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1. Vorwort 

Unser Selbstverständnis ist das einer stetig lernenden Schule. Die Schülerinnen und Schüler erwerben im 

Unterricht sowie in außerunterrichtlichen Aktivitäten Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie wachsen im 

sozialen Kontakt untereinander und mit den Erwachsenen in Ihrer Persönlichkeit. Aber nicht nur die 

Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Mitglieder des pädagogischen und nicht-pädagogischen Teams 

sowie die Schule als System per se befinden sich in einem ständigen Lernprozess.  

Die Bewältigung dieser immensen Herausforderung basiert auf der Grundlage eines hoch komplexen 

Geflechts menschlicher Beziehungen, samt divergenter Erwartungen und Erfahrungen. Um erfolgreich zu 

lernen, benötigt es daher konstruktive Rückmeldungen.  

Schließlich sind Feedback und Evaluation auch auf der schulisch-systemischen Ebene notwendig, um 

Entwicklungsprozesse zu analysieren und gegebenenfalls zu modifizieren. Zu unterscheiden ist demnach 

zwischen Formen von Feedback und Evaluation, die von der Schule auf der Basis der in diesem Konzept 

festgelegten Vereinbarungen durchgeführt werden, und solchen durch externe Partner. 

Unsere Schule hat diese Überzeugungen in einen Leitsatz in ihrem Leitbild münden lassen: 

„Wir verstehen uns als lernende Schule, die eine Evaluations- und Feedbackkultur pflegt.“ 

Nach einer Impulsphase, während der Multiplikatoren auf schulinternen Lehrerfortbildungen das Kollegium 

sensibilisiert und in Methoden weitergebildet haben, und einer Selbstverpflichtung des pädagogischen Teams, 

folgt mit diesem Konzept nun das Aufstellen von Verbindlichkeiten, um unserem Leitsatz nachhaltig gerecht 

zu werden.  

Eine Evaluation im kommenden Schuljahr soll die hier festgeschriebenen Vereinbarungen reflektieren. 

 

 



 

2. Evaluations- und Feedbackkultur 

Feedback und Evaluation zählen zu den effektivsten Lerninstrumenten in der Schule. Sie helfen, die Wirkungen 

des eigenen Handelns besser einzuschätzen und als Hauptziel den Unterricht wirksamer zu gestalten.  

John Hattie hat in seinen Studien gezeigt, dass Kinder und Jugendliche dann am besten lernen, wenn sie 

dabei unterstützt werden, ihre eigenen Lehrer zu werden, das heißt selbstständiger zu werden, eigene 

Lernwege zu suchen und zu reflektieren, sowie Lernergebnisse zu bewerten. Die Potentiale für eine neue 

Lernkultur sind enorm, wenn Lehrende und Lernende Selbstevaluation als wechselseitiges Feedback 

begreifen, bei dem es im Kern um die Frage geht, wie das Lernen der Schülerinnen und Schüler und die 

Lernarrangements der Lehrkräfte verbessert werden können. Wenn Lehrkräfte im Unterricht selbst eine 

selbstreflexive und feedbackorientierte Praxis pflegen, können die Schülerinnen und Schüler am Modell 

erfahren, dass man beim Lernen am besten bei sich selbst beginnt, dass das Lernen nie aufhört und dass 

kluges Lernen Feedback und Evaluation nutzt. 

2.1 Begriffliches 

Trotz der engen Verzahnung beider Dimensionen unterscheidet dieses Konzept zur besseren, abgrenzenden 

Verständlichkeit die Begriffe Evaluation und Feedback.  

Unter Feedback wird die Rückmeldung von Personen an Personen verstanden, um Selbst- und 

Fremdwahrnehmung gegenüberzustellen. In Abgrenzung davon ist Evaluation die systematische und 

datengestützte Erhebung der Wirksamkeit schulischer Maßnahmen und Konzepte sowie der Wahrnehmung 

dieser durch die jeweiligen Mitglieder der Schulgemeinschaft. 

 

 

 

Evaluation Feedback 
Schule als System 

 

Evaluationen werden auf der Ebene 
der Schule, einer Abteilung, eines 
Projekts oder einzelner Abläufe 
durchgeführt. 

Persönliche Weiterentwicklung 
 

Feedback wird gegeben von der 
Schulleitung, dem Schulträger, den 
Lehrkräften, den Schülerinnen und 
Schülern oder den Eltern.  

Leitbild 



 

2.2 Ziele der Evaluations- und Feedbackkultur 

Die grundlegenden Ziele einer Evaluations- und Feedbackkultur in unserer Schule sind auf die 

Lernentwicklungen der Schülerinnen und Schülern, die Zufriedenheit und Wirksamkeit des pädagogischen und 

nicht-pädagogischen Teams sowie das Schulklima an sich gerichtet. 

Konkrete Einzelziele sind: 

 Verbesserung des Lernerfolgs von Schülerinnen und Schülern  

 Ökonomisierung der vorhandenen Ressourcen 

 Professionalisierung durch gesteigerte Handlungskompetenz verbessern 

 Individuelles Erfahren von Bestätigung und Anerkennung 

 Schulentwicklungsprozesse initiieren und optimieren 

 Zufriedenheit der Mitglieder der Schulgemeinschaft steigern 

 Wertschätzendes, vertrauens- und respektvolles Schulklima sichern und weiter stärken 

 Kommunikations- und Kritikwege klären 

 Abbau von Stressfaktoren 

 Lösungsorientierterer Umgang mit Konfliktsituationen 

 Unterstützung von Schulentwicklungsprozessen 

2.3 Grundsätze der Evaluations- und Feedbackkultur 

Damit Feedback und Evaluation zu den oben genannten Zielen führen können, müssen folgende Grundsätze 

von allen Beteiligten beachtet werden: 

 

 

 

Verbindlichkeit Wertschätzung Datenschutz 



 

Verbindlichkeit: Es existieren verbindliche Regelungen zu Rhythmus, Aufwand, Ablauf, Vertraulichkeit, 

Verfahrensbeschreibungen und Dokumentation. Diese Absprachen hinsichtlich der Umsetzung des Konzepts 

sind für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft verbindlich.  

Wertschätzung: Rückmeldung gebende Personen verpflichten sich dazu, die jeweiligen subjektiven 

Sichtweisen mit gegenseitiger Wertschätzung zu kommunizieren und zu reflektieren. Feedbacknehmer 

verpflichten sich zum konstruktiven Umgang mit Feedback.   

Datenschutz: Es herrscht eine Autonomie im Umgang mit den Daten. Die Personen, die ein Feedback 

erhalten, entscheiden selbst über den über den Umgang mit den Daten. Ohne Zustimmung betroffener 

Personen werden keine Ergebnisse veröffentlicht. Feedback und Evaluationen mittels Fragebögen werden 

immer anonym durchgeführt. Die Daten, die anonym erfasst wurden, bleiben auf jeden Fall anonym. 

 

 

3. Maßnahmen und Instrumente 

Im Folgenden werden die verschiedenen Maßnahmen und Instrumente gelistet und skizziert. Ausführliche 

Beschreibungen finden sich in den Anhängen zum Konzept.  



 

Die verbindlichen Vereinbarungen stellen Minimalanforderungen dar, aus welchen eine prinzipielle, positive 

Grundhaltung zu Feedback bei allen Beteiligten erwachsen soll. 

