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Qualitätsmanagement in den Primarschulen    
 
Im Jahre 2006 erhielten die Schulen des Kantons Basel-Stadt den Auftrag ein 
Qualitätsmanagement aufzubauen, welches seinen Gestaltungsrahmen und seine 
Gestaltungsvorgaben durch das Kantonale Rahmenkonzept Qualitätsmanagement an den 
Schulen des Kantons Basel-Stadt erhält. 

Die Schulleitungen der Primarschulen des Kantons Basel-Stadt beauftragten mehrere 
Fachgruppen damit, die notwendigen Grundlagen für die Arbeit mit den Q-Elementen zu 
erarbeiten. Das Kantonale Rahmenkonzept definiert für jedes der 7 für die Lehrpersonen und 
Kollegien relevanten QM-Elemente den kantonalen Rahmen, macht Aussagen zu den Zielen, 
den einzusetzenden Mitteln, den Ressourcen, den Anwendungen, der Verantwortlichkeit, den 
Mindeststandards, den Verknüpfungen und den Varianten.  

 
Zum Individual-Feedback hält das Rahmenkonzept fest: 

Auch wenn Teamarbeit in der Schule eine zunehmend bedeutsame Rolle spielt, so nimmt das 
individuelle Handeln der Lehrperson dennoch sehr viel Raum ein. Für die Qualität ihrer Praxis 
ist daher das individuelle Lernen und Optimieren zentral. Eines der wichtigsten Lern-
Instrumente ist das individuelle Feedback. Es erlaubt der einzelnen Lehrperson, ihren „blinden 
Flecken“, ihren Stärken und Schwächen, der Wirkung ihres Handelns auf die Spur zu kommen. 
Gezielte Rückmeldungen unterstützen sie bei der Überprüfung und Reflexion ihrer Praxis. 1 
 
Unsere Fachgruppe beschäftigte sich mit dem Thema Individual-Feedback und legt nun eine 
Zusammenstellung von Überlegungen, Ideen, Anregungen und Materialien zu diesem Thema 
vor. Das Individual-Feedback ist das Element, das die einzelne Lehrperson in ihrem 
individuellen und professionellen Entwicklungsprozess unterstützt.  
 
Unsere Handreichung beginnt mit einer ausführlichen Darstellung zum Thema Individual-
Feedback. Neben einer möglichst alltagnahen Beschreibung zum Ablauf eines 
Feedbackprozesses, war es uns ein Anliegen, aus den überwältigend vielen Beispielen eine 
Auswahl zu treffen. Im Anhang haben wir unter anderem Hinweise und Beiträge zur Frage des 
guten Unterrichts zusammengestellt, denn genauso wichtig wie das Einholen des Feedbacks 
selbst, ist das Herausarbeiten der relevanten Forschungsfragen. 
 
Die Mindeststandards für Individualfeedback im Kantonalen Rahmenkonzept schreiben 
Individualfeedbacks für Lehr- und Leitungspersonen vor. Unsere Ausführungen konzentrieren 
sich auf die einzelne Lehrperson, können aber sicher auch Leitungspersonen wertvolle 
Hinweise geben.  
 
Wir hoffen, dass unsere Ausführungen die Mitglieder der Q-Projektgruppe im Schulhaus 
unterstützen, das Element Individual-Feedback ihrem Kollegium näher zu bringen. 
 
 
Zur Fachgruppe Individual-Feedback gehörten: 
Silvia Kehrli, Primarlehrerin, PSB Grossbasel-West 
Mauro Widmer, Primarlehrer, PSB Grossbasel-West 
Regina Christen, Rektorin der Schulen von Riehen und Bettingen 
Christine Stingelin, Konrektorin Kleinklassen und Fachgruppenleiterin 
Fritz Zaugg, externer Berater 
 

Februar 2007 

                                                
1 Kantonales Rahmenkonzept Qualitätsmanagement an den Schulen des Kantons Basel-Stadt, Seite 14 



  4 

Individual-Feedback 

Was ist Individualfeedback? 
„Feedback“ (Rückkoppelung) ist jede Mitteilung, die Personen darüber informiert, wie ihr 
Verhalten von einer oder mehreren anderen Personen wahrgenommen, verstanden und 
eingeschätzt wird. Feedback ist das wichtigste Mittel, um die Selbstwahrnehmung und 
Selbsteinschätzung mit der Wahrnehmung und der Einschätzung durch andere Personen zu 
vergleichen und sie dabei zu überprüfen. 
 
Mit Individual-Feedback wird das Bemühen der einzelnen Person bezeichnet, sich 
Rückmeldung über die Auswirkungen des eigenen Handelns zu besorgen, um daraus Schlüsse 
für die Gestaltung der weiteren beruflichen Arbeit zu ziehen. 
 
Das Einholen und Verwerten von Individualfeedback muss nicht aufwendig sein, sondern kann 
oft nahtlos in alltägliche Unterrichtsaktivitäten eingefügt werden. Individualfeedback ist die 
etwas systematischere Weiterführung der alltäglichen Reflexionsprozesse, die für 
verantwortungsbewusste Praktikerinnen ohnehin eine Selbstverständlichkeit sind. Sein Vorteil 
besteht darin, dass aus den Ergebnissen unmittelbare Schlussfolgerungen für das individuelle 
Handeln gezogen werden können. Der Nachteil besteht darin, dass die Ergebnisse nicht für die 
Klasse oder Schule verallgemeinerbar sind. Daher sollte eine Qualitätsevaluation nicht nur 
Individualfeedback sondern auch Schulrecherchen umfassen. 
 
Um die einzelnen Lehrerinnen dabei zu unterstützen, Rückmeldung von Schülerinnen, Eltern 
und Kolleginnen über Aspekte ihres eigenen Unterrichts einzuholen, hat sich die Einrichtung 
von Teams (Element 2 „Qualitätsgruppen“) bewährt, die einander bei der Weiterentwicklung der 
Qualität ihres Unterrichts im Verlaufe des Jahres unterstützen. Dazu gehört, dass Lehrerinnen 
eines Teams 
- selbst Schüler- und Elternfeedback zu speziellen Entwicklungsinteressen einholen  
 (Element 1), 
- einander im Unterricht besuchen und Rückmeldung (Feedback) geben (Element 2), 
- Erfahrungen austauschen und einander bei der Durchführung von Innovationen unterstützen. 
 

Woher kommt das Interesse am Individualfeedback? 
Das Interesse an Individualfeedback kann sehr verschiedene Ursachen haben und muss 
keineswegs nur einem „Leidensdruck“ entstammen. Das wichtigste Motiv ist der Wunsch, eine 
gute berufliche Leistung zu erbringen, und dieses Bewusstsein auf eine stabile (d.h. auch von 
den Bezugspersonen geteilte) Grundlage zu stellen. Daneben gibt es noch weitere mögliche 
Gründe: 
- Neugier, Optimierungslust: Die Idee etwas im Unterricht auszuprobieren und die 

Auswirkungen zu untersuchen (z.B. eine neue Art, einen Sachverhalt zu erklären oder eine 
neue Art, auf Störungen zu reagieren). 

- Das Interesse, eigene Stärken weiterzuentwickeln (z.B. zu untersuchen, wie und warum sich 
die eigene Begeisterung für ein bestimmtes Thema auf die Schülerinnen auswirkt). 

- Der Wunsch, mit schwierigen Situationen und Herausforderungen besser zurechtzukommen. 
- Das Interesse, Beschwerden und Vorfällen, die eine genauere Untersuchung erfordern, auf 

den Grund zu gehen. 
- Überprüfung der Frage, wie setze ich geltende Werte und Normen um. (z.B. definiert im 

Qualitätsleitbild, Element 4) 
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Individualfeedback gehört also in den Zyklus der persönlichen  
professionellen Weiterentwicklung 
 
Feedback einholen und geben bedeutet, dass Menschen, die gemeinsam für ein längerfristiges 
Ziel arbeiten, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt gegenseitig ihre Zufriedenheit oder ihre 
Unzufriedenheit mit den abgelaufenen Interaktionsprozessen und dem bisherigen Erfolg der 
Arbeit ausdrücken. 
- Feedback hat damit eine wichtige Steuerungsfunktion: den Vergleich IST – SOLL. Die 

Schülerinnen versuchen, die wahrgenommene Leistung einer Person (in diesem Fall der 
Lehrperson) mit der geforderten, individuell gewünschten oder potentiell möglich 
erscheinenden Leistung zu vergleichen und eine positive oder negative Differenz in 
entsprechender Form mitzuteilen. 

- Sich Feedback geben zu lassen, birgt daher stets eine Verbesserungsabsicht in sich. Durch 
das Feedback soll dem Empfänger die Möglichkeit gegeben werden, die Fremdsicht seines 
Verhaltens und seiner Leistung mit der Eigenwahrnehmung zu vergleichen. 

- Feedback muss sorgfältig vorbereitet werden, und es muss auf die möglichen kognitiven und 
affektiven Folgen bei den Empfängern geachtet werden. Die Analyse des Feedbacks, die 
mitgeteilten Stärken und Schwächen sollen für die Empfänger Ausgangspunkt zu 
konstruktiver Selbstkritik und – wo notwendig – Ansporn für eine Verbesserung der 
Leistungen sein. Richtig verstandenes Feedback ist daher niemals ein einseitiges Mittel der 
Kontrolle oder der Disziplinierung. 

- Feedback kann eine vorwiegend formative Funktion, z. B. in der Mitte des Schuljahres oder 
eine überwiegend summative Funktion erfüllen, z. B. am Ende eines Schuljahres oder der 
Ausbildungszeit. Insgesamt kann regelmässiges und gut vorbereitetes Feedback zwischen 
Schüler/innen, Eltern und Lehrpersonen zur Qualitätsverbesserung in der Schule führen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Vision und/ oder 

Problem führen zu 
ABSICHT und 
STRATEGIE 

2. 
Umsetzen durch 

EXPERIMENT und 
ÜBERPRÜFEN der 

Wirksamkeit 

3. 
IMPLEMENTIERE

N und 
KONSOLIDIEREN 

führen zu neuer 
Routine 

4. 
BILANZIEREN zum 

Abschluss 
erzeugt neue Vision 

und/oder 
Problemsicht 

 
PERSÖNLICHE 

PROFESSIONELLE 
WEITERENTWICKLUNG 
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Individualfeedback kann in den vier Phasen des Entwicklungszyklus folgendermassen 
eingesetzt werden: 
- In der Phase 1: Vision/Problem, Absicht und Strategie: Die Lehrperson holt sich die 

Aussensicht zu ihrer Alltagsarbeit in der Schule (z.B. zu den pädagogischen 
Basiskompetenzen) und erwirbt sich im Vergleich zum Selbstbild und/oder den leitenden 
Werten und Normen (z.B. aus dem Qualitätsleitbild) mögliche Entwicklungsthemen. 

- In der Phase 2: Experiment und Überprüfen: Die Lehrperson überprüft, wie neues, 
verändertes Verhalten oder Vorgehen ankommt und wirkt. Sie erwirbt sich dabei Sicherheit 
und/oder Erkenntnis zur Notwendigkeit neuer/anderer Experimente. Das Individualfeedback 
hat hier also eine formative Funktion. 

- In der Phase 3: Implementieren und Konsolidieren: Hier spielt das Individualfeedback eine 
untergeordnete Rolle. Die Lehrperson kann vielleicht überprüfen, wie weit das neue Verhalten 
bereits Routine geworden ist. 

- In der Phase 4: Bilanzieren: Hier hat das Individualfeedback eine summative Funktion. Die 
Lehrperson kann herausfinden, wie weit ihr neues Verhalten oder Vorgehen positive 
Auswirkungen zeigt und wie weit es neue Probleme erzeugt. Das führt in einen neuen 
Entwicklungszyklus. 

