 

 

Kritikfähigkeit ist die Fähigkeit, 
anderen konstruktiv Rückmel-
dung zu geben und Rückmeldung 
von anderen anzunehmen, aus-
zuhalten und mit ihr umzugehen 
sowie Auseinandersetzungen zu 
bewältigen. 

 

 

Teamfähigkeit ist die Fähigkeit, 
gemeinsam mit anderen auf ein 
Ziel hinzuarbeiten. 

Methodenkompetenz 

Planungsfähigkeit Problemlösefähigkeit Präsentationsfähigkeit Informationstechnische Fähigkeit 
 

 
 
 

Planungsfähigkeit ist die 
Fähigkeit, bei der Bear-
beitung einer Aufgabe 
die Vorgaben zu berück-
sichtigen sowie zeitlich 
und inhaltlich zu struktu-
rieren. 

 
 

Problemlösefähigkeit ist 
die Fähigkeit, Probleme zu 
erkennen und zu deren 
Lösung geeignete Strate-
gien oder Hilfsmittel anzu-
wenden. 

 

 

Präsentationsfähigkeit ist 
die Fähigkeit, anderen 
Personen Informationen 
verständlich und anschau-
lich zu vermitteln. 

 

 

Informationstechnische 
Fähigkeit ist die Fähig-
keit, den Computer zur 
Informationsbeschaf-
fung zu nutzen und mit 
gängigen Computeran-
wendungen zu arbeiten. 

Personale Kompetenz 
Durchhaltevermögen Selbstständigkeit Arbeitsgenauigkeit Arbeitstempo 
 

 

Durchhaltevermögen ist 
die Fähigkeit, auch bei 
auftretenden Schwierig-
keiten ausdauernd auf 
ein Ziel hinzuarbeiten. 

 

 

Selbstständigkeit ist 
die Fähigkeit, ohne 
fremde Hilfe in einem 
vorgegebenen Rah-
men zu handeln. 

 

 

Arbeitsgenauigkeit ist die 
Fähigkeit, Arbeiten exakt 
zu verrichten. 

 

 

Arbeitstempo ist die 
Fähigkeit, Arbeiten 
schnell zu verrichten. 

Ordentlichkeit Verantwortungsfähigkeit 

  

Ordentlichkeit ist die Fähigkeit, mit Arbeitsmaterial und 
Werkzeug sorgsam und gewissenhaft umzugehen sowie 
den Arbeitsplatz in Ordnung zu halten.  
 

 

Verantwortungsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich an Vorgaben 
und getroffene Vereinbarungen zu halten sowie die Konse-
quenzen des eigenen Verhaltens zu tragen. 
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So setze ich mir Ziele – Merkmalserklärungen 

 

Kognitive Basiskompetenz 

Konzentrationsfähigkeit Räumliches Vorstellungsvermögen Merkfähigkeit Schlussfolgerndes Denken 
 
 

 
 
 

Konzentrationsfähigkeit ist 
die Fähigkeit, die Auf-
merksamkeit kontinuier-
lich auf eine Aufgabe zu 
richten und diese korrekt 
und schnell auszuführen. 

 
 

 

Räumliches Vorstellungs-
vermögen ist die Fähigkeit, 
Objekte in der Ebene und 
im Raum zu erfassen. 

 
 

 

Merkfähigkeit ist die 
Fähigkeit, Sachverhal-
te im Gedächtnis zu 
behalten und zu einem 
späteren Zeitpunkt 
abrufen zu können. 

 
 

 

Schlussfolgerndes 
Denken ist die Fä-
higkeit, aus Infor-
mationen Schluss-
folgerungen ablei-
ten zu können so-
wie Zusammen-
hänge und Regeln 
zu erkennen. 

 