 3.1 Schüler-Lehrer-Feedback 

a) Lernerfolgsrückmeldungen: 

Zusätzlich zu den Lernerfolgsrückmeldungen, die durch Klassenarbeiten, Vergleichsarbeiten, zentrale 

Prüfungen und Zeugnisse et al. erfolgen, führen die Klassenleitungen mindestens einmal pro Schuljahr 

individuelle Feedbackgespräche auf der Grundlage zuvor erfolgter Selbsteinschätzungen mit den 

Schülerinnen und Schülern durch, in welchen die allgemeine Lernentwicklung durch die Klassenleitungen 

reflektiert wird.  

Fachlehrkräfte geben mindestens bei jeder Lernstanderhebung schriftliches oder mündliches Feedback. 

Dies kann in Form einer Note geschehen, muss im Laufe eines Schulhalbjahres mindestens einmal aber 

auch beschreibend bzw. kommentierend erfolgen. Grundlage dieser Rückmeldungen sind zuvor erfolgte 

Lernstanddiagnosen. (Anm.: Während z.B. bei Aufsatzformen im Fach Deutsch stets kommentierendes 

Feedback gegeben wird, muss durch diese Regelung z.B. auch mindestens eine Mathematik-Klassenarbeit 

pro Halbjahr eine schriftliche oder mündliche Beschreibung der Lernentwicklung zur Folge haben.)  

Auf Anfrage einer Schülerin oder eines Schülers führt die Lehrkraft ein (zusätzliches) Feedbackgespräch 

durch. 

b) Unterrichtsrückmeldungen: 

Mindestens einmal pro Unterrichtseinheit holt jede Fachlehrkraft ein Unterrichtsfeedback ein. Im 

gesamten Schuljahr muss mindestens eine Rückmeldung durch die Schülerinnen und Schüler durch 

einen Fragebogen erfolgen.  

Für die Umsetzung dieser Maßnahme sind in jedem Fach-/Klassenraum Feedbackzielscheiben angebracht. 

Weitere Instrumente eines Unterrichtsfeedbacks sind zum Beispiel Blitzlicht, Barometer, Schlussfigur et al. 



 

3.2 Schüler-Schüler-Feedback 

Jede Fachlehrkraft bietet in seinem Unterricht mindestens einmal pro Unterrichtseinheit einen Rahmen 

für Schüler-Schüler-Feedback. Dabei ist die Fokussierung (z.B. Soziales, Kognitives et al.) von der Lehrkraft 

frei zu wählen.  

Geeignet dafür sind insbesondere die kooperativen Unterrichtsformen, die durch eine Selbstverpflichtung des 

Kollegiums auf einen 25%igen Anteil stark vertreten sind und einen rückmeldenden Austausch unter den 

Schülerinnen und Schülern fördern. 

 

3.3 Lehrer-Lehrer-Feedback 

Im Rahmen unseres Personalkonzepts werden verbindliche Kollegiale Unterrichtshospitationen mit 

anschließenden Feedbackgesprächen durchgeführt. Mindestens einmal pro Schulhalbjahr lässt sich jede 

Lehrkraft von einem festen Tandem-/Trio-Partner besuchen und Feedback geben. 

3.4 Lehrer-Eltern-Feedback 

Um flexibler auf Terminwünsche für Feedbackgespräche eingehen zu können, wurden starre 

Lehrersprechstunden abgeschafft. Dafür haben alle Eltern und Lehrer die Möglichkeit, die jeweiligen 

Fachlehrkräfte bzw. die jeweiligen Eltern, mit denen ein Feedbackgespräch erwünscht ist, a) über den 

Schulplaner, b) die Mailadresse oder c) über das Sekretariat zu erreichen.  

Jede Fachlehrkraft ist verpflichtet, diesen Gesprächswünschen nachzukommen. Nur in besonderen 

Ausnahmefällen kann diese Verpflichtung durch die Schulleitung aufgehoben werden. Ebenso verpflichten 

sich die Eltern bei dringendem Bedarf an Feedbackgesprächen hinsichtlich der Lernentwicklung ihrer 

Kinder teilzunehmen. 



 

Für alle Lerngruppen finden pro Schulhalbjahr neben einem Elternabend noch zwei Elternsprechtage 

statt. Die Termine für den Kindergarten dürfen nicht auf die der anderen Abteilungen fallen (Geschwister-

Regelung). Für die Oberstufenklassen findet pro Schulhalbjahr noch ein dritter Elternsprechtag statt. 

Insgesamt führt das pädagogische Team im gesamten Schuljahr demnach zehn Elternsprechtage, verteilt auf 

die unterschiedlichen Abteilungen durch. 

3.5 Schulleitung-Lehrer-Feedback 

Die Schulleitung führt mindestens alle zwei Jahre Personalentwicklungsgespräche mit den Lehrkräften 

durch. Der Ablauf dieser Gespräche ist im Personalkonzept geregelt. 

Der Personalbeirat trifft sich mindestens zweimal pro Schulhalbjahr mit der Schulleitung, um Lehrer- 

und Schulleitungshandeln in Rückmeldegesprächen zu besprechen. Auf Personalversammlungen kann die 

Schulleitung auf Einladung teilnehmen. 

3.6 Evaluationen 

Tabellarische Übersicht: 

Maßnahme verantwortlich Instrument(e) Rhythmus 
Selbstevaluation der 
Schulgemeinschaft 

PQM-Beauftragte(r) 
und Steuergruppe 

Online-Fragebogen für 
Schüler, Eltern, Lehrer 

mindestens alle drei 
Jahre. 

Peer Review PQM-Beauftragte(r) Interviews, 
Unterrichtsbesuche, 
Dokumente 

im Vorfeld einer 
Fremdevaluation 

Fremdevaluation Schulleitung und PQM-
Beauftragte(r) 

Interviews, 
Unterrichtsbesuche, 
Dokumente 

auf Ankündigung  

Konzeptevaluation Schulleitung bzw. 
Beauftragte 

Fokus-Fragebogen spätestens zwei 
Jahren, danach nach 
Vereinbarung 

Projekt-/ 
Prozessevaluation 

Projekt-/ 
Prozessleiter(in) 

Fokus-Fragebogen innerhalb eines Jahres 

Fokusevaluation 
einzelner Zielgruppen 

Schulleitung und PQM-
Beauftragte(r) 

Schüler-, Lehrer-, 
Elternfragebogen 

nach Bedarf 



 

4. Anlagen 

 

 Allgemeine Feedbackregeln 

 Kollegiales Feedback im Rahmen der kollegialen Unterrichtshospitationen 

 Personalentwicklungsgespräche 

 Fragebogenmuster für Unterrichtsfeedback 

 Methodenauswahl für weiteres Unterrichtsfeedback 

 Methodenauswahl für Schüler-Schüler-Feedback 

 

 

5. Schlussbemerkung 

Das vorliegende Konzept wurde von der Gesamtkonferenz am xxx beschlossen und ist Teil des 

Förderkonzepts unserer Schule. 