 
 
Die persönliche professionelle Weiterentwicklung braucht Ausrichtung 
Um die Ausrichtung der persönlichen professionellen Weiterentwicklung finden zu können, kann 
dieses Modell von Karl Oswald-Bauer dienen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
An erster Stelle steht die Fähigkeit, Ziele zu klären und Inhalte so zu strukturieren, dass den 
jeweiligen Zielgruppen das Lernen erleichtert oder überhaupt erst ermöglicht wird, danach 
folgen Fähigkeiten zur sozialen Strukturierung, also zum Umgang mit Gruppen, zur Steuerung 
von Interaktionsprozessen, dann kommunikative Fähigkeiten, die über nichtfachliche allgemein 
vorauszusetzende Fähigkeiten hinausgehen wie etwa die Fähigkeit, einen Vortrag zu halten 
oder ein Beratungsgespräch zu führen. Hinzu kommen schliesslich noch spezifische 
Fähigkeiten zur Gestaltung von Lernumgebungen und zur Planung und Organisation als 
notwendiger Hintergrundarbeit. Jede dieser Fähigkeiten kann in Teilfähigkeiten aufgespalten 
werden, die sich durch Training verbessern lassen. Im oben beschriebenen Modell wird nicht 
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beansprucht abzubilden, wie die Fähigkeitsbündel im Gehirn der Lehrkräfte tatsächlich 
organisiert sind. Es ist vor allem als Hilfe bei der persönlichen Bestandsaufnahme und bei der 
Planung von Ausbildungs- und Weiterbildungsmassnahmen gedacht und beansprucht zudem 
eine begrenzte Gültigkeit als vorläufiges Konstrukt der Klassifizierung von Kompetenzgruppen. 
 
 
Was ist „professionell“? 
„Pädagogisch professionell handelt eine Person, die gezielt ein berufliches Selbst aufbaut, das 
sich an berufstypischen Werten orientiert. Sie ist sich eines umfassenden pädagogischen 
Handlungsrepertoires zur Bewältigung von Arbeitsaufgaben sicher, kann sich mit sich selbst 
(innerlich) und anderen Angehörigen der Berufsgruppe Pädagogen in einer nichtalltäglichen 
Berufssprache verständigen, ihre Handlungen aus einem empirisch-wissenschaftlichen Habitus 
heraus unter Bezug auf eine Berufswissenschaft begründen und übernimmt persönlich die 
Verantwortung für Handlungsfolgen in ihrem Einflussbereich.“ (Bauer) 
In dieser Definition steht das Selbst an zentraler Stelle, von dort aus wird Professionalität 
überhaupt erst organisiert. 

 

Wie entsteht und verändert sich das Selbst? 
Das professionelle Selbst von Pädagogen entsteht durch einen inneren Prozess, in dem das 
Subjekt einen Ausgleich zwischen eigenen Wünschen, Zielen und Ansprüchen und den 
verinnerlichten Erwartungen eines vorgestellten verallgemeinerten kritischen Beobachters 
sucht. Das professionelle Selbst ist auch ein soziales Selbst. Es besteht aus einem Kern aus 
Rollenerwartungen, die in Interaktionsprozessen erworben und vom Subjekt durch 
Interpretationsprozesse hervorgebracht werden. Das professionelle Selbst ist aber zugleich 
auch ein mehr oder weniger individuelles, unverwechselbares und irritierendes, durch sich 
selbst erzeugtes Zentrum von Handlungslinien und Zukunftsentwürfen.  
 
Das Subjekt als Träger des Selbst erfährt sich nach einer wissenschaftlichen Ausbildung, die 
Einfluss auf sein Selbstverständnis hat, in drei Arten von Handlungssituationen:  
- der pädagogischen Trainingssituation, 
- der selbst verantworteten pädagogischen Handlungssituation (Praxis), 
- der reflexiven Situation, die entsteht, wenn Pädagogen sich beraten lassen oder an 

Supervisionen teilnehmen oder die kollegiale Beratung in Teamsitzungen selbst in die Hand 
nehmen. 

 
Bereits während des Trainings erfahren Pädagogen etwas über ihre Stärken und Schwächen, 
über Kompetenzen und ihre Ausprägungen und über sich selbst in ihrer Berufsrolle. Ein 
wichtiger Antrieb zur Entwicklung des professionellen Selbst ist das Bewusstsein der eigenen 
Unvollkommenheit, verbunden mit dem Ehrgeiz, wenn schon nicht perfekt so doch immerhin 
besser zu werden. 
 
Das Selbst wandelt sich durch Erfahrung, nicht immer und nicht notwendig zum Besseren. 
Gerade bei Lehrkräften besteht ein erhöhtes Risiko des Kompetenzverlustes in der 
Berufsbiographie oder – schlimmer noch – der inneren Erschöpfung und damit des 
Sinnverlustes durch chronische Selbstüberforderung. Zu den Erfahrungen in alltäglichen 
beruflichen Handlungssituationen treten nun aber spezifische professionell gefärbte 
Kommunikationsprozesse, möglicherweise auch zeitweise ein systematisches Training 
bestimmter Fähigkeiten, zum Beispiel der Basiskompetenzen. Diese Formen der 
Selbstveränderung sind stärker zielorientiert und laufen innerhalb eines professionsethisch 
begrenzten Feldes ab. Sie sind offenbar geeignet, das Risiko des persönlichen Scheiterns im 
Beruf und berufsbedingter Erkrankungen zu reduzieren.  
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Was hat das Individualfeedback damit zu tun? 
Das Individualfeedback spielt in der Phase der Reflexion eine bedeutende Rolle, kann so doch 
dem Selbstbild ein Fremdbild gegenüber gestellt werden. 
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Individualfeedback - ein Phasenmodell  
 
Wir möchten den einzelnen Lehrpersonen Mut machen zum Individualfeedback. Es ermöglicht 
nämlich, nicht nur Kritik und Rückmeldungen zu Veränderungsbedarf zu erhalten, sondern 
bestätigt auch, was gut läuft und erfolgreich ist. 
 
In einem ersten Schritt werden die Lehrpersonen des Kollegiums in einem moderierten Prozess 
mit dem Instrument Individualfeedback vertraut gemacht und an ihre persönliche Fragestellung, 
an ihre Forschungsfrage herangeführt. Die Unterschiede zwischen Individualfeedback durch 
SchülerInnen, Eltern und KollegInnen werden bewusst gemacht. Eine Einführung in 
verschiedene Einsatzmöglichkeiten und Moderationen ist sinnvoll. 
 
Zentral ist die Beschäftigung mit der Grundphilosophie von Individualfeedback als demjenigen 
Element, das die einzelne Lehrperson in ihrem individuellen und professionellen 
Entwicklungsprozess unterstützt. Die einzelne Lehrperson wird in diesem Prozess für sich 
persönlich erforschen, wo sie derzeit in ihrer beruflichen Arbeit und in ihrem beruflichen Umfeld 
steht und was sie sich vom Individualfeedback verspricht. Hilfreich und ratsam ist es, den 
Individualfeedback-Prozess gemeinsam mit einer kritischen Freundin, einem kritischen Freund 
im Tandem zu gestalten. Mit dieser kollegialen Begleitung ist es einfacher zu bewirken, dass 
Erkenntnisse, die durch Individualfeedback gemacht werden auch wirklich den Berufsalltag 
positiv im Sinne einer Weiterentwicklung verändern. 
 

Die Schulhausleitung unterstützt die Arbeit der Schulhaus Q-Projektgruppe. Letztere gestaltet 
die einzelnen Stationen des Feedbackprozesses. Hier ist auch geklärt, wann und in welcher 
Form Zwischenresultate eingefordert werden und welche Inputs notwendig sind. Ganz 
besonders beachtet wird von den Leitenden in diesem Prozess die Organisation der 
Kooperation, der Bildung von Tandems, das Finden der Forschungsfragen etc. Die 
Verantwortung für den persönlichen, individuellen Entwicklungsprozess der eigenen 
Professionalität liegt hingegen bei der einzelnen Lehrperson. 
 
 
Das Individualfeedback selbst durchläuft verschiedene Phasen. 
 
1) Forschungsfrage  
2) Mittel und Form des IF bestimmen 
3) Durchführung 
4) Auswertung 
5) Datenfeedback (Rückmeldung) 
6) Überprüfung der Konsequenzen (Massnahmen)  
 
 
1) Forschungsfrage 
In der Fragestellung geht es um die professionelle Weiterentwicklung der einzelnen Lehrperson 
oder um Prozessentwicklung in der Klasse.  
Je klarer und konkreter die Fragestellung ist, desto hilfreicher kann die Rückmeldung ausfallen. 
 
Die Veränderungsbereitschaft ist grundsätzlich eine Prämisse für ein wirkungsvolles 
Individualfeedback. Diese Bereitschaft hat durchaus ihre sinnvollen Grenzen. Diese müssen 
bewusst gemacht werden und in die Fragestellung einfliessen, so dass keine falschen 
Erwartungen geweckt werden. Bei der Fragestellung lohnt es sich, mitzudenken, was an 
Feedback verkraftet werden kann. 
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2) Mittel und Form 
Das gängigste Mittel ist der Frageborgen. Damit werden jedoch Eltern und SchülerInnen, die 
nicht schreibgewandt sind oder die deutsche Sprache nur schwach beherrschen, ausgegrenzt. 
 
Wir erachten es als zentral, dass interaktive Formen des Individualfeedbacks eingesetzt 
werden. Auch nonverbales Feedback muss ermöglicht werden, was besonders bei 
Schülerinnen und Schülern sinnvoll sein kann. Bei diesen Feedbackarten sind geklärte 
Beziehungen zwischen den Beteiligten wichtig, damit nicht der Gruppendruck das 
Feedbackgeben beeinflusst. Besonders eignen sich da Elternabende, Beurteilungsgespräche 
und Klassenstunden.  
 
 
3) Durchführung 
Die Durchführung soll transparent sein. Wer in ein Individualfeedback einbezogen wird, soll 
auch wissen, wie es zur Fragestellung kam, was geantwortet wurde und welche Konsequenzen 
vorgesehen oder geplant sind.  
 
 
4) Auswertung 
Die Auswertung steht in direktem Zusammenhang zur Fragestellung. Sie ist gut verständlich, 
und es sollte zu Beginn schon geklärt sein, wie die Auswertung gestaltet wird. 
  
Bei aller Vorsicht kann es vorkommen, dass auch verletzende Rückmeldungen erteilt werden. 
Diese können in Zusammenhang und Vergleich mit anderen Rückmeldungen relativiert werden. 
Es ist auch möglich, das direkte Gespräch mit dem Feedbackgeber zu suchen, und ganz 
besonders empfehlenswert ist der Beizug einer Vertrauensperson (Tandempartner), um mit ihr 
das weitere Vorgehen festzulegen. 
  
Die Anonymität des Individualfeedbacks ist je nach Zielsetzung und Instrument nur in 
beschränktem Masse möglich und oft auch gar nicht sinnvoll. Es kann für eine Lehrperson 
wichtig sein, den Kontext zu kennen, aus dem heraus eine Rückmeldung erteilt wird. 
 
 
5) Datenfeedback (Rückmeldung) 
Wer Feedback erteilt, hat grundsätzlich auch ein Recht auf eine Rückmeldung. Diese sollte in 
einem sinnvollen Zeitraum erfolgen. Glaubwürdigkeit eines Individualfeedbacks wird dadurch 
gewährleistet, dass Fragestellung und Rückmeldung in einem einsichtigen Zusammenhang 
stehen. Die Steuerung erfolgt bei der Fragestellung. In der Rückmeldung werden auch die 
Konsequenzen aufgezeigt. 
 
 
6) Konsequenzen und Umsetzung 
Individualfeedback macht nur Sinn, wenn die gewonnenen Erkenntnisse umgesetzt werden. Mit 
der Umsetzung beginnt ein neuer Prozess, der wiederum zur Überprüfung durch 
Rückmeldungen führen kann. 
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Schüler- und Schülerinnenfeedback 
 
 
Warum? 2 
Steuerungsfunktion: 
Durch den Vergleich IST - SOLL soll die wahrgenommene Leistung der Lehrperson mit der 
individuell gewünschten Leistung verglichen werden. Dabei soll eine positive resp. negative 
Mitteilung gemacht werden. 
 
 
Verbesserungsabsicht: 
Durch das Individualfeedback soll der Lehrperson die Möglichkeit gegeben werden, die 
Fremdsicht ihres Verhaltens/ ihrerLeistung mit der Eigenwahrnehmung zu vergleichen. 
 
