Auswertung der Gruppenstunde
Merkblatt
Was war gut, was könnte besser laufen? Was hat die Kinder begeistert? Welche Fehler habe ich
gemacht? Besondere Probleme, besondere Fälle? Wurde das gesteckte Ziel erreicht? Wenn nein,
warum nicht? Konnte das Programm wie vorgesehen abgewickelt werden?
Diese und noch viele Fragen werden dich sicher am Ende einer Gruppenstunde beschäftigen.
Ob du deine "Gruppenstundenkritik" auf einen vorgedruckten Rapport schreibst oder dir die
Überlegungen auf einen "Sudel" notierst, ein Gruppenstundenkritik-Buch führst oder die
Gruppenchronik benutzt, ist weniger entscheidend. Vielmehr kommt es darauf an, dass die Kritik
ehrlich ist. So kannst du aus den begangenen Fehlern lernen, mit anderen Leiterinnen und Leiter
darüber diskutieren und für die nächsten Gruppenstunden wertvolle Erkenntnisse gewinnen.
Noch zwei Tipps:
•

Warum nicht auch ab und zu die Kinder fragen, ob ihnen die Gruppenstunde gefallen
habe?

•

Besprich ab und zu die Gruppenstunde auch mit der Scharleitung.

Auswertung eine Gruppenstunde
Ist die Gruppenstunde gelungen?
Wurde das Ziel erreicht?
Wurden alle Erwartungen erfüllt?
Was ist gut gelaufen, was könnte besser laufen?
Kann ich zum gleichen Thema noch eine Gruppenstunde machen?
Haben die Kinder mein Anliegen verstanden?
Wenn nur wenige Kinder anwesend waren?
Es mag viele Gründe haben, warum die Kinder nicht in die Gruppenstunde kamen- und vielleicht
der wichtigste davon: Weiss jedes Kind deiner Gruppe, dass ein wichtiger Teil der Gruppe fehlt,
wenn es nicht dabei ist?
Hab den Mut, einem Kind nach der Gruppenstunde zu telefonieren, um zu fragen, warum es
nicht da war.
Hab den Mut, den Kindern zu sagen, dass du sie vermisst hast.
Hab den Mut, die Kinder aufzufordern, sich abzumelden
Hab den Mut, die Gruppe an Abmachungen zu erinnern, die ihr miteinander getroffen habt.
Hab den Mut, mit den Kindern Abmachungen zu treffen, die alle kennen. Wenn sich niemand
mehr an die Abmachungen hält, stimmt etwas nicht: Bei der Leitung, in der Gruppe - oder bei der
Abmachung.
Auswertungsbogen
Um dir die Auswertung ein wenig zu erleichtern, haben wir ein Auswertungsblatt zusammengestellt. Auf der nächste Seite findest du das Original, das du nur noch kopieren und nach jeder
Gruppenstunde ausfüllen musst. Es soll dir helfen, deine Gedanken, Ideen und deine Vorbereitungen für die Gruppenstunde ohne grossen Aufwand aufschreiben zu können.
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Gruppenstundenauswertung
Datum:

Meine

. Gruppenstunde

Thema:
anwesend (Anzahl):
abwesend (Namen):
Gründe:

War der Ablauf
zufriedenstellend?
Wurde das Ziel der
Gruppenstunde
erreicht? (weshalb,
weshalb nicht?)
Mein persönliches
Verhalten

Wie verhielten sich
die einzelnen Kinder?

Bemerkungen und
Schlüsse
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