
Anregung zur Selbstreflexion einer Gesangsstunde (Schüler)

Versuchen Sie, sich nach einer Gesangsstunde einen kleinen Freiraum von ca. 15 Minuten zu schaffen. 
In dieser Zeit können Sie die eben zu Ende gegangene Stunde reflektieren. Das wird Ihnen dabei 
helfen, Ihren Lernprozess noch effektiver zu gestalten.

I. Die Stunde als solche

(i) Evaluieren Sie pauschal und intuitiv die vergangene Stunde. Sagen wir, „10” steht für „sehr 
hilfreich” und „1” für „wenig hilfreich”, wo zwischen „1” und „10” würden Sie die Stunde 
einreihen?
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(ii) Was war für Sie an dieser Stunde hilfreich? Listen Sie alles auf, was Ihnen in den Sinn kommt. 
Versuchen Sie dabei möglichst konkret zu sein. 

(iii) Welche der unter (ii) von Ihnen aufgelisteten Elemente können Sie mitnehmen und bis zur nächsten 
Stunde eigenständig vertiefen?

(iv) Wie können Sie dabei vorgehen? Seien Sie auch hier konkret und beschreiben Sie möglichst 
detailtreu die erhaltenen Handlungsoptionen.

(v) Was fällt Ihnen noch ein, das für Sie an dieser Stunde hilfreich war?

II. Sie als Schüler

(i) In welcher Disposition sind Sie in die Stunde gekommen?

(ii) In welcher Disposition haben Sie die Stunde verlassen?

(iii) Welche positiven Veränderungen können Sie bemerken?

(iv) Wie ist es Ihrem Empfinden nach zu diesen Veränderungen gekommen? Listen Sie alles auf, was 
Ihnen in den Sinn kommt. Versuchen Sie dabei möglichst konkret zu sein. 

(v) Welche der unter (iv) von Ihnen aufgelisteten Möglichkeiten zu Veränderung können Sie 
mitnehmen und bis zur nächsten Stunde eigenständig vertiefen?

(vi) Wie können Sie dabei vorgehen? Seien Sie auch hier konkret und beschreiben Sie möglichst 
detailtreu die erhaltenen Handlungsoptionen.

(vi) Welche weiteren positiven Veränderungen können Sie bemerken?

III. Zusammenfassung

(i) In Anbetracht der Erkenntnisse, die Sie in dieser Reflexion zusammengetragen haben, schauen Sie 
sich die Frage I.i noch einmal an. Wie würden Sie die vergangene Stunde jetzt, nach der Reflexion, 
evaluieren?

(ii) Welche Fragen kommen Ihnen noch in den Sinn? Bleiben Sie konkret, schreiben Sie die Fragen auf 
und beantworten Sie sie.

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