SchülerInnen erhalten im Allgemeinen sehr häufig Feedback zu ihren Leistungen und ihrem 
Verhalten im Unterricht. Feedback erhalten SchülerInnen auch von ihren MitschülerInnen, 
dessen Wirkung nicht zu unterschätzen ist. Lehrpersonen erhalten von SchülerInnen, Eltern 
und Vorgesetzten nur sehr sporadisch Rückmeldungen über ihr Tun. Vielfach können solche 
Rückmeldungen auch negativer Art sein. Häufig wird eine Lehrperson erst dann damit 
konfrontiert, wenn das Problem schon da ist! 
 
Gelobt werden LehrerInnen in der Praxis viel zu selten. Das reicht vielfach nicht aus, um die 
oben erwähnte Steuerungs- und Verbesserungsfunktion auszufüllen. 
Daher sollten sich die Lehrpersonen verstärkt darum bemühen, sich von den SchülerInnen – sie 
arbeiten täglich mit ihnen zusammen – Rückmeldungen zu verschaffen. 
 
Neben dem geführten Vermitteln von Lerninhalten erhält die Anforderung an Lehrpersonen, 
binnendifferenzierten Unterricht zu gestalten mehr und mehr an Gewicht. Individuelle 
Lernformen verlangen Lernumgebungen und Unterrichtsanordnungen, in denen die 
Schülerinnen und Schüler selbständig lernen können. Die Lehrperson moderiert Lernprozesse, 
die die Kinder mitverantworten. Die Kontrolle der Lehrperson wird teilweise ersetzt durch die 
Selbstkontrolle der Schülerinnen und Schüler und Reflexionen geben Auskunft über Erfolg des 
Unterrichtsangebots und können durchaus als Individualfeedback verstanden werden. Solche 
Aussagen können genutzt werden für die Begleitung der Schülerinnen und Schüler und die 
weitere Ausgestaltung des Lernprozesses. In der Portfoliomethode geben Reflexionen von 
Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Wirkung von Unterricht und dienen der 
Lehrperson als Individualfeedback auf ihre Arbeit und zur Weiterentwicklung ihres Unterrichts.  
 
 
SchülerInnenfeedback gibt keine Auskunft 

• über die fachliche Qualität des Unterrichts 

• über dessen erzieherische Wirkung 

• über die fachliche oder erzieherische Kompetenz der Lehrperson 
 
 

                                                
2 http://www.qis.at – bm : bwk Qualität in Schulen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur A-
Wien 
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Ziele des SchülerInnenfeedbacks 
 

• Die SchülerInnen sollen die Möglichkeit haben, ihrer Lehrperson freiwillig, anonym und 
ehrlich Rückmeldungen über wesentliche Qualitätsbereiche (Unterrichtsgestaltung, 
Erziehungs- und Sozialverhalten) oder einem Thema geben können. 

• Dadurch wird der Lehrperson eine systematische Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Unterricht ermöglicht. 

• Der Unterricht wird permanent verbessert, weil konkrete Massnahmen, die später überprüft 
werden sollen, aus dem Feedback abgeleitet werden.  

• Die Lehrperson gerät durch die Rückmeldungen in einen Weiterntwicklungsprozess, indem 
eigene Kompetenzen erhalten und erweitert werden! 

 
 
Voraussetzungen für SchülerInnenfeedback 

• Ich bin offen für das, was SchülerInnen mitteilen. 

• Ich hole Feedback ein, um mich weiterzuentwickeln, zu professionalisieren. 
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Planung und Durchführung: 
Zur Gestaltung von Fragebögen – Konstruktionshinweise 3 
 
Vorweg ist zu klären: 

• Was muss ich unbedingt wissen? (Was geht mich nichts an?) 

• Wie formuliere ich die Frage, damit ich auch eine Antwort auf meine Frage bekomme? 

• Welche Antwortmöglichkeiten biete ich an ? (Einschätzskala, Entscheidungsfrage, Multiple 
Choice, offene Antwortmöglichkeit) 

• Wie nehme ich dem Fragebogen seinen streng formalen Charakter? 

• Wie helfe ich den TeilnehmerInnen beim Ausfüllen des Fragebogens? (Anleitung, 
eingestreute Hinweise, Layout des Fragebogens) 

• Den Fragebogen unbedingt vor der Einsetzung testen. 
 
 

                                                
3 Rollf, H.G. in IFS-Schulbarometer, Uni Dortmund Inst. für Schulentwicklungsforschung (IFS), 1999 
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Beispiele für Fragetypen: 
 
→ Skalierte Frage / Einstellungsfrage 
Die TeilnehmerInnen beantworten eine Frage durch Ankreuzen auf einer Einschätzskala. 
Z.B. „Die Lehrperson informiert die Klasse über die Unterrichtsziele.“ 
 

trifft nicht zu __   __   ?_   __   __ trifft zu. 
                     -2    -1    0     +1   +2 

 
→ Entscheidungsfrage / Faktfrage 
Z.B. Bist du zufrieden oder unzufrieden? □ ja 
 □ nein 
 
→ Multiple-Choice-Frage 
Z.B. Welches waren deine Stärken während dieser Projektwoche?  
 
Selbständigkeit in der Bearbeitung  □ 
 
Präsentation der Gruppenergebnisse □ 
  
Ideen / aktive Gestaltung □ 
 
→ Offene Antwortmöglichkeit 
Z.B. „Schreibe in Stichworten auf, was dir an meinem Unterricht gefallen bzw. was ich abstellen 
soll?“ 
 
Mir hat gefallen: 
_________________________________________________________________ 
 
Mir hat nicht gefallen: 
_____________________________________________________________ 
 
Die offene Fragestellung hat sich bewährt und liefert der Lehrperson häufig wichtige 
Erklärungen, Botschaften und Erkenntnisse. Sie können vollständig oder nur als Kernaussagen 
zusammengefasst werden.  
 
→ geschlossene Fragestellung 
Z.B. „Meistens verstehe ich die Erklärungen meiner Lehrperson.“ 
Die geschlossenen Fragen sind relativ rasch ausgezählt und eignen sich gut, um grafisch 
dargestellt zu werden. 
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Zusammenfassung:  

• Die Zusammenstellung des Feedback-Fragebogens bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung. 

• Das Feedback soll unbedingt, weil sehr hilfreich, mit einem kritischen Freund / einer 
kritischen Freundin im Tandem  geplant und ausgewertet werden (Feedbackanalyse)! 

• Zeitpunkt: 
In der Mitte des Schuljahres, um Veränderungen noch sinnvoll durchführen zu können 
(formative Funktion) oder am Ende eines Schuljahres (summative Funktion). 

• Auswertung: 
      Kein Feedback ohne Mitteilung der wichtigsten Ergebnisse an die SchülerInnen!  

Ergebnispräsentation mit anschliessender Diskussion  →  Massnahmen festlegen 

• Dabei gilt: 
Ausprobieren, variieren, umformen, optimieren,  bis es klappt! 

 
 
Instrumente: 4 

• Instrument: Zielscheibe 1: Rückmeldung zum Unterricht  

SchülerInnen – Lehrkraft (Beilage 1) 

• Instrument: Zielscheibe 2: Aufforderung zur Selbstreflexion 

SchülerIn – SchülerIn (Beilage 2) 

• Instrument: Feedback: geschlossene und offene Fragen 

SchülerIn – Lehrperson (Beilage 3) 
 
 

                                                
4 Konzept Individualfeedback Lehrkräfte, Allgemeine Gewerbeschule Basel, 2005 
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Beilage 1 und 2: 
 
Datum:____________________ Lehrperson + 
Kl._______________________ 
 
 
 

 

Zielscheibe 1: Rückmeldungen zum Unterricht 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verständlicher Unterricht 

allg. Zufriedenheit 

Anforde- 

rungen    

Mitbestimmung 

 
Kontakt 

Geduld der 

Lehrperson 

Erklärung 

Hausaufgaben 

 

       
Unterrichtsklima    

zweckmässige Hilfestellungen 

1 

6 

2 

3 

4 

5 

Was ich noch sagen wollte: 
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Datum:____________________ Lehrperson + Kl._______________________ 
 
 
 

 

Zielscheibe 2: Aufforderung zur Selbstreflexion 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsverhalten 
(Konzentration) 

Sozial- 

verhalten 

Sozial- 

verhalten 

(Streit) 

Sozial-

verhalten 

 

Arbeits- 

verhalten 

(Ordnung) 

Lernverhalten 

(Einsatz) 

 

Lernverhalten 

(Übertragen) 

 
Lernverhalten 

(mdl Mitarbeit) 

Arbeitsverhalten (Selbständigkeit) 

 

1 

6 

2 

3 

4 

5 

Was ich noch sagen wollte: 
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Datum:____________________ Lehrperson + 
Kl._______________________ 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zielscheibe 

… 

… 

… 
… 

… 

… 
 
 

 
… 

 

 

… 

1 

6 

2 

3 

4 

5 

Was ich noch sagen wollte: 
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Erläuterungen zur Beilage 1 und 2: 
Instrument Zielscheibe 1 und 2:  
SchülerInnen – Lehrkraft: Rückmeldungen zum Unterricht – Zielscheibe 1 
Aufforderung zur Selbstreflexion – Zielscheibe 2 
 
 
Einleitung 
Die Zielscheibe ist ein Feedback-Gefäss, das die Rückmeldungen zu klaren Kriterien sofort und 
gut visualisiert. 
 
 
Durchführung und Auswertung 
Die SchülerInnen erhalten die Zielscheibe und bewerten mit Klebepunkten für sich die 
einzelnen Teilbereiche. 
 
Nach dieser Sequenz kommen die SchülerInnen nach vorne und übertragen ihre Punkte auf 
eine vergrösserte Zielscheibe. 
 
Die Lehrperson präsentiert die Ergebnisse. 
 
Diskussion 
 
Konkrete Massnahmen werden vereinbart. 
 
 
Vorteile 

• Die Auswertung erfolgt unmittelbar nach der Datenerhebung. 

• Die Indikatoren sind je nach Zielsetzung veränderbar. 

• Die Visualisierung gibt für alle einen übersichtlichen Eindruck. 

• Nach einer ersten individuellen Phase erfolgt sofort der gemeinsame Austausch. 
 
 
Voraussetzungen 

• Eine gute Vertrauensbasis zwischen Lehrperson und SchülerInnen ist Voraussetzung. 

• Das Instrument setzt eine gute Wahrnehmungsfähigkeit der Klasse voraus. 
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 Datum:____________________ Lehrperson + 
Kl._______________________ 
 
 

 
 
 

Fragen zum 
Ankreuzen__________________________________________________________________ 
 
                                                                          1 trifft nicht zu  /     2 trifft wenig zu   /   3 trifft zu   /   4 trifft stark zu 
 
 
1. In die Schule komme ich gern. 1 2 3 4 
 
2. Während des Unterrichts  
    beteilige ich mich als SchülerIn . 1 2 3 4 
 
3. Die Themen im Unterricht interessieren  
    mich. 1 2 3 4 
 
4. Das Unterrichtsklima war gut für das 
    Lernen. 1 2 3 4 
 
5. Meistens verstehe ich die Erklärungen 
    meiner Lehrperson. 1 2 3 4 
 
 

 

Feedback (SchülerInnen – Lehrperson)  
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Offene Fragen_________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Was war das positivste Erlebnis, das du in meinem Unterricht erlebt hast? 
 
 
 
 
 
2. Was war das negativste Erlebnis, das du in meinem Unterricht erlebt hast? 
 
 
 
 
 
3. Was ich noch sagen wollte: 
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Erläuterungen zur Beilage 3 
Feedback (SchülerInnen → Lehrperson)  
 
 
Einleitung 
Diese Befragung dient zur kontinuierlichen Auswertung des Unterrichts und kann am Ende 
eines Themas / eines Semesters eingesetzt werden. 
 
 
Durchführung und Auswertung 
Die  SchülerInnen beantworten  die geschlossenenen Fragen. Freiwillig können auch die 
offenen Fragen beantwortet werden. 
Die geschlossenen Fragen sind relativ rasch ausgezählt und eignen sich gut, um grafisch 
dargestellt zu werden. 
Die offenen Fragen können vollständig oder nur als Kernaussagen zusammengefasst werden. 
 
 
Vorteile 

• Die Ergebnisse können gut grafisch dargestellt werden. 

• Trends sind somit optisch erfassbar. 

• Der Aufwand ist relativ gering. 

• Durchmischung von geschlossenen und offenen Fragestellungen. 
 
