
 
Irgendwann merken wir, dass wir unzufrieden sind. Aber woran liegt es genau? Erst wenn wir das 

wissen, können wir auch Lösungen entwickeln. Daher soll dir diese Übung dabei helfen, für dich deine 
Schulwoche mal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht entdeckst du ja Muster?  
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Halte eine Woche lang jeden Tag fest, was du machst.  

Notiere exakt jeden Tag, was, wie und wo du etwas machst. Ergänze, wie du dich dabei fühlst. Dabei kann es sein, dass es 

gleichzeitig sowohl positive als auch negative Gefühle gibt. Bewerte daher beides auf einer Skala von 0 bis 10.  

Beispiel: Mathematikunterricht in der Klasse 7a - Du findest das Thema spannend und hast eine schöne Reihe entwickelt und 

freust dich, diese auszuprobieren, daher ist es auf der Skala der positiven Emotionen eine 8. Gleichzeitig weißt du, dass die 

Klasse gerade sehr laut und anstrengend ist, daher hast du auf der Skala der negativen Emotionen auch eine hohe Zahl, z.B. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexion nach der Woche 

Gibt es irgendwelche Muster? Erkennst du Parallelen?  

Schau dir dafür folgende Momente ganz genau an, 

 A) die auf der positiven Skala eine hohe Zahl haben, auf der negativen eine niedrige 

 B)  die auf der positiven Skala eine niedrige Zahl haben, auf der negativen eine hohe  

 C) auf beiden Skalen eine hohe Zahl haben 

 D) auf beiden Skalen eine niedrige Zahl haben 

Woran lag es, dass sie dir gefallen/nicht gefallen haben? Lag es an den Bedingungen, an der Tätigkeit, an den Menschen, an 

den Interaktionen? Notiere deine Erkenntnisse.  

Was liegt in deinem Einflussbereich? Was kannst du konkret dafür unternehmen?  

Zeit Tätigkeit Positiven 

Gefühle 

Negative 

Gefühle 

Anmerkung 
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