Beispiele für Reflexionsfragen
1. Fragen über die Service Learning-Veranstaltung allgemein
Was ist das Projektziel?
Welche Ziele möchte ich für den Kooperationspartner erreichen?
Welche Ziele möchte ich für mich persönlich erreichen?
Welches der genannten Ziele ist mir persönlich am wichtigsten?
Was erwarte ich von mir?
Was erwarte ich vom Dozenten?
Was wird von den anderen Beteiligten erwartet?
Welche Vorbehalte habe ich gegenüber dem Projekt?
Welche Vorbehalte nehme ich bei anderen wahr?
Welche Befürchtungen habe ich?
Woran werden wir erkennen, dass ein Projekt ein Erfolg war?
Wenn ich in die Zukunft blicken könnte, was würde ich sehen, wenn alles super gelaufen ist?
Wenn ich in die Zukunft blicken könnte, was würde ich sehen, wenn alles schief gelaufen ist?
Das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir das Projektziel nicht erreichen, ist …

2. Fragen über den Service
Was genau waren meine Aufgaben im Service?
Wie habe ich die konkrete Service-Einheit geplant?
Wie ist der typische Ablauf, wenn ich Service leiste?
Wie verändert sich die Planung / der Ablauf mit der Zeit?
Welche Aspekte konnten umgesetzt werden, welche nicht?
Inwieweit wurde von der Planung abgewichen?
Was war der wichtigste / nützlichste Teil meiner Arbeit im Service?
Was ist der schwierigste Teil meiner Arbeit im Service?
Welches fachliche / wissenschaftliche Wissen konnte ich im Service anwenden?
Was glaube ich, hat die Arbeit bewirkt?
Wie haben die Kooperationspartner meiner Meinung nach auf den Service reagiert?
Was würde ich bei der Arbeit anders machen, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte?

3. Fragen zur Teamarbeit
Wie haben wir als Team zusammengearbeitet?
Was waren die positiven und negativen Erfahrungen in der Gruppe?
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Was haben wir als Gruppe aus den Schwierigkeiten, denen wir begegnet sind, gelernt?
Was haben wir als Team gut gemacht?
Was würden wir als Team beim nächsten Mal anders machen?

4. Fragen über mich selbst
Was habe ich im Service erlebt?
Welche Bedeutung hat das für mich?
Welche Bilder, Gedanken, Ideen und Vorsätze nehme ich aus dieser Erfahrung mit auf meinen
Lebensweg?
Was ist mir gelungen?
Worauf bin ich stolz?
Was möchte ich einmal anders machen / ausprobieren?
Was habe ich aus Enttäuschungen / Versagen lernen können?
Wozu habe ich Fragen?
Was beschäftigt mich?
Was habe ich durch meine Arbeit im Service gelernt?
Was habe ich über mein Studium bzw. mein Studienfach gelernt?
Wie kann ich das Gelernte auf andere Situationen übertragen?
Was habe ich über mich gelernt?
Habe ich das gelernt, was ich erwartet hatte oder gab es auch unerwartete / überraschende
Lerneffekte?
Welcher Bereich der Lernerfahrung ist mir am wichtigsten?
Wie wurde ich in der Service-Stelle wahrgenommen? Als Mitarbeiter, Eindringling, Freund etc.?
Inwiefern hat sich meine Einstellung anderen Menschen gegenüber geändert?
Inwiefern hat sich meine Einstellung gegenüber der Gesellschaft oder Teilen davon geändert?
Was sind meine Überlegungen zur Theorie-Feld-Verknüpfung?

5. Fragen für die Abschlussreflexion
Fachkompetenz: Was habe ich über das Fach …, den Bereich … und das Forschungsgebiet …
gelernt?
Methodenkompetenz: Was habe ich über den Transfer von … Theorien in die Praxis gelernt?
Soziale Kompetenzen: Was habe ich über dem Umgang mit anderen Menschen und schwierigen
Situationen gelernt?
Selbstkompetenzen: Was habe ich über mich selbst gelernt?
Berufsfeld: Was habe ich über ein mögliches Berufsfeld gelernt?
Sonstiges: Was habe ich sonst noch gelernt?
Wenn ich nochmals ein derartiges Projekt durchführen würde, was würde ich dann anders oder
besser machen bzw. ausprobieren?
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