 
Nachteile 

• Kurzfristige (letzte) Eindrücke können die Antworten beeinflussen / verändern. 
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Elternfeedback  
 
Eltern und Schule wollen dasselbe.  
Sie wollen die Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend optimal fördern, damit sie im Alltag 
bestehen können. Die Ansichten darüber, wie das erreicht werden kann, sind allerdings 
unterschiedlich, da Eltern und Lehrpersonen die Kinder nicht im gleichen Umfeld erleben. 
 
An diesem Punkt müssen Schule und Eltern ansetzen: Die Unterschiedlichkeit als Chancen 
sehen und die Vielfalt, die darin steckt, nutzen. 
 
Eltern haben einen speziellen Blickwinkel auf die Schule – er ist subjektiv (wie bei den 
Lehrpersonen auch), auf das eigene Kind bezogen und steht im Zusammenhang mit selber 
gemachten Schulerfahrungen. Ihr Wissen über Lehrpersonen und Schule basiert oft auf 
Hörensagen. 
 
Die Schule ihrerseits verhält sich in der Zusammenarbeit mit den Eltern eher zurückhaltend, 
vielleicht um ein Einmischen in didaktische und methodische Belange zu vermeiden. 
 
Gegenseitige Berührungsängste, ungute Erfahrungen und Verunsicherung durch stete 
Veränderung der Schule verhindern, dass Eltern und Lehrpersonen aufeinander zugehen. 
 
Würden Eltern nicht in die Qualitätsentwicklung einbezogen, fehlte ihre Optik und ihr Wissen. 
Zudem würde ihnen das Recht und die Verpflichtung entzogen, ihrer Mitverantwortung am 
Gelingen von Erziehung und Bildung ihrer Kinder nachzukommen. 
 
 
Eltern können darüber befragt werden, 

• was sie bei ihrem eigenen Kind beobachten 

• wie sie die Gegebenheiten der Schule erleben 

• wie sie die Auswirkungen des schulischen Lebens auf ihr Kind beurteilen 

• wie sie die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und der Schule erleben 
 
 
Eltern sind  bezüglich der Information, der Kommunikation und der direkten Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternhaus direkt Betroffene und können aus ihrem eigenen Erleben 
heraus Rückmeldungen geben. Sie können die Schule in ihrer Arbeit bestätigen und ihr 
Hinweise geben, um Veränderungen, Anpassungen und Entwicklungen vorzunehmen. 
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Ziel des Elternfeedbacks 
 
• Förderung des gegenseitigen Verständnisses 

 
• Klärung der gegenseitigen Erwartungen 

 
• Verbesserung der Kommunikation und Information 

 
• Bewusstsein stärken  “Wir sind gemeinsam auf dem Weg zum Ziel“ 

 
• Klarheit über Ressourcen in der Elternschaft schaffen 

(Welche Eltern können die Schule wie unterstützen in Bezug auf Fach- 
kenntnisse aus Beruf und Hobby, Projekttage oder –wochen, Schulfeste,  
Kolonien ....) 
 

• Individuelle Fokussetzung 
 
 
Voraussetzungen für das Elternfeedback 
 
Die Lehrperson soll 
 
• offen sein 
 
• sich selbst behaupten 
 
• Bereitschaft zeigen, Veränderungen zuzulassen 
 
• Bereitschaft bekunden, Veränderungen anzugehen 
 
• bereit sein, allfällige Kommunikationsprobleme anzupacken 
 
 
Planung / Durchführung 
(Siehe  “Individualfeedback - ein Phasenmodell“) 
 
• Fokus setzen:  
      Thema / Fragen auswählen, zu denen das Feedback eingeholt werden soll  

 
• Ziele klären und deklarieren   

 
• Feedbackform wählen 
 
• Durchführung 
 
• Auswertung 
 
• Datenfeedback an die Eltern 
 
• Konsequenzen / Umsetzung  
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Feedbackformen  
 
Schriftliche Feedbacks   
Die beiliegenden Fragebogen (E 1 – 4) dienen als Muster und können so ausprobiert oder 
verändert werden.  

Die Eltern sollen den Zweck der Befragung erfahren. Eine Information dazu kann auf einem 
zusätzlichen Blatt abgegeben werden. 
Die Teilnahme an der Befragung ist für die Eltern freiwillig.  

Eltern, die den Bogen nicht ausfüllen wollen (können), geben ihn leer ab. 

Die Schüler/-innen werden ersucht, ihren Eltern bei der Beantwortung nicht zu “helfen“ – die 
Eltern sollen aus ihren eigenen Beobachtungen und Erfahrungen heraus antworten.  

Die Befragung erfolgt anonym. Erfahrungsgemäss antworten die Eltern freier, wenn keine 
Rückschlüsse auf ihre Person möglich sind. 

Der Zeitraum für die Durchführung des Elternfeedbacks soll ein Wochenende einschliessen und 
so bemessen sein, dass alle Eltern Gelegenheit zum Bearbeiten haben. 
Es empfiehlt sich, dem Fragebogen das Blatt mit den offenen Fragen (E 3) beizulegen, da 
gerade darin besonders wertvolle Rückmelde – Informationen stecken. 
Die Ergebnisse werden den Eltern in übersichtlicher Form rückgemeldet oder präsentiert.   
 
 
Vorteile:      Die Eltern können die Fragen in aller Ruhe und für sich beantworten. 
                   Sie können bei Verständnisschwierigkeiten in ihrem Umfeld Hilfe holen. 
 
Nachteile:   Sprachbarrieren können Eltern blockieren. 
                   Bei anonymer Befragung kann die Lehrperson keine klärenden Rückfragen          
                   stellen. 
 
 
Interaktive Feedbacks 
Die Durchführung der beschriebenen Beispiele (E 5 – 7) ist für Elternabende gedacht. Die 
kreativen, bewegten Formen ermöglichen es den Eltern, miteinander ins Gespräch zu kommen 
und sich auszutauschen. Die non-verbalen Formen lassen auch nicht so sprachgewandte Eltern 
zu Wort kommen. 
 
Die Zielscheibe von E 4 kann auch am Elternabend eingesetzt werden, indem die Eltern ihre 
Antworten in einem ersten Schritt in ihre eigene Zielscheibe eintragen und sie anschliessend 
auf eine grosse gemeinsame Scheibe übertragen. Dadurch werden die Rückmeldungen aller 
Eltern auf einen Blick ersichtlich. 
 
Die interaktiven Formen des Feedbacks setzen voraus, dass sich die teilnehmenden Personen 
vertrauen, da alle ihre Meinung vor allen kundtun. 

 
Die Vor- und Nachteile zu den interaktiven Feedbacks sind bei jedem Beispiel aufgeführt. 
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E 1   Elternfragebogen zu    Allgemeine Zufriedenheit  
 
 
Sehr geehrte Eltern 
 
Ihre Meinung ist uns wichtig! 
Dieser Fragebogen gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Zufriedenheit in wichtigen 
schulischen Bereichen auszudrücken. Ihre Antworten sollen helfen, die Qualität des 
Unterrichts und der Zusammenarbeit dort zu verbessern, wo es notwendig ist. 
Versuchen Sie objektiv zu beurteilen und zu antworten. Nach Abschluss der Befragung 
wird Ihnen das Ergebnis bekannt gegeben. 
Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung und für Ihr Bemühen. 
 
 
Dieser Fragebogen sollte entweder von den Eltern gemeinsam oder von jenem Elternteil 
beantwortet werden, der im laufenden Schuljahr am meisten Kontakt mit der Schule bzw. der 
Lehrperson hatte. 

 
 
 
Wie zufrieden sind Sie in den folgenden Bereichen ? 
(bitte Zutreffendes ankreuzen)      sehr    eher eher sehr kein  
 zufrieden unzufrieden     Urteil 

1.  Zusammenarbeit                                            
- mit der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Lehrperson     

 
- mit dem Ernstgenommen werden bei Anliegen Ihrerseits                  

 
 

c)     mit dem Einbezug bei der Bewältigung von Problemsituationen      
      Ihres Kindes 
 

d)     mit dem Informationsaustausch über wichtige Angelegenheiten  
       im Schulalltag 

 
e) mit dem Informationsaustausch zu den Leistungen Ihres Kindes 
 
 
 
2.  Wohlbefinden 
a) mit der Atmosphäre im Schulhaus                                                      

 
b) mit dem Umgangston in der Klasse 

 
c) mit dem Wohlbefinden Ihres Kindes in der Klasse 

 
d) mit den Freiräumen und den gesetzten Grenzen 
 
 
3.  Unterricht 
a) mit der individuellen Förderung Ihres Kindes 

 
b) mit der rechtzeitigen Kontaktaufnahme bei Problemen 

 im Lernverhalten Ihres Kindes 
 

c)     mit dem Engagement der Lehrperson  
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E 2   Elternfeedback-Fragebogen zu: 
 

Allgemeine Zufriedenheit 
     

 sehr      eher  eher un- sehr un- Kann ich  

  Diese Daten werden anonym erhoben und zufrieden/ zufrieden/ zufrieden/ zufrieden/ nicht 

  sind dem Absender nicht zuzuordnen  trifft trifft Trifft trifft gar beurteilen 

 immer zu 
meistens     

zu 
weniger 

zu 
nicht zu  

 + + + - - -  
  Zusammenarbeit 

     

  Zwischen den Eltern und der Lehrperson      
  besteht eine gute Zusammenarbeit. 

     

  Die Anliegen der Eltern werden ernst       
  genommen. 

     

  Die Eltern werden beim Bewältigen von      
  Problemsituationen des Kindes mit einbezogen. 

     

  Die Lehrperson informiert die Eltern über       
  wichtige Angelegenheiten im Schulalltag. 

     

  Die Eltern erhalten hilfreiche Informationen zu       
  Den Leistungen ihres Kindes. 

     

  Wohlbefinden 
     

  Im Schulhaus herrscht eine angenehme      
  Atmosphäre. 

     

  Der Umgang miteinander zeugt von      
  gegenseitiger Achtung. 

     

  Mein Kind fühlt sich in der Klasse wohl.      

      

  Neben Freiräumen gelten auch klare Grenzen,      
  Regelverstösse werden nicht geduldet. 

     

  Unterricht 
     

  Die Schüler/-innen werden entsprechend ihren      
  Fähigkeiten gefördert. 

     

  Über Probleme im Lernverhalten werden die      
  Eltern rechtzeitig informiert. 

     

  Ich habe den Eindruck, dass es der Lehrperson       
  wichtig ist, dass es den Schüler/-innen gut geht. 
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E 3    Wenn Sie möchten, können Sie hier genauer angeben 
 
      

womit Sie zufrieden sind:      

      

      

      

      

      

      
      
      
womit Sie weniger zufrieden sind:      

      

      

      

      

      

      
      
      
Was gehört Ihrer Meinung nach dringend verbessert / verändert ?  
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                                                                                                                                              E 4 

ELTERNFEEDBACK 
 
 
Rückmeldungen zu :    ALLGEMEINE  ZUFRIEDENHEIT 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       6     5        4       3       2       1111      

Die Eltern werden beim Bewältigen 
von Problemsituationen des Kindes 
miteinbezogen 
 

Die Anliegen der Eltern 
werden ernst  genommen 

 
 

Die Lehrperson informiert die Eltern über 
wichtige Angelegenheiten im Schulalltag 
 

Die Eltern erhalten hilfreiche 
Informationen zu den 
Leistungen ihres Kindes 
 

Im Schulhaus 
herrscht eine 
angenehme 
Atmosphäre 
 

Mein Kind fühlt 
sich in der  
Klasse wohl 
 

Der Umgang miteinander 
zeugt von gegenseitiger 
Achtung 
 

Neben Freiräumen gelten 
auch klare Grenzen, 
Regelverstösse werden 
nicht geduldet 
 

Über Probleme im 
Lernverhalten werden 
die Eltern rechtzeitig 
informiert 
 

Mein Eindruck ist, dass 
es der Lehrperson wichtig 
ist, dass es den 
Schüler/-innen gut geht 
 

Die Schüler/-innen 
werden entsprechend 
ihren Fähigkeiten 
gefördert 
 

Zwischen den Eltern und der 
Lehrperson besteht eine 
gute Zusammenarbeit 

Bemerkungen (Vorschläge, Kritik, . . .) : 

5  3  1 
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E 5   Raum  “schmücken“                                                                       

Im Raum sind eine leere Blumenvase, ein Abfalleimer, eine Pinwand und ähnliches.  