 

 

 

 

 

 



 

ANHANG: Allgemeine Feedbackregeln 

Wenn ich jemandem ein Feedback gebe, dann achte ich auf folgende Punkte:  

1. Ich formuliere meine Rückmeldungen in der Ich-Form (z. B. Ich habe beobachtet, dass …). Damit bringe 
ich auch zum Ausdruck, dass es sich um meine persönliche Meinung handelt, weitere Personen können 
anderer Meinung sein.  

2. Ich versuche mit meinem Feedback möglichst klar zu beschreiben was ich wahrnehme (z. B. Ich habe 
bemerkt, dass Sie uns mehrmals zur Mitarbeit aufgefordert haben) und versuche Bewertungen zu vermeiden 
(z. B. Die ganze Stunde kam mir völlig sinnlos vor).  

3. Ich versuche möglichst konkrete Rückmeldungen zu geben und vermeide allgemeine, pauschale 
Rückmeldungen (z. B. Das bringt alles gar nichts …).  

4. Besonders wenn ich Verbesserungsvorschläge formuliere, versuche ich konkret zu benennen, was ich mir 
wünsche (z. B. Ich schlage vor, dass wir im nächsten Semester eine Vereinbarung treffen, die klar regelt, wie 
wir uns auf die Abschlussprüfung vorbereiten).  

5. Ich bin ehrlich. Alles, was ich sage, ist wahr, aber ich sage nicht alles, was wahr ist.  

6. Ich versuche Stärken und Schwächen einer Person zu benennen und achte darauf, dass ich mit den 
Stärken beginne; das macht es der Person leichter, auch die Schwächen anzunehmen.  

7. Ich versuche so konstruktiv wie möglich zu sein, damit die Person, der ich mein Feedback gebe, das 
Feedback annehmen und daraus lernen kann.  

Wenn ich mir ein Feedback einhole, dann achte ich auf folgende Punkte:  

1. Ich lasse meine Feedbackgeber/innen ausreden und unterbreche nicht während sie sprechen.  

2. Ich werde vor allem gut zuhören. Ich versuche, mich nicht sofort zu rechtfertigen oder zu verteidigen. Die 
Person, die mir Feedback gibt, beschreibt nur, wie sie mich wahrnimmt, das heißt nicht zwangsläufig, dass 
ich genauso bin. Vermutlich werden mich verschiedene Personen unterschiedlich wahrnehmen.  

3. Sollte es offene Fragen oder Punkte geben, die ich nicht verstehe, so frage ich nach und versuche zu 
verstehen.  

4. Ich bedanke mich abschließend für das Feedback.  



 

5. Ich denke über die Rückmeldungen meiner Feedbackgeber/innen nach und versuche mein eigenes 
Handeln darauf abzustimmen. Meine Stärken versuche ich weiter auszubauen, bei meinen Schwächen 
versuche ich Verbesserungen umzusetzen. 

 
ANHANG: Kollegiales Feedback im Rahmen der kollegialen 
Unterrichtshospitationen 
 
 
 
Proaktive und selbstverpflichtende Vereinbarung des Kollegiums: 
 
1. Ich suche mir einen Tandem-Partner bzw. Tridem-Partner zu Beginn des Schuljahres  

(Partner muss keineswegs aus derselben Schulstufe/demselben Fächerbereich kommen. 
2. Ich lasse mich mindestens einmal pro Halbjahr besuchen (Empfehlung: mindestens zweimal). 
3. Unser Tamdem/Tridem meldet dem PQM-Beauftragten der Schule mit den jeweiligen Formblättern  

(siehe Anhang) 
a) das Tandem/Tridem und  
b) die Daten der Hospitationen immer zum Ende des Halbjahres. 

 
 
Was ist Kollegiales Feedback? 
 
Rückmeldung durch Kolleginnen und Kollegen auf Vertrauensbasis (= keine qualifizierende Beurteilung). 
 
Warum Kollegiales Feedback? 
 
• Selbsterkenntnis 
• Selbstentwicklung 
• Erhellung «blinder Flecken» 
• Handeln in künftigen Situationen verbessern (nicht: objektive Erkenntnis) 
• Bereicherung der eigenen Wahrnehmung des Unterrichts durch eine Fremdwahrnehmung 
• Entlastung (auch von zu hohen Ansprüchen) 
• Vertrauen 
• Lösungen 
• Schutz vor Burnout 
ð Verbesserung der Unterrichtsqualität 
 
 
 



 

Ablauf eines Feedbackgesprächs nach einer kollegialen Unterrichtshospitation 
 
1. Pause, wenn erwünscht. 
2. Raum für Spontanäußerungen des Feedbackempfängers. Im Anschluss bittet der Feedbackempfänger  

um Rückmeldung. 
3. Der Beobachter verdeutlicht seine Beobachtungen an konkreten und dadurch nachvollziehbaren 

Verhaltensweisen und Handlungen. Er teilt seine subjektiven Gefühle, Fragen und Überlegungen mit. 
4. Der Feedbackempfänger hört zu und notiert für ihn Wichtiges im Auswertungsbogen (Mein Feedback)  

mit, fragt nach, um Inhalte zu klären und bittet (falls nötig) um die Beschreibung konkreter  
Verhaltensweisen. 

5. Der Feedbackempfänger bewertet für sich die Impulse und Informationen und teilt seine Einschätzung  
mit. 

6. Reflexion: Wie ist es den Beteiligten während des Feedbackgesprächs ergangen? 
7. Welche Erfahrungen und Erkenntnisse sind, losgelöst von der beobachteten Person, für den Austausch  

in der Gruppe interessant? Diese werden in den Ergebnisbogen für die Gruppe eingetragen. 
8. Der Feedbackempfänger wertet für sich das Gespräch aus (Mein Feedback). 
 
Feedback geben 
 
• Ich rede in Ich-Form (Ich-Botschaften; „Ich habe gesehen…“, nicht: „Man konnte sehen…“). 
• Ich beschreibe konkretes Verhalten (Was würde eine Kamera aufnehmen?). 
• Ich interessiere mich für mein Gegenüber (Interessiertes, forschendes Fragen bringt oft mehr  

Reflexionsimpulse, als beurteilende Statements, denn: Rat-Schläge sind auch Schläge). 
• Ich achte auf meine Partnerin/meinen Partner (non-verbale Signale geben Auskunft darüber, wie es  

ihr/ihm geht). 
• Ich halte Vereinbarungen ein. 
• Ich melde Positives zurück. (z. B.: Was habe ich für mich gelernt?). 
• Ich bin ehrlich (Schonungsfalle vermeiden). 
• Ich denke nicht für meinen Partner mit. Das kann er schon selbst (z.B. «Du hast das gemacht, weil…»). 
• Vorsicht bei Fragen! (Mit Fragen wie: «Hast Du denn nicht bemerkt, dass …?» drücken Sie eine  

Wertung aus. Wenn Sie fragen, dann erklären Sie, warum). 
• Pauschalisierungen und Moralisierungen vermeiden (nicht: «Man sollte mal…», «Lehrer müssen…»). 
• Ein Feedbackgespräch ist kein Beurteilungsgespräch und auch nicht dazu da, die eigene  

Urteilsfähigkeit unter Beweis zu stellen! 
• Selbst Rückmeldung erbitten («Wie hast Du mein Feedback erlebt? Was hat es bei Dir ausgelöst?»). 
 
