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Information und Kommunikation 

Stundenrückblick 

Der «Stundenrückblick» ist eine kleine und einfach Form, um sich dem reflexiven Ar-
beiten anzunähern und sich so erste Erfahrungen aneignen zu können. 

Der Stundenrückblick ist ein kurzer persönlicher Lernbericht zur vergangenen Unter-
richtseinheit – bei uns in Information & Kommunikation ein 2 mal 3-Lektionen-Block. 
Dieser «Bericht» kann durchaus auch mit humorvollen Elementen versehen werden. 
Die Präsentationsform ist dir vollkommen frei gestellt. Überrasche dein Publikum! 

Wir starten dann jeweils den folgenden Unterrichtsblock mit einer sogenannten Re-
daktionsstunde, in welcher zuerst ein Bericht vorgetragen/präsentiert/performt und 
anschliessend kurz besprochen wird.  

Der Stundenrückblick ist Bestandteil des eigenen Portfolios. 

Arbeitsauftrag 

Notiere bitte im Folgenden einige Sätze zu dieser Unterrichtseinheit. Es geht nicht da-
rum, eine Art Protokoll zu schreiben. Schildere z. B. das, was dir neu oder persönlich 
wichtig war; was dich verwundert hat; Fragen die offen geblieben sind; Beobachtun-
gen, die du zur Arbeitsweise des Unterrichts gemacht hast; Dinge die dich ggf. gestört 
haben u. a. m. Es sind hier deine eigenen Gedanken zur Unterrichtseinheit und zu ih-
ren Inhalten gefragt! 

Eine Bitte: Schreibe in ganzen Sätzen und keine Stichworte! 

Schaue, dass du in etwa eine Präsentationsdauer von 5 Minuten einhältst. Die persön-
lichen Rückmeldungen protokollierst du selber und arbeitest diese dann mit eventuel-
len Massnahmen/Zielsetzungen als Fazit und Reflexion in deinen Stundenrückblick mit 
ein. 

Dieses Blatt wird nicht eingesammelt, es bleibt in deinem Besitz, ist aber Bestandteil 
des Portfolios. Hiermit dokumentierst du sowohl dir gegenüber als auch mir als Lehr-
person deine Fortschritte im reflexiven Arbeiten.  

Bewertung: Rein formativ, angenommen/nicht angenommen, plus Feedback 

Zeitplan 

• 7.11.2018: Renato 

• 8.11.2018: Jessica 

• 14.11.2018: Tamara 

• 15.11.2018: Cindy 

• 21.11.2018: Lukas 

• 22.11.2018: Luca 

• 28.11.2018: Yen 

• 29.11.2018: Layla 

• 5.12.2018: Ivan 

• 6.12.2018: Valeria 