Die Eltern sind eingeladen, zu vorgegebenen oder offenen Fragestellungen 
 
- mit Papier Blumen zu machen, sie mit einem positiven Feedback zu beschriften und in die 

Vase zu stellen 
 
- oder  Zettel mit Feedbacks vom Typ  “Unangenehmes, rasch zu vergessen“ zu beschriften, 

zu zerknüllen und in den Abfalleimer zu entsorgen 
 
- oder   Wünsche an die Pinwand zu heften 
 
- oder      . . . .                                                   
 
 
Vorteil:           Kreatives, gemischt verbales und non-verbales Medium. 
 
Beachten:      Braucht genug Zeit und eine Rückmeldung bzw. eine inhaltliche Auswertung 
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E 6   Fotolanguage                                                                                                        
 
Den Eltern werden symbolträchtige Bilder oder eigens angefertigte Fotos bzw. Zeichnungen 
von Schul- / Unterrichtssituationen vorgelegt.  

Die Eltern geben dazu Kommentare ab oder wählen frei Bilder, die sie mögen. 
 
Vorteil:        Bilder bringen auch Menschen zum Reden, die sonst mit sprachlichen  
 Auskünften Mühe hätten. 
 
Beachten:   Nützt sich bei mehrmaligem Gebrauch ab. 
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E 7     Drei von vier Ecken 
 
In drei oder vier Ecken des Raums hängen unterschiedliche Statements zu jeweils einem 
Thema oder einer Fragestellung. Die Eltern stellen sich im Raum entsprechend ihrer Nähe zu 
einer oder mehreren dieser  Antwortvarianten hin. Die nahe beieinander stehenden Eltern 
diskutieren dann während kurzer Zeit, weshalb sie diesen Platz gewählt haben. 

Dann wird das oberste Blatt abgelöst und es erscheint eine nächste Serie von Antworten zu 
einer neuen Fragestellung. 
Empfehlung: max. 5 Runden 
 
Vorteile: Das Meinungsbild wird sofort sichtbar. 

Feinheiten der persönlichen Haltung können “auf den Zentimeter genau“  aus- 
gedrückt werden. 
Macht als “bewegte Sache“ Spass. 

 
Beachten: Gruppengespräche können nicht alle “belauscht“ werden. 
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  34 

Ergebnisse der Schulqualitätsforschung Qualität des Unterrichts 
 
Die Vorbereitung des Unterrichts durch die Lehrperson 
- fachliche / inhaltliche Kompetenz, 
- ausreichende sachliche / lehrstrategische Vorbereitung, 
- Vorbereitung des Lehrmitteleinsatzes, von geeigneten Arbeits- und Lernmaterialien für die 

Lernenden. 
- Sicherheit und Improvisation. 
 
Die didaktische Gestaltung des Unterrichts durch die Lehrperson 
- Sprache: Verständlichkeit, Klarheit, 
- Gliederung und Ordnung, 
- Abwechslung und zusätzliche Anregung, 
- Ziel- und Ergebnisorientierung, 
- Vermittlungsqualität: Lehr, Lern-, Sozialformen, 
- Arbeitstempo und Unterrichtsdruck, 
- sachliche Korrektheit, 
- Herstellung grösserer Zusammenhänge, Querverbindungen, Orientierungshilfen, 
- fächerübergreifende Kooperation / Projektunterricht, 
- Beteiligung der Lernenden am Unterricht, 
- passender Einsatz von Lernhilfen / Medien, 
- Fragen und Rückmeldungen, 
- ausreichende Übung, Wiederholungsphasen. 
 
Differenzierte Förderung und Unterstützung 
- Förderung von schwächeren, leistungsschwachen, 
- und von besonders begabten, leistungsfähigen Lernenden, 
- Differenzierung und Individualisierung: Angebote, Engagement. 
 
Hausaufgaben und häuslicher Lernaufwand 
- Qualität und Umfang, notwendiger Zeitaufwand, 
- Beurteilung und Vergleich des gesamten Arbeits- bzw. Lernaufwandes, 
- selbständige Lösung, Bewältigung der Hausübungen, 
- Kontrolle und Rückmeldung durch die Lehrperson. 
 
Sozialverhalten und Erziehungsstil im Unterricht 
- Kommunikations- und Kooperationskultur von Lehrpersonen und Lernenden, 
- Positive Erfolgserwartung vermitteln, 
- Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme, 
- Freundlichkeit, Geduld, Zuwendung, 
- Umgang mit leistungsschwachen Lernenden, 
- Verhalten der Lernenden zur Lehrperson. 
 
Motivierung durch die Lehrperson 
- Wertschätzung von Wissen und Kompetenz, 
- persönliches Engagement, 
- Anregung zum selbständigen Lernen, 
- aktivierende, interessante, motivierende Gestaltung des Unterrichts, 
- Lebensnähe, Herstellung aktueller, praktischer Bezüge aus der Lebenswelt der Lernenden. 
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Lernbereitschaft der Lernenden 
- allgemeine Leistungsbereitschaft, 
- Mitarbeit. 
 

Strenge / Disziplin 
- Kontrolle der schulischen, unterrichtlichen Situation, 
- Ausmass der Beachtung und Betonung der Einhaltung disziplinarischer Vorschriften, 
- Massnahmen und Verhalten der Lehrperson zur Erreichung von Ordnung und Disziplin der 

Lernenden: Mitarbeit – Störung. 
 

Die Bedeutsamkeit der gewählten Lerninhalte 
- Wie relevant sind die präsentierten Ziele und Inhalte? 
- Auswahl aus Lehrplan (Kernstoff, Erweiterungsstoff), 
- Ziele aus der Sach-, der Selbst- und der Sozialkompetenz, 
- Aktualität, gesellschaftliche Relevanz, Bezug zum Ausbildungsziel. 
 

Lernanforderungen 
- Orientierung an klaren ( fachlichen) Standards, 
- für die Lernenden verständlich formulierte Lernziele, 
- Lernziele und konkrete Erfüllungskriterien schriftlich, 
- Lehrperson macht im Unterricht Bezug zwischen formulierten Lernzielen und behandelten 

Inhalten, Themen, 
- Anforderungs-, Leistungs-, Zieldifferenzierung. 
 

Stress / Leistungsdruck 
- Selektionsdruck, der auf die Lernenden ausgeübt wird, 
- Stress, Belastung der Lernenden durch die Leistungsanforderung, 
- Ausmass der in Anspruch genommenen Nachhilfe. 
 

Leistungsfeststellung und Notengebung 
- Klarheit der Anforderungen, Verständlichkeit der Kriterien, 
- Formative Lernkontrolle vor der Prüfung, 
- Feststellen von Lernfortschritt und Fördermassnahmen, 
- Angemessenheit der Prüfungsaufgaben, 
- Rechtzeitige Ankündigung der Prüfung, 
- Korrekte Durchführung der Leistungsfeststellung, 
- Rückmeldung und Begründung der Beurteilung, der Note, 
- Akzeptanz der Beurteilung. 
 

Ergebnisse des Unterrichts 
- Ergebnisse werden gesichert, 
- Wissen und Fertigkeiten der Lernenden als Erfolg des Unterrichts, 
- Meinungen, Haltungen, Wertschätzungen, Einstellungen der Lernenden als Ergebnis von 

Unterricht, 
- Präsentation und Würdigung der Ergebnisse. 
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Merksätze zu gutem Unterricht 
 
Eine effektive, wirksame Lehrperson zeichnet sich aus durch (nach Porter und 
Brophy, 1988): 
 
- Sie besitzt Klarheit über ihre Unterrichtsziele; 
 
- beherrscht ihre Unterrichtsfächer und kennt sich in den Strategien aus, sie zu 

unterrichten; 
 
- informiert die Lernenden darüber, was sie von ihnen erwartet und warum; 
 
- macht sachkundigen Gebrauch von den vorhandenen Unterrichtsmaterialien, um 

mehr Zeit für Übung(en) zu haben und die Inhalte klarzumachen; 
 
- unterrichtet die Lernenden in metakognitiven Strategien (Lerntechniken) und 

bietet ihnen Chancen, sie zu beherrschen 
 
- kennt ihre Schülerinnen genau, stimmt ihren Unterricht auf deren Bedürfnisse ab, 

sieht Missverständnisse in deren Wissensbestand voraus und sucht sie zu 
vermeiden; 

 
- spricht in ihrem Unterricht sowohl höherrangige als auch niedrige Lernzielebenen 

an; 
 
- beobachtet sorgfältig den Lernerfolg ihrer Schülerinnen; 
 
- bietet regelmässig angemessene Rückmeldungen an; 
 
- stimmt ihre Lehrinhalte mit dem Stoff ab, den die Schüler in anderen Fächern 

behandeln; 
 
- akzeptiert die Verantwortung für einen guten Rahmen für das Lernen ihrer 

Schüler; 
 
- denkt viel über ihre Praxis nach und hat (kreative) Ideen. 
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Guter Unterricht: Lehren und Lernen 
 
Vierzehn Prinzipien zu “Lernen” 
Matthias Baer schreibt in den Beiträgen zur Lehrerbildung 18/2000: 
Die zurückliegenden drei Jahrzehnte brachten der Erforschung der kognitiven Entwicklung und 
des Lernens enorme Fortschritte. Gleichzeitig fand eine Öffnung statt, insofern als auch 
emotionale, motivationale, persönlichkeits-, fachbereichsspezifische und soziale Prozesse des 
Lernens und der Entwicklung untersucht wurden. Diese Ergebnisse der modernen 
pädagogisch-psychologischen und didaktischen Forschung sind in ihrer Gesamtheit von 
grosser Bedeutung für die Gestaltung von Unterricht und Erziehung. 
Die vorliegenden Erkenntnisse der Forschung sind von einer namhaften Expertengruppe der 
American Psychological Association (APA), der von höchster Ebene die Aufgabe gestellt wurde, 
prägnant darzustellen, was die Forschung der letzten Jahrzehnte für die pädagogische Praxis 
„gebracht habe“, zu vierzehn Prinzipien zusammengefasst worden. Die Prinzipien beziehen sich 
auf die Lernenden und deren Lernprozess. Sie sind zu Gruppen zusammengefasst und sind 
nachstehend wiedergegeben (vgl. Lambert & McCombs, 1998): 

 

Kognitive und metakognitive Faktoren 

1. Natur des Lernprozesses: Der Erwerb komplexen Fachwissens ist am wirksamsten, wenn er 
als ein intentionaler Prozess der Wissenskonstruktion auf der Grundlage von Information 
und Erfahrung erfolgt. 

2. Ziele des Lernprozesses: Der erfolgreiche Lernende baut sich auf Veranlassung durch und 
mit der Unterstützung von Lehrpersonen mit der Zeit sinnvolle und kohärente Strukturen des 
Wissens und Handelns auf. 

3. Konstruktion von Wissen: Der erfolgreiche Lernende kann neue Information mit bereits 
bestehendem Wissen in sinnstiftender Weise miteinander verknüpfen. 

4. Strategisches Denken: Der erfolgreiche Lernende kann sich ein Repertoire von Denk- und 
Problemlösestrategien erarbeiten und ist in der Lage, für das Erreichen von komplexen 
Lernzielen von diesen Strategien Gebrauch zu machen. 

5. Nachdenken über Denken:  Strategien höherer Ordnung für die Auswahl, die Begleitung und 
die Beurteilung von mentalen Prozessen im Sinne des Monitorings erleichtern kreatives und 
kritisches Denken. 

6. Kontext des Lernens: Lernen ist beeinflusst durch Umweltfaktoren wie die den Lernenden 
umgebende Kultur, die verfügbaren Technologien und Medien und die Formen der 
unterrichtlichen Praxis. 

Motivationale und affektive Faktoren 

7. Motivationale und emotionale Einflüsse auf das Lernen: Was und wieviel gelernt wird, wird 
beeinflusse durch die Motivation des Lernenden. Die Motivation zu lernen wird ihrerseits 
beeinflusst durch die emotionalen Zustände, die Überzeugungen (beliefs), die Interessen 
und Ziele und die Denkgewohnheiten des lernenden Individuums. 