Feedback empfangen 
 
• Ich bin offen für den Blick und die Wahrnehmung von außen. 
• Ich empfange Rückmeldung von einer Freundin/einem Freund. 
• Ich höre annehmend zu (Was kann ich aus dem, was ich höre, lernen, auch wenn es mich vielleicht  

gerade stört und ich den Drang verspüre, mich zu rechtfertigen? - Wenn ein Rechtfertigungsimpuls (ein  



 

«Ja, aber….» aufkommt: registrieren und aufschieben! Die Stellungnahme kann später erfolgen). 
• Ich höre aktiv zu (Ich frage nach, wenn etwas unklar ist und wiederhole evtl. das Gehörte in eigenen  

Worten. (Achtung! Nicht damit das Gespräch übernehmen!). 
• Ich melde zurück, was das Gehörte bei mir auslöst (an Gedanken, Gefühlen, Bildern). («Ich bin ganz  

überrascht, dass…» erleichtert das weitere Zuhören, kann aber ebenfalls «missbraucht» werden). 
• Am Ende: Welche Rückmeldungen waren hilfreich und welche stimmen evtl. nicht mit eigenen  

«mentalen Modellen» überein. 
 
Checkliste für „Kollegiale Unterrichtshospitationen“ 
 
ü Termin für Hospitation und ggfs. Beobachtungsschwerpunkt mit Feedbackgeber abgesprochen?  
ü Termin für Feedbackgespräch vereinbart? (Feedback möglichst zeitnah am Besuch) 
ü Vertretungsplaner informiert und Vertretung geregelt?  
ü Klasse informiert? 
ü Beobachtungsbogen (frei oder mit Schwerpunkt) und „Mein Feedback“-Bogen dabei? 
ü PQM-Beauftragter informiert? (Am Ende des Halbjahres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mein Feedback 
 
(Auswertungsvorlage zum Mitschrieb für den besuchten Kollegen) 
 

Für mich wichtige Rückmeldungen: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Darin wurde ich bestärkt: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Das werde ich ausprobieren: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

Beobachtungsbogen: Freies Feedback 
 
(Zum Mitschrieb für den hospitierenden Kollegen) 
 

Was mir am Unterricht meines Kollegen auffällt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alternativ-Ideen zu meinen Beobachtungen: 
 
 

 
 
 
 

 



 

Beobachtungsbogen mit Schwerpunkt 
 
(Auswertungsvorlage zum Mitschrieb für den besuchten Kollegen) 
 

Vereinbarter Beobachtungsschwerpunkt: 
(z.B.: „Umgang mit schwieriger Klasse“) 

 
 
 
Konkrete Beobachtungsaspekte: 
(z.B.: - Gibt klare Arbeitsaufträge, - Motiviert die Lernenden, - Reagiert angemessen auf Störungen, - 

Wirkt ruhig und interessiert, usw.) 

 
 
 
 
 
Beobachtungen und Wahrnehmungen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kollegiale Unterrichtshospitationen 
 
Meldung für den PQM-Beauftragten 
 
 
Schuljahr: _________________ Schulhalbjahr (1. oder 2.): ________ 
 
 
Unser Tandem / Tridem:_____________________   -   _____________________   -   
_____________________ 
 
 

Datum der 
Hospitation 

Unterrichtender Hospitant Datum des 
Feedbackgesprächs 

Unterschriften  
des 
Unterrichtenden 
und des 
Hospitanten 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 



 

 

ANHANG: Personalentwicklungsgespräche 

Ziele 

„Führen“ erfolgt im Wesentlichen über Kommunikation, u.a. auch durch strukturierte, zielgerichtete 

Personalentwicklungsgespräche. Eine systematische Gesprächsführung leistet dabei einen wichtigen 

Beitrag zur Etablierung einer konstruktiven Personalentwicklung. 

Das PE-Gespräch unterstützt die Schulleitung und die Lehrkräfte dabei, 

• einen gemeinsamen Rückblick über die Zusammenarbeit und das bisher Erreichte zu gewinnen, 

• Unzufriedenheit abzubauen bzw. die Arbeitszufriedenheit zu erhalten oder zu verbessern,  

• Motivation und Leistungsfähigkeit des pädagogischen Personals zu stärken, 

• die Kommunikation zwischen Schulleitung und pädagogischem Personal zu verbessern, 

• eine auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit zu stärken oder aufzubauen, 

• berufliche Perspektiven, Entwicklungsmöglichkeiten und -erfordernisse des pädagogischen 

Personals zu klären, 

• die individuelle Arbeitsgestaltung mit schulischen Erfordernissen abzustimmen. 

 

Themen 

Aus einer inhaltlichen Perspektive soll u.a. ein gemeinsamer Blick geworfen werden auf Themen wie z.B: 

• die Situation in den unterrichteten Fächern, 

• die pädagogische Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, ggf. als Klassenlehrer/in, 

• das Engagement für die Gestaltung der Schule und der Schulkultur, 

• die Zusammenarbeit mit Eltern, im Kollegium und in Teams, mit der Schulleitung und ggf. externen  

Partnern, 



 

• die Mitwirkung an der Schul- und Qualitätsentwicklung. 

In diesen Zusammenhängen können und sollen ggf. Aspekte angesprochen werden, wie 

• Belastungen und Entlastungsmöglichkeiten, 

• Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, 

• offene oder verdeckte Konflikte, 

• mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen, 

• die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit im Sinne von Stärken/Schwächen, Unter-/Überforderung, 

• Unterstützungsmöglichkeiten durch die Schulleitung oder andere innerhalb oder außerhalb von  

Schule, 

• Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarf und entsprechende Interessen, 

• berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten, 

• Möglichkeiten zur stärkeren (oder geringeren) Einbindung in Schul-/Qualitätsentwicklungsstrukturen  

und -prozesse, 

• Optimierungsmöglichkeiten der Kommunikation und Zusammenarbeit im Team, im Kollegium, mit  

der Schulleitung usw. 

 

Merkmale 

PE-Gespräche zwischen einem Angehörigen/einer Angehörigen der Schulleitung und einer 

Lehrerin/einem Lehrer sind besondere Gespräche, die sich durch folgende Merkmale auszeichnen.  

PE-Gespräche sind: 

• vertraulich, da Informationen aus dem Gespräch nur mit schriftlicher Zustimmung weitergegeben  

werden dürfen, 

• formalisiert, um die Gleichheit und Nachvollziehbarkeit für die Beteiligten zu gewährleisten, 

• strukturiert, um Transparenz und Nutzen sicher zu stellen, 



 

• ritualisiert, da sie einen wiederkehrenden, festen Bestandteil der Personalführung bilden sollen, 

• Anlass unabhängig, da sie sich nicht auf bestimmte Ereignisse beziehen oder davon ausgelöst  

werden, 

• keine Konflikt- oder Beurteilungsgespräche, da Entwicklungsprozesse gefördert werden sollen, 

• dialog-, beteiligungs- und förderungsorientiert. 

 

Ablauf 

• Mindestens eine Woche vorher wird der Termin vereinbart (siehe Anhang 1). 

• Die Checkliste „Was soll angesprochen werden?“ wird mit der Einladung ausgehändigt (siehe  

Anhang 2). 

• Das Formblatt „Aufgaben-/Tätigkeitsprofil“ wird mit der Einladung ausgehändigt und vor dem  

Gesprächstermin ausgefüllt wieder bei der Schulleitung abgegeben (siehe Anhang 3). 

