
Anregung zur pädagogischen Selbstreflexion (Lehrer)

Versuchen Sie, sich nach der beobachteten Gesangsstunde einen kleinen Freiraum von ca. 15 Minuten 
zu schaffen. In dieser Zeit können Sie die Stunde reflektieren.

Die schriftliche Reflexionen von Unterricht hilft, von Phänomenen auf eine begriffliche Ebene zu gelan-
gen, Begriffe zu verfeinern oder zu erweitern, Beziehungen aufzudecken und einen roten Faden für die 
eigene Unterrichtstätigkeit oder gar ein eigenes kleines Forschungsprojekt zu finden. Das Schreiben er-
fordert nicht mehr als ein paar Minuten und ist ein rascher Weg, Gedanken, die im Verlauf des Unter-
richtens entstehen, einzufangen. Sie bietet Ihnen Zugang zu eigenen, vielleicht bisher verschlossenen 
Einsichten zu Ihrer gesangspädagogischen Tätigkeit. 

I. Die Stunde als solche

(i) Was ist Ihnen an Ihrer/m Schüler/in in dieser Stunde aufgefallen? Listen Sie alle Beobachtungen auf. 
Seien Sie so konkret wie möglich.

(ii) Welche Momente waren zur Ausprägung des spezifischen Unterrichtsverlaufs in der vergangenen 
Stunde entscheidend?

(iii) Welche alternativen Wege hatten Sie im Kopf?

(iv) Welche Rolle spielten Sie als Gesangspädagog/e/in in dieser Stunde?

(v) Was ist Ihnen wichtig, von dieser Stunde in Erinnerung zu behalten?

II. Die/der Schüler/in 

(i) Wie hat die/der Studierende Ihre Lehrangebote angenommen?

(ii) Was ist ihr/ihm gelungen? Wie gut ist ihr/ihm das gelungen?

(iii) Wie gut fühlen Sie sich von ihrer/m Schüler/in verstanden?

(iv) Woran erkennen Sie, dass Sie dieses beiderseitige Verständnis erreichen?

(v) Wo sehen Sie für diese/n Schüler/in noch Entwicklungspotenzial?

(vi) Was ist Ihnen wichtig, von der/vom Schüler/in in Erinnerung zu behalten?

III. Sie als Lehrerausbildner/in

Stellen Sie sich vor, Sie stünden vor der Aufgabe, Gesangspädagog/innen auszubildenden

(i) Was würden Sie aus dieser Stunde mitnehmen, um es mit auszubildenden Gesangspädagog/innen 
zu erörtern?

(ii) Welche ähnlichen Erfahrungen fallen Ihnen noch dazu ein?

(iii)  Was würden Sie auszubildende Gesangspädagog/innen sonst noch näherbringen wollen?

Bei Fragen zu dieser Reflexionsanregung helfe ich Ihnen gerne weiter. Rufen Sie +43 (664) 155 4265!

„Anregung zur pädagogischen Selbstreflexion” von Michael Gerzabek steht unter einer Creative Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Österreich Lizenz. Beruht auf einem Werk unter www.michaelgerzabek.com. Über diese 
Lizenz hinausgehende Erlaubnisse erhalten Sie möglicherweise unter http://www.michaelgerzabek.com oder direkt bei Michael 
Gerzabek, A-9572 Leßnitz 5. Tel +43 (664) 155 4265.
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