8. Intrinsische Lernmotivation: Die Kreativität des Lernenden, seine Fähigkeit für komplexes 
Denken und seine natürliche Neugierde tragen je zur Lernmotivation bei. Intrinsische 
Motivation wird durch Aufgaben stimuliert, die für den Lernenden von optimaler Neuigkeit 
und Schwierigkeit sind, die von ihm als bedeutsam für die eigenen Interessen 
wahrgenommen werden und die ihm persönliche Auswahl und Zuständigkeit (control) 
belassen. 

9. Auswirkung von Motivation auf die Anstrengungsbereitschaft: Der Erwerb komplexen 
Wissensinhalte und Fertigkeiten erfordert extensive Anstrengung durch den Lernenden 
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sowie dessen Unterstützung. Ohne Motivation zu lernen seitens des Lernenden ist die 
Bereitschaft, sich ohne Zwang anzustrengen, unwahrscheinlich. 

 

Entwicklungsbezogene und soziale Faktoren 

10. Entwicklungsbedingte Einflüsse auf das Lernen: Für Individuen, die sich entwickeln, gibt es 
unterschiedliche Gelegenheiten (opportunities) und Bedingungen (constraints) für Lernen. 
Lernen ist am effektivsten, wenn den unterschiedlichen Entwicklungszuständen innerhalb 
und zwischen physischen, intellektuellen, emotionalen und sozialen Bereichen Rechnung 
getragen wird. 

11. Soziale Einflüsse auf das Lernen: Lernen wird gefördert durch soziale Interaktion, 
interpersonelle Beziehungen und die Kommunikation mit andern. 

 

Individuelle Unterschiede 

12. Individuelle Unterschiede in Bezug auf das Lernen: Abhängig von Vorerfahrungen und 
Begabungen bestehen bei Lernenden unterschiedliche Strategien, Annäherungsweisen und 
Kapazitäten für das Lernen. 

13. Lernen und Vielgestaltigkeit: Lernen ist am wirksamsten, wenn den Unterschieden in Bezug 
auf die sprachlichen, kulturellen und sozialen Voraussetzungen der Lernenden Rechnung 
getragen wird. 

14. Standards und Beurteilung: Das Setzen von angemessen hohen und herausfordernden 
Standards und die Beurteilung sowohl des Lernenden selbst als auch seines 
Lernprozesses, wozu diagnostisch-formative, prozess- und ergebnisbezogene 
Beurteilungen gehören, sind integrale Bestandteile jedes Lernprozesses. 

 

 
Was ist guter Unterricht? 
Peter Rüesch schreibt in „Gute Schulen im multikulturellen Umfeld“1999: 
Nachdem in der Forschung zur Qualität von Schulen lange Zeit die Analyse von 
organisatorischen und strukturellen Aspekten erfolgreicher Schulen vorherrschte (vgl. Purkey & 
Smith, 1983), ist nun die Lehrperson und ihr Handeln im Unterricht ins Zentrum des Interesses 
gerückt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schulklasse 
weit mehr von der Streuung in den Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu erklären 
vermag als deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schule. Mit anderen Worten: Die 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Klassen innerhalb einer bestimmten Schule können 
weit grösser sein als die Unterschiede zwischen verschiedenen Schulen (Ditton & Krecker, 
1995; Moser & Rhyn, 1997). Die Ergebnisse neuerer Untersuchungen machen auch deutlich, 
dass die zentralen und unmittelbaren Bedingungen schulischen Lernens im Klassenzimmer und 
besonders in der Interaktion zwischen Lehrperson und Kind liegen (Wang, Haertel & Walberg, 
1993). Der Unterricht der Lehrperson ist deshalb die Schlüsselgrösse der Schulqualität. 
Was aber ist „guter“ Unterricht? Zu beachten sind hier auf jeden Fall zwei Postulate, die sich 
aus den Befunden der gegenwärtigen Unterrichtsforschung ergeben:  
2. Lehrpersonen können auf verschiedene Art und Weise sowohl guten als auch schlechten 

Unterricht halten; 
3. gleich erscheinendes Verhalten der Lehrperson kann unter verschiedenen Bedingungen (z. 

B. soziale Zusammensetzung der Schulklasse oder Lernvoraussetzungen des einzelnen 
Kindes) unterschiedliche Wirkungen haben (vgl. Helmke & Weinert, 1997). 
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Die alle glückselig machende Methode gibt es also nicht. Gleichwohl: Wenn wir den guten 
Lehrer als erfolgreich in der gleichzeitigen Förderung verschiedener Zieldimensionen 
pädagogischer Praxis (z. B. Leistungsförderung in verschiedenen Fachbereichen, Egalisierung 
von Leistungsunterschieden, Förderung des Selbstbildes und der Lernfreude) betrachten, so 
lassen sich einige Aspekte effektiven Unterrichts identifizieren, wie dies Weinert und Heimke 
(1996) gezeigt haben: 

Essenziell für das erfolgreiche Lernen aller Schülerinnen und Schüler sei, dass die 
Lehrperson bei allen Lernprozessen und Leistungsvollzügen „Fördern“ und „Fordern“ 
miteinander in eine dem einzelnen Schüler angemessene Relation zu bringen vermag. In 
der Sprache der Lehr-Lern-Forschung heisst dies, dass erfolgreicher Unterricht u. a. 
dadurch gekennzeichnet ist, dass er die beiden Ansätze der Direkten und der Adaptiven 
Instruktion miteinander kombiniert. Man kann jedoch durchaus weitergehen und sich 
Weinerts (1997) der aktuellen pädagogisch-psychologischen Forschung anschliessen, dass 
es für einen dem Lernen förderlichen Unterricht nicht nur der Kombination zweier sondern 
mehrerer Lehrmethoden bedarf, die von der Lehrperson zudem flexibel und 
situationsangepasst variiert werden können. 
Sowohl das Postulat der Balance zwischen Fordern und Fördern als auch andere 
Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass effektiver Unterricht also oft gerade in der 
Integration von aus ideologischer Perspektive scheinbar unvereinbarer Prinzipien besteht. 
Es wäre deshalb wünschbar, dass Fragen des guten Unterrichtens weniger von 
Modeströmungen motiviert sind und seltener als Schauplatz ideologischen 
Schlagabtausches herhalten müssen. 

 

 
Eine veränderte Rolle der Lehrperson 
Dies bedingt nun aber auch eine veränderte Lehrerrolle. Kurt Reusser und Heinz Wyss 
schreiben dazu in den Beiträgen zur Lehrerbildung 18/2000: 
Die Lehrkräfte sehen sich funktional, didaktisch und pädagogisch herausgefordert. Ihre 
traditionelle Rolle ist in Frage gestellt. Zudem wachsen die Ansprüche seitens der 
Erziehungsberechtigten und der Öffentlichkeit. Den Lehrenden werden in vermehrtem Masse 
auch sozialpädagogische Aufgaben übertragen. Das bewirkt, dass sich manche überfordert 
sehen und mit Verunsicherung, Aengsten und Abwehr reagieren. Umgekehrt öffnen sich neue 
Dimensionen der Berufsrolle, was für andere Anlass ist zu Aufbruch und motiviertem 
persönlichem Engagement. 

Das berufliche Selbstverständnis führt weg vom Lehrer als Alleswisser und Alleskönner, der 
sein Wissen und Können mehrheitlich direkt instruiert. Als Fachkraft und fachliches 
Verhaltensmodell entwickelt er sich vom Stoffdarsteller und Stoffloswerder zum dialogischen 
Lernpartner, Katalysator, Lernhelfer, Coach und Lernberater - zum Experten für Lernen und 
Lehren und zum Forschungspartner. Die funktionale Differenzierung der Berufsrolle (sie 
schliesst auch Öffentlichkeits- und einen guten Teil Sozialarbeit ein) erfordert ein vielseitiges 
Berufsprofil. Was bedeutet diese Erweiterung der Berufsfunktionen für die Ausbildung? Was 
für die Verknüpfung von Kompetenz, Karriere und Besoldung? Darüber gilt es 
nachzudenken. 
Nach wie vor bleiben freilich das Unterrichten und die Lernbegleitung - die Organisation von 
Lehren und Lernen - Kernaufgabe der Lehrerinnen und Lehrer. Als Design-Experten des 
Lehrens und Lernens müssen die Lehrpersonen ihr didaktisches Handlungswissen 
erweitern und in der Lage sein, auf vielfältige Weise Lernen zu initiieren, Lernumgebungen 
zu gestalten, die Lernenden zu begleiten und zu beraten, zur Selbstreflexion des Lernens 
anzuleiten (metakognitive Dimension) und Lernergebnisse zu beurteilen. 
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Übersicht über die verschiedenen Feedbackmethoden 

 
Auswertungszielscheibe I Evaluationszielscheibe 
Kurzbeschreibung 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben Rückmeldung und bewerten Aspekte oder Themen 
einer Veranstaltung. Auf einer Zielscheibe werden 10 bis 100 Punkte je nach Bewertung durch 
jede einzelne Teilnehmerin und jeden einzelnen Teilnehmer markiert und damit das 
Meinungsbild gut visualisiert. 
 
Ziel  
Rückmeldung geben/Feedback (allgemein) 
Evaluation und Bewertung (allgemein) 
Evaluation und Bewertung (Veranstaltung/Veranstaltungsteile) 
Rückmeldung geben (Zwischen-Feedback) 

 
Verlauf/Beschreibung 
1. Die Leitung hat auf einen großen Papierbogen eine Zielscheibe gemalt. Wie auf einer Dart-
Scheibe erhält der innere Kreis 100, jeder weiter nach außen liegende Kreis 10 Punkte weniger 
(90, 80,70...). Der äußere Kreis erhält 10 Punkte. 
 
2. Diese Zielscheibe wird durch vertikale, horizontale und diagonale Linien wie ein "Kuchen" 
aufgeteilt. Die "Stücke" werden mit Bereichen, die bewertet werden sollen, beschriftet). 
 
Einige Beispiele für auszuwertende Bereiche: Moderatorinnenverhalten, Inhalte, praktische 
Umsetzung der Inhalte, Gruppenzusammensetzung, Struktur der Veranstaltung, Planung der 
Veranstaltung, eigene Mitarbeit, Motivation, Kollegialität, Stimmung, eigener Lernerfolg, 
Methodik, Mitgestaltungsmöglichkeiten usw. 
 
3. Jede/r kann nun mit den eigenen Klebepunkten eine persönliche Bewertung abgeben, in dem 
die Punkte an die, ihrer/seiner Meinung nach, richtigen Stelle geklebt werden (in jedes 
Kuchenstück wird ein Punkt geklebt). 
 
4. Anschließend kann über das Ergebnis gesprochen werden. 
 
Hinweise zur Durchführung 

• In der Regel ist es die Moderation, die die Bereiche bzw. Themen festlegt, zu denen sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußern sollen. Es ist aber genauso gut möglich, 
die Bereiche im Gespräch gemeinsam zu bestimmen. Dieses Verfahren ist aber meist 
sehr zeitintensiv. 

• Es ist wichtig, dass die Leitung vor Beginn anschaulich die Wertigkeit der Punktvergabe 
an der Zielscheibe erklärt, da es immer wieder zu Missverständnissen kommt. 

• Ebenso muss die Leitfrage deutlich formuliert sein. Beispielsweise: "Wie zufrieden bin 
ich mit ...?" Die Punkte von 10 bis 100 entsprechen den Bewertungen "wenig zufrieden" 
bis "sehr zufrieden". 

• Die Punktbewertung kann auf verschiedene Weise vollzogen werden. 
 Öffentlich: Alle bewerten zur gleichen Zeit. Die individuelle Bewertung ist sichtbar für 
 andere Teilnehmerinnen.  
 Anonym: In diesem Fall sollte die Zielscheibe entweder von der Gruppe abgewandt 
 oder an einem Ort aufgestellt werden, der nicht einsehbar ist.  
 Nachvollziehbar: Vor der Bewertung schreiben die Teilnehmerinnen ihre Initialen auf 
 die Punkte. 
 
Quelle 
Baer, Ulrich: 666 Spiele: für jede Gruppe; für alle Situationen. – Seelze-Velber, 1994. – S.50 
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Fragebogen 
 
Grundidee 
Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, zu Fragen der Unterrichtsgestaltung schriftlich 
Stellung zu nehmen, in der Regel anonym. Die Antworten können vorstrukturiert oder offen 
sein. Nach der Auswertung erfolgt ein Dialog über die Ergebnisse und Folgerungen 
(Datenfeedback und Interpretation). Mit einem Fragebogen kann rasch die Meinung aller 
Befragten eingeholt werden. Alle haben das gleiche Gewicht, die gegenseitige Beeinflussung ist 
gering, die Anonymität erlaubt angstfreie Antworten. 
 