• Während des Gespräches ist für ruhige und störungsfreie Atmosphäre zu sorgen. 

• Die Gesprächsrichtung wechselt regelmäßig. 

• Die Gesprächszeit soll etwa gleich verteilt sein und 1,5 Stunden nicht überschreiten. 

• Die Ergebnisse und die Vereinbarungen werden einvernehmlich dokumentiert und spätestens nach  

einer Woche von beiden Gesprächsteilnehmenden unterschrieben (siehe Anhang 4). 

• Das PE-Gespräch soll regelmäßig alle zwei Jahre stattfinden. 

 

Phasen eines Personalentwicklungsgesprächs 

• Phase 1 = Eröffnung (Sprechanteile überwiegend bei SL) 

• Phase 2 = Information (Sprechanteile überwiegend bei LK) 

• Phase 3 = Beratung und Vereinbarung (Sprechanteile etwa gleich verteilt) 

• Phase 4 = Abschluss (Sprechanteile überwiegend bei SL) 



 

• Phase 5 = Feedback (Sprechanteile etwa gleich verteilt) 

 

Vereinbarungen 

Ziele zu erreichen macht Erfolge sichtbar und Selbstwirksamkeit erfahrbar. Ziele entfalten ihre 

motivationale Kraft, wenn sie durch Vereinbarung zustande kommen. 

 

Verbindliche Vereinbarungen (auch über Ziele) erfüllen drei wesentliche Funktionen: 

• Sie machen das eigene Arbeiten und dessen Bedeutung deutlich. 

• Sie geben Orientierungen für das eigene Handeln. 

• Sie ermöglichen die fachliche und persönliche Weiterentwicklung im beruflichen Kontext. 

 

 

Gute Vereinbarungen sind 

• konkret: Sie erwachsen aus der aktuellen Arbeit und sind präzise beschrieben und abgegrenzt. 

• realisierbar und realistisch: Sie sind mit den verfügbaren Mitteln erreichbar. 

• angemessen: Sie sind in sich stimmig, sinnvoll und nachvollziehbar. 

• messbar: Die Einhaltung der Vereinbarung muss nach klaren Kriterien feststellbar sein. 

• zeitlich begrenzt: Die Vereinbarung gilt nur für einen überschaubaren Zeitraum. 

 

Vereinbarungen vs. Vorgaben 

Die gültigen Dienstverträge, Verordnungen und dienstlichen Anweisungen enthalten Vorgaben. Sie sind 

einseitig gesetzt, nicht zweiseitig vereinbart und haben damit einen völlig anderen Charakter als die hier 



 

gemeinten Vereinbarungen. Letztere entstehen in einem dialogischen Prozess, auch wenn die 

unterschiedlichen Positionen im hierarchischen Organisationsaufbau der Schule weiterhin gelten.  

Dialog in der Hierarchie 
Gespräche – gleich welcher Art – zwischen Lehrern/innen und Schulleitern/innen finden vor dem 

Hintergrund eines hierarchischen Verhältnisses statt. Dieses lässt sich auch im PE-Gespräch nicht 

einfach „suspendieren“. Zugleich fordert das PEG ein dialogisches Gespräch, dessen Kern auf 

symmetrische Kommunikation verweist. Wie kann also ein PE-Gespräch in Anerkennung der 

Statusdifferenz dialogisch geführt werden? 

Elemente des Dialogs 

• „Zuhören“ als das „auf sich wirken lassen“ des Gehörten aus einem inneren Schweigen 

heraus. 

• „Respektieren“ als das Verzichten auf jede Form von Abwehr, Schuldzuweisung, 

Abwertung oder Kritik. 

• „Suspendieren“ als Erkennen und Beobachten eigener Gedanken, Emotionen und 

Meinungen, ohne in eine Fixierung zu verfallen. 

• „Artikulieren“ als das Finden der eigenen, authentischen Sprache und des Aussprechens 

der eigenen Wahrheit. 

(nach Issacs im Kontext des „Dialogue Project“ am MIT 1992-1994) 

Das PEG als „Opportunity Container“ 

Das dialogische Prinzip wurde weiterentwickelt und im Zusammenhang mit der Entwicklung „lernender 

Organisationen“ eingesetzt (vgl. z.B.: Senge, P. u.a.: Schools That Learn. New York: Doubleday, 2000). 

Hierbei wird das Konzept des „Containers“ als wesentlich betrachtet: So kann das PE-Gespräch als 

„Gefäß“ kommunikativer Gelegenheiten verstanden werden, innerhalb dessen bestimmte, formal 



 

definierte Regeln verbindlich für beide Dialogpartner gelten, die in Alltagssituationen nicht oder nur 

eingeschränkt gültig sind. 

FAQ zu Personalentwicklungsgesprächen 

Gibt es bzgl. der PEG Unterschiede zwischen OLK und ADLK? 

Nein. Sie sind gleich zu behandeln. 

Geht jedem PEG ein Unterrichtsbesuch voraus? 

Nein. PEG sind unabhängig von Unterrichtsbesuchen. In PEG geht es nicht um eine Beurteilung der 

Lehrleistung. Sollte eine Schulleiterin/ein Schulleiter eine Lehrkraft vor einem PEG im Unterricht 

besuchen (z.B. weil er/sie die Lehrkraft im Unterrichtsalltag kennen lernen möchte), dann ist dieser 

Unterricht dennoch kein Gegenstand des PEG.  

Wo liegen die Grenzen, wenn (sehr) persönliche Dinge angesprochen werden? 

PE-Gespräche dienen der dialogischen Beratung über berufliche Angelegenheiten. Persönliche Dinge 

haben in diesem Kontext dann und insoweit ihren Platz, wenn sie im Zusammenhang mit Beruflichem von 

Bedeutung sind. Es können Aspekte von Bedeutung sein, die erheblich tiefer im persönlich-privaten 

Bereich liegen: familiäre Trennungs- oder Trauerfälle wäre hier neben Betreuungs- oder Pflegeaufgaben 

beispielhaft zu nennen. 

Die schwierige Abwägung, was hiervon in welchem Maße in ein PE-Gespräch gehört und was nicht, 

obliegt den PEG-Teilnehmerinnen/Teilnehmern. 

Wie gehe ich damit um, wenn im PEG Dinge angesprochen werden, die Dritte, z.B. im 

Schulleitungsteam oder Kollegen betreffen? 

Wichtig sind drei Grundsätze: Im PE-Gespräch geht es um die beruflichen Belange der anwesenden 

Personen – nicht um interessante Dinge, die man immer schon mal besprechen wollte. Und es ist weder 

der Ort zum Lästern über Kollegen/innen noch dürfen Vereinbarungen zu Lasten Dritter geschlossen 

werden! Wenn es in der Sache bedeutsam ist, kann und sollte aber über Angelegenheiten gesprochen 



 

werden, bei der auch andere betroffen sind. Sofern es als erforderlich betrachtet wird, im Nachgang des 

Gesprächs weitere Personen zu informieren oder auf andere Art einzubeziehen, müssen man sich 

darüber ausdrücklich verständigen. Im Protokoll ist dann schriftlich zu dokumentieren, wer mit wem zu 

welchem Thema in Kontakt tritt. 

Soll die PEG die Schulleiterin/der Schulleiter alle selbst führen? 

Ja, in der Regel schon, aber: Eine Übertragung der PEG auf andere Angehörige der Schulleitung ist 

möglich.  

Werden die Aufschriebe zu PEG zur Personalakte genommen? 

Nein. Die Aufschriebe zu PEG werden verschlossen in einem eigenen Ordner verwahrt und Dritten 

ausdrücklich nicht zugänglich gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang 1: 

Musterbrief „Einladung zum 

Personalentwicklungsgespräch“ 

Einladung zum Personalentwicklungsgespräch 

Sehr geehrte/r Frau/Herr Mustermann, 

im Schuljahr xx beginnen wir wie in der GLK vom xx erläutert mit „Personalentwicklungsgesprächen“. Ich 

möchte mit Ihnen gemeinsam über Ihre berufliche Situation, Ihre Erwartungen und Interessen sprechen 

und Möglichkeiten entwickeln, wie wir gemeinsam Ihre Arbeitszufriedenheit festigen bzw. gegebenenfalls 

stärken können. 

Das Gespräch verläuft verbindlich nach dem Muster ab, das ich Ihnen mit dieser Einladung nochmals 

zukommen lasse. 

Unser Gespräch wird 60 bis 90 Minuten dauern und in meinem Büro stattfinden. 

Ich möchte Ihnen alternativ folgende Termine innerhalb unserer normalen Präsenzzeiten anbieten, von 

denen Sie mir in den nächsten Tagen bitte einen bestätigen (Für eine Unterrichtsvertretung werde ich 

ggfs. sorgen): 

• tt.mm.20jj, hh.mm. - hh.mm Uhr 

• tt.mm.20jj, hh.mm. - hh.mm Uhr 

Bitte geben Sie mir den beiliegenden Fragebogen „Aufgaben-/Tätigkeitsprofil“, der der zeitlichen 

Entlastung unseres Gesprächs dienen soll, vor dem Gespräch ausgefüllt zurück. 

Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch! 

Mit herzlichem Gruß (Schulleiter/in) 



 

Anhang 2:  

Checkliste „Was soll angesprochen werden?“ 

Die folgenden Fragen können Ihnen bei der Vorbereitung des geplanten Personalentwicklungsgesprächs 

als Orientierungshilfe dienen. Bitte betrachten Sie die unten formulierten Fragen als Anregungen, welche 

Aspekte Sie ansprechen könnten. Es geht nicht darum, alle Themen erschöpfend zu behandeln! 

Aufgaben und Arbeitsumfeld 

• Welche Arbeitsschwerpunkte sehe ich in meinem Aufgabenfeld? 
• Mit welchen Arbeitsschwerpunkten bin ich besonders zufrieden? 
• Mit welchen Aufgabenschwerpunkten bin ich besonders unzufrieden? 
• Welche Aufgabenschwerpunkte möchte ich erhalten/verändern? 
• Gibt es Aufgaben die entfallen/hinzukommen können? 
• Stimmen Aufgaben und Verantwortungsbereich überein? 
• Welche äußeren Umstände sind für meine Arbeit hinderlich/förderlich? 
• Welche Möglichkeiten sehe ich, Arbeitsabläufe zu verbessern? 
• Wie könnte ich unterstützt werden? 
• Welche konkreten Ziele leite ich daraus ab? 

Zusammenarbeit und Führung 

• Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Kollegen/innen und der Schulleitung aus? 
• Wo klappt die Zusammenarbeit besonders gut? 
• Wo klappt die Zusammenarbeit nicht gut? 
• Wo laufen Informationen gut/schlecht? 
• Wie bewerte ich meine Einbindung in Entscheidungen? 
• Habe ich ausreichend Freiraum, Ideen zu entwickeln? 
• Wie empfinde ich den Umgang mit Rückmeldungen, Kontrolle und Unterstützung? 
• Wo und warum traten Missverständnisse bei der Zusammenarbeit auf? 
• Welches Verhalten bestärkt, freut, verunsichert, verärgert mich? 
• Bin ich zufrieden, wie mit Konflikten umgegangen wird? 
• Welche konkreten Ziele leite ich daraus ab? 

Veränderungs- / Entwicklungsperspektiven 

• Welche Fähigkeiten und Potenziale habe ich? 
• Wo fühle ich mich über- oder unterfordert? 
• Welche Veränderungs- und Entwicklungsabsichten bestehen in meinem Aufgabenbereich? 



 

• Was für Entwicklungsperspektiven bieten sich für mich? 
• Welchen Fort-/Weiterbildungsbedarf habe ich? 
• Welche sonstigen Veränderungswünsche habe ich für meine berufliche Situation? 
• Welche konkreten Ziele leite ich daraus ab? 

 

 

Anhang 3:  

Aufgaben-/Tätigkeitsprofil im Schuljahr 
_________ 
Datum: 

Name: 
 

 

Pflichtstunden-Deputat: 

(Stunden gesamt) 
 

Einsatz im Fachunterricht: 

(Stunden gesamt) 
 

Einsatz in AGs oder 
Wahlfächern: 

(Stunden gesamt) 
 

Sonstiger Einsatz: 

(Stunden gesamt) 
 

Aufteilung des Einsatzes im Fachunterricht nach Fächern 

Fach Klasse Unterrichtsstunden 

   

   

   

   

   



 

   

   

   

Klassenlehrer/in in Klasse: 
 

 

Unterrichtsnahe bzw. 
außerunterrichtliche 
Aktivitäten (z.B. 
Klassenfahrten, Exkursionen, 
Wettbewerbe, Projekte o.a.): 

 

 

 

 

 

 

Mitwirkung an der 
Schulentwicklung, 
Schulorganisation (z.B. 
Steuergruppe, 
Fachkonferenzen, Projekte 
o.a.): 

 

 

 

 

 

 

Wahrnehmung besonderer Aufgaben / Funktionen: 

Aufgabe ggfs. Anrechnungsstunden 

  

  

  

  

  

Fortbildungsaktivitäten (ReFo, Sonstige, SchiLf u.a.): 

 

 

 



 

 

Mitwirkung bei der Betreuung von Praktikanten 

Name Fach 

  

  

  

  

Anmerkungen (auch mit Blick auf gewünschte Inhalte des PEG): 

 

 

 

 

 

Anhang 4: 

PE-Gesprächsprotokoll 
 
Datum: 

 

 

Schulleiter/in: 
 

 

Lehrer/in: 
 

 

Ziele Zeitraum Maßnahmen zur Zielerreichung Zeitraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift Schulleiter/in: Unterschrift Lehrer/in: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANHANG: Fragebogenmuster für Unterrichtsfeedback 
 
Jahresschülerfeedback  
zum xxx-Unterricht in Klasse xxx im Schuljahr xxxx/xxxx 
 
Liebe(r) xxxklässler(in), 

Mich interessiert Deine Meinung zum Unterricht, damit auch ich besser werden kann! 

Der Fragebogen ist eine wissenschaftliche Vorlage und wurde nicht von mir erstellt. Die Befragung ist 

freiwillig und anonym, d.h. notiere bitte keine Angaben zu deiner Person auf diesem Fragebogen! 

Außer mir selbst wird niemand den ausgefüllten Fragebogen sehen. Ich informiere Dich über das 

Ergebnis. 