Beispiel 
Am Ende einer Lerneinheit möchte eine Lehrperson Aufschluss darüber bekommen, wie die 
lernenden ihren eigenen Lernerfolg einschätzen. Sie erstellt einen Fragebogen, welcher auch 
persönliche Rückmeldungen gestattet. Zusammen mit der Besprechung der Resultate erhält sie 
genügend Anhaltspunkte, um die Einheit für eine zweite Durchführung zu optimieren. 
 
Vorgehen 
• Bestimmung des Themas und des Ziels: 
 Was soll erkundet werden? Was soll aus den Antworten gelernt werden? Besteht die 

Bereitschaft zur Veränderung? 
 
• Vereinbaren der Regeln: 
 Wer beantwortet die Fragen: alle oder Stichprobe? Freiwillig oder obligatorisch? anonym? 

Klärung der Frage, was mit den Antworten geschieht: Für das Gymnasium Münchenstein 
heisst das in diesem Zusammenhang: Die Lehrkraft wertet die Fragebögen aus und 
interpretiert die Ergebnisse. Sie gibt der Klasse in geeigneter Form eine Rückmeldung. Sie 
bespricht die Resultate mit der Klasse. 

 
• Zusammenstellung der Fragen: 
 Dies ist ein wichtiger und aufwändiger Schritt. Die Fragen müssen klar und 

unmissverständlich sein. Es lohnt sich, ein paar Beispiele anzuschauen. In der Regel kann 
aber ein bestehender Fragebogen nicht unbesehen übernommen werden. Günstig ist eine 
schulinterne Sammlung von Fragen, aus denen zutreffende ausgewählt oder abgewandelt 
werden können. Dabei soll die Anzahl der Fragen klein bleiben (<20). 

 Offene oder strukturierte Antworten? Offene Antworten sind ertragreich, wenn Meinungen, 
neue Ideen und Anregungen gefragt sind. Die Vielfalt ist gross, die Auswertung aufwändig, 
aber nicht ungewohnt (Textarbeit). Strukturierte Antworten (Skalen) eignen sich für 
Einschätzungen und Vergleiche. Die Auswertung ist einfacher, die Interpretation manchmal 
schwierig, da genauere Angaben zur Antwort fehlen. Es ist auch eine Kombination beider 
Antwortarten möglich. Die Fragen müssen verständlich, konkret, eindeutig und nicht 
suggestiv sein. Es lohnt sich, den Fragebogen vor dem Einsatz Kollegen/Kolleginnen 
vorzulegen oder in einem Probelauf zu testen. 

 
• Erhebung: 
 Die Befragten müssen über das Ziel und den weiteren Ablauf informiert werden, bevor sie 

den Fragebogen ausfüllen. Für den Rücklauf ist es günstig, wenn er im Klassenzimmer 
ausgefüllt wird, eventuell in Abwesenheit der Lehrkraft. Eine Eingabe direkt in den Computer 
ist möglich, bietet aber oft technische und Datenschutz-Probleme. 

 
• Auswertung und Rückmeldung: 
 Die Auswertung kann durch die Lehrperson, einzelne Schüler/innen oder gemeinsam 

erfolgen. Für eine Klasse genügen eine Strichliste und Stichworte entsprechend der 
Fragebogenstruktur. Eine elektronische Auswertung macht bei kleinen Zahlen wenig Sinn. 
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Die Ergebnisse sollten rasch zurückgemeldet werden. Es können Missverständnisse geklärt 
und Ergebnisse gemeinsam interpretiert werden. Anschliessend sollten konkrete 
Verbesserungen besprochen und vereinbart werden. 

 
• Umsetzung: 
 Eine Befragung macht nur Sinn und bleibt glaubwürdig, wenn daraus konkrete und 

überprüfbare Massnahmen folgen. Dazu gehört auch eine kurze Nachevaluation nach einer 
gewissen Zeit, um die Wirkung dieser Massnahmen zu beurteilen. 

 Variante: 
 Für die Auswertung und Interpretation kann eine Drittperson (Lehrkraft) als 

Moderator/Moderatorin beigezogen werden. Sie wird von Klasse und Lehrperson 
gemeinsam bestimmt. 

 
Stolpersteine 
Fragebogen laufen rasch leer bei Wiederholung, vor allem, wenn sie kaum etwas bewirkt 
haben. Trotz schöner Tabellen, die man aus strukturierten Antworten herstellen kann, macht 
eine statistische Auswertung wenig Sinn. Wesentlich sind das Gespräch über die Antworten 
und die Folgerungen daraus, nicht die statistische Signifikanz. 
 
Geschätzter Aufwand 
2-3 Stunden für das Erstellen des Fragebogens, 1 Lektion für die Durchführung, 2-3 Stunden für 
die Auswertung, 1-2 Lektionen für die Besprechung. Für die Wiederholung ist dann nur etwa die 
Hälfte dieser Zeit erforderlich. 
 
Auszug aus H. Keller: "Aufbau und Elemente einer Feedbackkultur", Zürich 2000 

 
 
 



  43 

TZI 
 
Feedback Schüler/innen - Lehrer/in nach der Methode der TZI 
 
Im Zentrum der Feedbackrunde steht ein aktuelles Thema, das ich ausgewählt habe. Dieses 
Thema formuliere ich einfach und positiv (z.B. "Wie können wir den mündlichen Unterricht 
lebhafter gestalten?"). 
Jede Schülerin und jeder Schüler der Klasse nimmt einzeln zum Thema Stellung, schildert 
ihre/seine eigenen Erlebnisse oder Erfahrungen damit, ihre/seine Gedanken oder 
Vermutungen, allenfalls ihre/seine Bedürfnisse und ihre/seine Gefühle dazu. 
 
Als Feedbacknehmer/in höre ich zunächst nur zu, sorge dafür, dass nicht vom Thema 
abgewichen wird und dass jede Person von sich selbst in Ich-Form spricht. Ausserdem achte 
ich darauf, dass keine Anschuldigungen, Vorwürfe oder Beleidigungen geäussert werden. Auf 
allfällige Störungen in der Runde gehe ich sofort ein. 
Ich frage nach, falls mir eine Aussage unklar, zu allgemein oder missverständlich erscheint. Am 
Schluss der Runde, wenn das Thema von allen Schülerinnen und Schülern her beleuchtet 
worden ist, fasse ich kurz zusammen, was ich gehört habe, frage nach, ob ich alles richtig 
verstanden habe und stelle (kurz) meine eigenen Beobachtungen zum Thema dar. 
Keinesfalls versuche ich, etwas "klar zu stellen", zu analysieren, zu kommentieren oder mich zu 
rechtfertigen. 
 
Dieses Vorgehen verbessert das gegenseitige Verstehen der Schülerinnen und Schüler 
untereinander dadurch, dass sie sich persönlich zum Thema äussern. Sie können dadurch ihre 
eigene Lernsituation verändern und verbessern. Ich als Lehrperson erfahre viel über die 
Sichtweisen der Schülerinnen und Schüler und über meinen Unterricht. Durch diese 
Wahrnehmung kann ich eine Einsicht gewinnen und ein persönliches Verhaltensziel für mich 
daraus ableiten. Alle positiven Wahrnehmungen, die ich erhalte, bestätigen mich in meinem 
Verhalten und zeigen gegenseitige Übereinstimmungen auf. 
 
Die Methode der TZI setzt Verantwortungsbewusstsein voraus. Durch die Vermeidung von 
Schuldzuweisungen und Schuldbekenntnissen kann die Verantwortlichkeit jedes einzelnen im 
positiven Sinn gefördert werden. 
Die TZI ermöglicht die Verhaltensänderung durch Verständnis und Einsicht. 
Die Verantwortung für eine Veränderung kann jede Schülerin, jeder Schüler sowohl wie jede 
Lehrerin und jeder Lehrer nur für sich selbst übernehmen. 
 
8.1.05/Rg 
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Rating-Konferenz 
 
Grundidee 
In einer Gruppe oder Klasse gibt zuerst jede Person einzeln ihre Einschätzung (Rating) von 
vorgegebenen Aussagen ab. Die Ergebnisse werden gleich anschliessend zusammengetragen, 
dann gemeinsam ausgewertet und interpretiert. 
 
Beispiel 
Folgende Fragen an Schülerinnen und Schüler beziehen sich auf das Thema "Prüfungen". 
Bitte kreuzen Sie dasjenige Feld an, das nach Ihrer Meinung am besten für meine Prüfungen 
zutrifft: 
 
1. Die Aufgaben in den Prüfungen 
entsprechen dem, was wir im 
Unterricht lernen... 

ganz genau o o o o o gar nicht 

2. Ich finde die Prüfungsaufgaben zu leicht o o o o o zu schwierig 
3. Ich finde die Anzahl Aufgaben in 
den Prüfungen zu wenig Aufgaben o o o o o zu viele 

Aufgaben 
4. In den Prüfungen habe ich oft Zeit übrig o o o o o zu wenig Zeit 
5. Pro Semester haben wir 

zu wenig Prüfungen o o o o o zu viele 
Prüfungen 

6. Ich weiss, nach welchen 
Kriterien ich benotet werde. 

stimmt ganz genau o o o o o 
stimmt 
überhaupt nicht 

 
 
 
Vorgehen 

• Formulieren Sie 6-10 Fragen zum Thema an die Lernenden, in altersgemässer Sprache, 
die auf einer Skala beurteilt werden können (4er Skala für klare Entscheide; 5er Skala, 
wenn neutrale Mitte etwas bestätigt, z.B. "gerade richtig, weder zu wenig noch zu viel". 

• Achten Sie darauf, dass die Fragen nur eine Sache ansprechen ("Wie empfinden Sie die 
Menge der Hausaufgaben?" und nicht "Soll ich weniger Hausaufgaben geben und diese 
einsammeln und korrigieren?") und diese von den Lernenden beobachtbar ist. (z.B. 
kann die Vorbereitung des Unterrichts von den Lernenden nicht direkt beobachtet und 
beurteilt werden. Hingegen können sie z.B. sagen, ob sie jeweils die Ziele der Lektion 
kennen.) 

• Die Fragen werden zur individuellen Beantwortung kopiert, zusätzlich auf ein grosses 
Blatt (FlipChart) gezeichnet, auf dem dann alle Antworten eingetragen werden. 

• Sie orientieren die Klasse über den Zweck und den Ablauf der Befragung (5 Min) und 
verteilen die Fragebogen. Alle Schülerinnen und Schüler füllen ihn individuell aus (5 
Min). Anschliessend werden die Antworten auf dem grossen Blatt gesammelt. Entweder 
trägt jedes seine Antwort selbst ein (schützt die Anonymität eher) oder die Lehrperson 
fragt, wie viele jeweils ein Feld angekreuzt haben und trägt dies ein (geht bei grossen 
Gruppen etwas rascher). Die Zettel bleiben bei den Schüler/innen. (5 Min) 

• Nun werden die Resultate gemeinsam gesichtet und diskutiert. Fragen Sie, um die 
Meinungen zu klären. Es geht darum, die Ansicht der Lernenden kennen zu lernen, nicht 
darum, Ihren Unterricht zu rechtfertigen. 

Zuerst kann allgemein gefragt werden: "Welche Antworten überraschen Sie? Wo herrscht (Un-
)Einigkeit?" Nachher werden einzelne Fragen genauer unter die Lupe genommen: 

 
- "Was bedeutet das Resultat?" 
- "Möchten Sie etwas ergänzen dazu?" 
- "Sollte etwas geändert werden? Wie?" 
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Zum Schluss die Frage: "Ist etwas Wichtiges untergegangen? Was möchten sie noch sagen?" 
(Dauer 20-30 Min) 
 

• Nehmen Sie als Lehrperson Stellung zum Ganzen und vereinbaren Sie (eventuell erst 
nach einigen Tagen) konkrete, einfache Änderungen, die sie dann nach einigen 
Monaten überprüfen. 

 
Geschätzter Aufwand 
2-3 Stunden für die Erstellung des Fragebogens, 1 Lektion für die Durchführung, evtl. eine 
weitere Lektion für die Vereinbarung der Änderungen. 
 