 

Beim Ausfüllen des Fragebogens achte bitte auf Folgendes: 

Du sollst den Unterricht anhand einer Reihe von Aussagen einschätzen. Lies dazu jede Aussage 

aufmerksam durch und wähle die Antwort aus, die Deiner Meinung nach am besten passt. Es geht 

um Deine eigene Meinung, deshalb gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. 

Kreuze das Kästchen an, das zu Deiner gewählten Antwort gehört. 

Kreuze bitte in jeder Zeile immer nur ein Kästchen an! 

Dieses Beispiel zeigt Dir, wie es geht:        

 Gib an, wie sehr Du den folgenden Aussagen zustimmst: 

  stimme 
nicht zu 

stimme   
eher 

nicht zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

 Was wir im Unterricht durchnehmen, verstehe ich meistens ................... 
 .................................................................................................................  ¨ ¨ ý ¨ 

Wenn Du Deine Antwort ändern möchtest, dann machst Du das angekreuzte Kästchen ungültig, indem 

Du es ganz ausfüllst und stattdessen das Kästchen mit Deiner neuen Antwort ankreuzt – also so: 



 

 Was wir im Unterricht durchnehmen, verstehe ich meistens ...................  ¨ ¨ n ý 
 
Vielen Dank, Dein(e).....  



 

 
  stimme 

nicht zu 

stimme   
eher 

nicht zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

 Klassenführung     

1 Der Lehrer bekommt alles mit, was in der Klasse passiert
 ...................................................................................................................  □ □ □ □ 

2 Bei Störungen greift er ein
 ...................................................................................................................  □ □ □ □ 

3 Die gesamte Unterrichtsstunde wird für den Lernstoff verwendet
 ...................................................................................................................  □ □ □ □ 

4 Er regelt Vieles mit kurzen Blicken und knappen Gesten
 ...................................................................................................................  □ □ □ □ 

5 Er besteht darauf, dass vereinbarte Regeln eingehalten werden
 ...................................................................................................................  □ □ □ □ 

6 Er sorgt dafür, dass wir die gesamte Stunde über aufpassen
 ...................................................................................................................  □ □ □ □ 

 Lernförderliches Klima     

7 Mit meinen Beiträgen geht der Lehrer wertschätzend um
 ...................................................................................................................  □ □ □ □ 

8 
Er ist freundlich zu mir
 ....................................................................................................................  □ □ □ □ 

9 
Er lässt mich ausreden, wenn ich dran bin
 ....................................................................................................................  □ □ □ □ 

10 
Wenn ich eine Frage gestellt bekomme, habe ich ausreichend 
Zeit zum Nachdenken
 ....................................................................................................................  □ □ □ □ 

11 
Er erklärt geduldig, bis ich es verstehe
 ....................................................................................................................  □ □ □ □ 

12 
Im Unterricht gibt es auch mal etwas zum Lachen
 ....................................................................................................................  □ □ □ □ 

 Motivierung     

13 
Ich finde den Unterricht sehr abwechslungsreich
 ................................................................................................................... 
. □ □ □ □ 

14 
Der Lehrer kann auch trockene Themen wirklich interessant 
machen
 ...................................................................................................................  □ □ □ □ 

15 
Er weist darauf hin, wie nützlich die Beherrschung des Fachs im 
Alltag ist
 .......................................................................................................................    □ □ □ □ 



 

  stimme 
nicht zu 

stimme   
eher 

nicht zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

16 Er betont, dass das Fach in vielen Berufen eine große Rolle spielt
 .....................................................................................................................  □ □ □ □ 

17 
Für besonders gute Beiträge zum Unterricht lobt er mich
 .....................................................................................................................  □ □ □ □ 

18 Er findet sein eigenes Fach sehr spannend
 .....................................................................................................................  □ □ □ □ 

 Klarheit     

19 
Der Lehrer frischt Vorwissen aus vergangenen Stunden auf, damit 
wir     besser mitkommen
 ....................................................................................................................  □ □ □ □ 

20 
Zu Beginn gibt er eine Übersicht, was in der Stunde gelernt 
werden soll
 .....................................................................................................................  □ □ □ □ 

21 
Er bringt anschauliche Beispiele, die mir das Verstehen des 
Stoffes    erleichtern
 ....................................................................................................................  □ □ □ □ 

22 Er bespricht  Fehler so, dass es mir wirklich etwas bringt
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

23 
Er legt Wert darauf, dass ich mich klar und verständlich 
ausdrücke
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

24 Er kann schwierige Sachen gut erklären
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 
 Aktivierung     

25 Der Lehrer ermutigt mich, meine eigene Meinung zu äußern
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

26 Er stellt oft Fragen, bei denen man richtig nachdenken muss
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

27 
Er legt Wert darauf, dass Behauptungen auch gut begründet 
werden
 .....................................................................................................................  □ □ □ □ 

28 

Er achtet darauf, dass in einer Unterrichtsstunde möglichst alle 
mal drankommen
 ...................................................................................................................... 
. □ □ □ □ 

29 Er ermutigt mich zu fragen, wenn etwas nicht ganz klar ist
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

30 Wir geben uns in der Klasse oft gegenseitig Rückmeldungen
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 
 Förderung     



 

  stimme 
nicht zu 

stimme   
eher 

nicht zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

31 Der Lehrer erklärt geduldig, bis ich es verstehe. 
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

32 Er kennt meine Schwächen und Stärken sehr gut
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

33 Er achtet darauf, dass ich im Unterricht mitkomme
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

34 
Er gibt mir regelmäßig Rückmeldungen zu meinen 
Lernfortschritten
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

35 Er unterstützt mich jederzeit, wenn ich Hilfe brauche
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

36 
Er gibt mir die Möglichkeiten, zwischen verschiedenen 
Aufgaben zu wählen
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 
 Bilanz     

37 
Ich habe in diesem Fach im laufenden Schuljahr sehr viel dazu 
gelernt
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

38 Ich finde das Fach sehr interessant
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

39 Ich fühle mich im Unterricht dieses Faches sehr wohl
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

40 Ich bin in diesem Fach wirklich gut
 ......................................................................................................................  □ □ □ □ 

 
Vielen Dank für Deine Mitarbeit!  

 

 

 



 

ANHANG: Methodenauswahl für weiteres 

Unterrichtsfeedback 

Blitzlicht  
Das Blitzlicht ist eine Methode, die in der Erwachsenenbildung zur Verbesserung der Kommunikation in 
Lerngruppen entwickelt wurde. Es kann entweder verwendet werden, um schnell eine Meinung zu 
einem Thema von jedem Unterrichtsteilnehmer zu bekommen, oder um eine kurze Zwischenevaluation 
durchzuführen. Es kann zu Beginn, während oder am Ende einer Lerneinheit eingesetzt werden. Jeder 
Teilnehmer äussert sich reihum kurz in Form von einem bis zwei Sätzen zu der gestellten Frage. (z. B.: 
Was gefällt mir bis jetzt?) Dabei sollte mit Ich-Botschaften gesprochen werden (z. B.: Ich finde es gut, 
dass wir über Theorie reden.). Alle anderen Teilnehmer sind während der Äusserung nur Zuhörer, es 
dürfen lediglich Verständnisfragen gestellt werden. Hat jeder etwas gesagt, kann über die 
angesprochenen Probleme diskutiert werden und darüber, was man im Verlauf der Lerneinheit ändern 
kann.  
 