Auszug aus H. Keller: "Aufbau und Elemente einer Feedbackkultur", Zürich 2000 
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Resonanzgruppen 
 
Grundidee 
Die Klasse organisiert sich in Gruppen von 2 - 3 Schüler/innen als Resonanzgruppen, welche 
der Lehrperson im persönlichen Dialog ein mündliches Feedback der Klasse zum Unterricht 
geben. Diese Methode fördert regelmässiges, niederschwelliges Feedback. 
 
Vorgehen 

• Die Klasse bestimmt zu Semesterbeginn die Resonanzgruppen (wechselnd) oder eine 
feste Resonanzgruppe für die Lehrperson. 

• Eventuell vereinbart die Klasse feste und/oder wechselnde Themen (Hausaufgaben, 
 abgegebene Unterlagen, Lerntempo, ...). 

• Die Resonanzgruppe gibt regelmässig (z.B. jeden Monat) ein kurzes Feedback (15 
Minuten) nach der Lektion. 

• Die Lehrperson gibt der Klasse regelmässig eine Rückmeldung. 
 
Stolpersteine 
Am Funktionieren müssen Lernende und Lehrende gleich interessiert sein, es sollte zur 
Gewohnheit werden, sonst schläft es schnell ein. 
 
Geschätzter Zeitaufwand 
1 Lektion für Erklärungen und Organisation in der Klasse, ca. 15 Minuten pro 
Resonanzgruppenfeedback, Zeitaufwand für die Rückmeldungen an die Klassen. 
 
 
Grundlage: H. Keller: "Aufbau und Elemente einer Feedbackkultur", Zürich 2000 
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Werkzeuge für das Schülerlnnen-Feedback  

 

Fragebogen 
 
Die Schülerinnen füllen je einzeln einen 
Fragebogen aus. Dieser kann 
standardisiert (Ankreuzen, Smilies 
zuordnen) und/oder offen formuliert 
sein. 
Idealerweise wird die Befragung durch 
die Lernenden und die Lehrperson(en) 
gemeinsam konzipiert und ausgewertet. 
 

 
Vorteile: Unbeeinflusste 
Meinungsäusserung. Völlige 
Anonymität möglich, wenn 
gewünscht. 
Vergleichsauswertungen 
(Statistiken) möglich. 
Beachten: Braucht gute Frage-
bogentechnik. Informationsverluste 
durch Nicht-Gefragtes. 

Interviews 
 
Vorzugsweise Interviewerpaare (z.B. 
eine externe Person und eine interne) 
befragen Schülerinnen über deren 
Wahrnehmung des Unterrichts. Das 
Einzel- oder Gruppeninterview kann 
standardisiert oder als freies Gespräch 
anhand eines Rasters geführt werden 
und wird protokolliert. Besondere 
Aussagekraft wird durch Cross-
Checking-Interviews mit 
unterschiedlichen Gruppen zu 
denselben Fragen/ Gegenständen 
erzielt. Sinn macht auch, Schüler/-
innen-Gruppen in der Klasse sich 
gegenseitig zum erlebten Unterricht 
oder Themen des Verhaltens der 
Lehrperson interviewen und die 
Ergebnisse zusammentragen und 
zusammenfassen zu lassen. 
 

 
Vorteile: Im Gespräch können 
qualitative Untertöne, heikle Punkte, 
Differenzierungen, neu 
auftauchende Aspekte besser 
erfasst werden als mit Fragebogen. 
Beachten: Je tiefer man bohrt, 
desto besser muss der 
Personenschutz gewährleistet sein 
(Anonymisierung der Aussagen). 
Am Ende des Interviews als 
Kontrolle das Wichtigste 
zurückspiegeln. 
Nachteil: Relativ aufwendig vor 
allem in der schriftlichen 
Auswertung. Liefert kaum 
"beeindruckende" quantitative 
Daten. 

 

Kartenabfrage 
 
Kleingruppen von Lernenden sichten 
die vorher erstellten Karten mit 
Eigenschaften der "guten Lehrperson" 
(oder "des guten Unterrichts") und 
ordnen sie im Gespräch den Feldern 
- in hohem Masse erfüllt 
- kommt ausreichend vor 
- wird verletzt 
- können wir nicht beurteilen 
zu. Es soll "gefeilscht" werden! 
Hernach werden die Gruppenbilder 
gesichtet und ausgewertet. 
 

 
Vorteile: Es wird ein breites 
Spektrum von Qualitäten abgefragt 
(ev. durch Lehrperson voraus 
eingeschränkt). Ist schon 
vorformuliert (Chancengleichheit). 
Gespräch mindert Gefahr der 
"frivolen" Beurteilung. 
Beachten: Gefahr der Dominanz 
einzelner Gruppenmitglieder. 
Braucht kompetente 
Gesprächsführung in der 
Auswertung. 
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SOFT-Analyse 

 

 
Die Schülerinnen schreiben Zettel mit 
ihren Aussagen zu den vier Feldern: 
Stärken, Chancen, Mängel, 
Gefährdungen (Vgl. SOFT-Schema). 
Die Zettel werden dann auf Plakate 
hingeklebt und gleich nach Ähnlichkeit 
geordnet. Alternative: Am Boden in die 
vier Felder legen und dort ordnen 
("klumpen"). Dann ein Gespräch 
anschliessen. 
 

 
Vorteile: Differenzierter als 
gut/schlecht. Phase der 
unbeeinflussten Einzelarbeit. 
Transparente und rasche 
Auswertung. 
Beachten: Fragestellung/ Thema 
gut überlegen. Kann sofort 
ausgewertet und besprochen 
werden. 
 

 
Rollen-
verhandlung 

 

 
Die Schülerinnen formulieren, welche 
Verhaltensweisen der Lehrperson 
hilfreich und beizubehalten, welche 
etwas häufiger und welche weniger zu 
zeigen sind. Das ist als "Wandzeitung" 
oder individuell als "Brief" möglich. Es 
folgen eine Stellungnahme der 
Lehrperson und eine verbindliche 
Vereinbarung über (beidseitige) 
Verhaltenserwartungen. 
Als Variante ist ein analoges Feedback 
von Seiten der Lehrperson an einzelne 
Lernende oder die ganze Gruppe 
möglich. 
 

 
Vorteile: Eine ausgewogene 
Fragestellung, ähnlich wie SOFT. 
Gegenseitigkeit kommt zum Zug. 
Beachten: In der Variante 
"Wandzeitung" auf soziale 
Beeinflussungseffekte achten. 
 

 

 
Lernjournal 

 

 
Die Schülerinnen tragen Feedbacks als 
freie Kommentare in ihr Lernjournal ein. 
Die Lehrperson sammelt von Zeit zu 
Zeit die Journale ein, wertet die 
Feedbacks aus und bespricht sie mit 
den Lernenden. Variante: Feedbacks zu 
Arbeitsblättern, Prüfungen etc. direkt 
auf das Blatt schreiben lassen ("War zu 
schwierig", "Hat mir Spass gemacht", 
"Aufgabe war zuwenig erklärt") 
 

 
Vorteil: Die Feedbacks werden 
laufend registriert, wenn die 
Schülerinnen gerade Anlass dazu 
haben. Enge Verbindung mit dem 
eigenen Lernerlebnis. Hohe Dichte 
und Authentizität. 
Beachten: Setzt viel Vertrauen in 
die Lehrperson voraus! Ist 
aufwendig in der Auswertung, da in 
der Regel symmetrisch schriftlich 
geantwortet werden sollte. 

 
 
Klassenheft 
Feedback-
wand 

 

 
Den Schülerinnen steht ein allgemein 
zugängliches Gruppenheft oder eine 
Wand (Plakat, Whiteboard o.ä.) für 
laufende Feedbackeinträge bzw. das 
Anmelden von Themen für die nächste 
Erhebung oder die nächste Aussprache 
zur Verfügung. Die Einträge werden von 
der Lehrperson bzw. beauftragen 
Gruppenmitglieder ausgewertet. 

 
Vorteil: Feedback kann sofort 
angebracht/angemeldet werden, 
geht nicht vergessen. Der Vorgang 
ist transparent. Gute 
Planungsgrundlage für nächste 
Befragung oder Gesprächsrunde. 
Beachten: Verlangt ein 
äusserungsfreies Klima (bzw. die 
Arbeit daran). 
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Stimmungs-
kurve 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auf eine lange Plakatrolle wird eine Art 
Geschichtsfries über eine ganze 
Bildungseinheit (Woche, Phase, 
Semester) gezeichnet. (Gibt gleich eine 
kleine Repetition her!). Die Gruppe 
bestimmt (mit Datum), welches die 
markanten Ereignisse waren. Nun 
zeichnet jede/r Schülerln mit 
Filzschreiber seine/ihre "Fieberkurve" 
ins Fries (Hochs und Tiefs). 
Nachher erfolgt ein 
Auswertungsgespräch (v.a. über 
Stimmungsausschläge, über 
Empfindungsunterschiede). 
 

 
Vorteil: Eignet sich für die 
Evaluation einer ganzen Phase. 
Gibt nicht nur der Lehrperson 
Rückmeldungen, sondern schärft 
auch die Reflexion der Lernenden 
über didaktische Arrangements und 
Beziehungsklima. Erlaubt 
differenzierte Analyse. 
Beachten: Geht besser, wenn die 
Lernenden schon zu eigenständiger 
Urteilsbildung und -äusserung 
erzogen wurden. 
 

 
Kräftefeld-
analyse 
 

 
Zu einer Beurteilungsfrage wird zuerst 
der aktuelle Level zwischen "Himmel" 
und "Hölle" eingeschätzt. Dann 
zeichnen und beschriften die 
Schülerinnen in Form von mehr oder 
weniger gewichtigen Pfeilen die 
stützenden (positiven) und hinderlichen 
(negativen) Kräfte. Dies kann als 
Einzel- oder Gruppenarbeit geschehen. 
In der Auswertung wird nun ermittelt, 
wie die Situation verbessert werden 
könnte: Durch Beifügen oder 
Verstärken stützender Kräfte und durch 
Eliminieren oder Abschwächen 
hinderlicher Kräfte. 
 

 
Vorteile: Ein sehr feines, 
systemisch angelegtes 
Instrument, welches 
entsprechend differenzierte und 
hilfreiche Einsichten und 
Verbesserungshinweise liefert. 
Beachten: Braucht ziemlich viel 
Zeit, lohnt sich aber bei Themen 
bzw. Problemen, welche 
gewichtig und nicht ohne 
weiteres durchsichtig sind und 
nachhaltig gelöst werden sollen. 
 

 
Blitzlicht / 
Gesprächs-
runde 
 

 
Es findet - z.B. im Rahmen des 

/  Klassenrats z.B. am Freitagnachmittag 
oder beim Morgenkreis - eine freie oder 
mit ein paar Leitfragen strukturierte 
Aussprache statt. Die Feedbacks 
werden zuerst als Blitzlicht reihum 
abgefragt, dann findet ein Gespräch zu 
einigen wichtigen Punkten statt. 
Variante für Jüngere/Ungeübte: Es 
spricht, wer das "Mikrophon"/den 
Ball/das Gruppenmaskottchen hat. 
 

 
Vorteile: Erlaubt - verbal und 
nonverbal - Nuancen einzu-
bringen, welche bei schriftlichen 
Verfahren eher wegbleiben. 
Beachten: Sherif Effekt 
vermeiden. Braucht kompetente 
Gesprächsleitung, welche sich 
um Chancengleichheit der 
Teilnehmenden bemüht. 
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Drei +/- 
 

 
Die Schülerinnen schreiben auf einen in 
der Mitte geteilten Zettel je maximal 3 
positive und 3 kritische Bemerkungen 
zum erlebten Fach/Block/Projekt. 
 

 
Vorteile: Minimaler 
Vorbereitungs-Aufwand. Erlaubt 
Ausdruck in freien Worten. 
Beachten: Relativ hoher 
zeitlicher Auswertungsaufwand. 
Interpretationsschwierigkeiten 
bei unklaren Aussagen. 
 

 
1 Die hier kurz dargestellten Instrumente sind ein Auszug aus dem FQS-Werkzeugkoffer der Pädagogischen 
Arbeitsstelle LCH. 

 
 

 