Einpunktfragen  
Einpunbktfragen können ganz schnell ein Stimmungsbild der Gruppe sichtbar machen. Einpunktfragen 
heißen so, weil zu einer bestimmten Fragestellung jeweils ein Punkt gesetzt wird. In der Praxis kann 
diese Methode in vielen Varianten genutzt werden, z.B. auch in Form von soziometrischen 
Aufstellungen mit der ganzen Klasse: Die eine Ecke im Schulzimmer ist die Plus-Ecke. Große 
Zustimmung bedeutet, die SchülerInnen stellen sich ganz in diese Ecke. Totale Ablehnung der 
Fragestellung ist auf der anderen Seite in der Minus-Ecke. Dazwischen sind alle weiteren Standorte 
bzw. Abstufungen möglich. Die Mitte ist die „Ich weiß nicht - Stelle “. Manchmal sind solche 
Einpunktfragen einfach auf Blättern, die aufgehängt werden. Das können vier, sechs oder mehr solcher 
Blätter sein. Die Schülerinnen und Schüler wandern dann von Plakat zu Plakat und setzen eine Marke 
(mit Klebepunkten oder auch mit Filzstift-Kreuz).  
 
Zettelabfragen  
Ein einfaches und sehr aussagekräftiges Verfahren stammt aus der Moderationsmethode: Die 
Zettelabfrage. Zu einer bestimmten Fragestellung schreiben die Kinder ihre Gedanken auf einen Zettel. 
Pro Gedanke soll ein Zettel verwendet werden. Geschrieben wird mit dicken Filzstiften so groß, dass 
die Zettel auch aus einer gewissen Distanz gelesen werden können.  
 
Stimmungsbarometer  
Ein Stimmungsbarometer kann eine Rückmeldung für die Lehrperson am Ende einer 
Unterrichtssequenz oder einer bestimmten Zeiteinheit oder Aufgabe sein. Es hat zudem den Effekt, 
dass Schülerinnen und Schüler über ihre Arbeits- bzw. Lernprozesse nachdenken müssen. Einmal 
mehr ist es wichtig, geeignete Fragestellungen zu wählen: Offen, positiv, erlebnisorientiert, …  
 



 

Feedbackzielscheibe  
Feedbackzielscheiben sind direkt nach dem Feedbackanlass interpretierbar. Jede SuS erhält dabei so 
viele Punkte wie Bereiche in der Zielscheibe sind. Und klebt diese entsprechend ihrer Meinung auf. 
Feedbackzielscheiben sind vielfältig verwendbar.  
 
 

 

siehe auch: Methodenportfolio unserer Schule 

 

 

 

 

ANHANG:Methodenauswahl für Schüler-Schüler-Feedback 

Kugellager  
Beim Kugellager stehen sich immer zwei Kinder gegenüber. Es gibt einen Innenkreis und einen 
Aussenkreis. Die Lehrperson stellt die Fragen oder gibt Aufgaben. Z.B. • Erinnert euch an ein schönes 
Erlebnis mit eurem Gegenüber und berichtet, was euch daran gefallen hat. Wenn euch keines in den 
Sinn kommt, dann erfindet ein schönes gemeinsames Erlebnis für die Zukunft. • Macht euch 
gegenseitig ein Kompliment. • Berichtet einander, was ihr von den Informationen des Vortrags von xxx 
verstanden habt. Falls ihr Fragen habt, schreibt diese auf einen Notizzettel. • Berichtet einander, was ihr 
voneinander wisst, was ihr gut könnt. • Versucht beim Visavis herauszufinden, was er/sie zuhause 
gerne macht. Und lasst euch dann sagen, ob es stimmt oder nicht. • Usw. Die Lehrperson wird ein 
Gefühl entwickeln, wann die Zeit ist, entweder den einen Kreis um eine Person nach rechts oder links 
weiterzuschicken (Kugellager) und/oder die Fragestellung zu ändern. Diese Übung ist sehr vielfältig 
nutzbar.  
 
Stumme Feedbackrunde  
Eine Gruppe von fünf bis zehn Kindern sitzt um einen Tisch. Jedes Kind erhält ein leeres Blatt und 
schreibt am unteren Rand seinen Namen hin. Ganz oben notiert es in einem Satz eine positive 
Eigenschaft von sich selbst. Dann wird dieser Satzteil nach hinten gefaltet und das Blatt der 
Sitznachbarin rechts weitergegeben. Diese liest den Namen unten auf dem Blatt, schreibt für dieses 
Kind einen Satz mit einer positiven Eigenschaft auf und faltet diesen Abschnitt wiederum nach hinten. 
Die Runde ist beendet, wenn jedes Kind wieder sein eigenes Blatt vor sich hat – es nun auffalten und 
lesen (genießen) kann. Hilfreich in Bezug auf die Qualität der aufgeschriebenen Feedbacks, dass die 
Kinder das Feedbackgeben bereits geübt haben (z.B. mit Feedbackdreischritt).  
 
Drei-Karten-Feedback  
Beim Drei-Karten-Feedback kann die Vertrautheit in Gruppen vergrößert werden. Dies entspricht auch 
der systemischen Denkweise, dass es in Gruppen weniger Konflikte gibt und eher ein Gruppengefühl 



 

entwickelt werden kann, wenn die Menschen alle viel voneinander wissen. Vorgehen: 1. Alle 
bekommen eine Karte in den drei Farben weiß, grün und blau. Darauf wird der eigene Name 
geschrieben. Nun werden die Karten erklärt. Sie haben die Bedeutung: Weiß: Das habe ich an dir 
beobachtet, was mir gefällt: Grün: Ich bin froh, dass du ... Blau: Ich wünsche mir, dass du … (Wünsche 
müssen nicht erfüllt werden!) Andere Fragestellungen sind natürlich möglich und auch sinnvoll. 2. 
Einzelarbeit: Alle Karten werden verteilt. Zusätzlich ist noch je eine weitere Karte verteilbar. 3. 
Einzelarbeit: In Zweiergesprächen geht man nun zu den einzelnen Personen und spricht mit ihnen über 
das Thema, welches mit der Karte verbunden ist.  
 
Warme Dusche  
Auch diese Form ist vielfältig veränderbar: Mitschüler(innen) geben einem Kind gezielt positives 
Feedback. Diese Feedbacks bewirken oft gewünschte Verhaltensveränderungen. Bei den Feedbacks 
ist darauf zu achten, dass sie vor allem beschreibend sind: Also nicht: „Ich find dich gut!“, sondern: „Als 
du mir heute dein Lineal ausgeliehen hast, war ich sehr froh.“ Oder „Dass du mich heute hast mitspielen 
lassen, hat mich sehr gefreut!“ Die Kinder sollen von Erlebnissen berichten, in welchen sie ihr 
Gegenüber positiv erlebt haben. Dies muss zu Beginn etwas geübt werden. Sinnvoll ist, die warme 
Dusche über einen längeren Zeitraum durchzuführen – so dass möglichst alle Kinder in den Genuss 
von positiven Feedbacks kommen können.  
 
siehe auch: Methodenportfolio unserer Schule 
 


