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1. Definition 
 
„Feedback ist eine Mitteilung an eine Person, die diese Person darüber informiert, wie ihre Verhaltensweisen 
von anderen wahrgenommen, verstanden und erlebt werden.“1 
Feedback ist demzufolge ein Synonym für eine persönliche Rückmeldung. Solche Rückmeldungen finden in der 
zwischenmenschlichen Kommunikation ständig statt. Im Alltag geschieht dies häufig unbewusst, spontan und 
oft auch durch nonverbale Ausdrucksformen (z.B. Stirnrunzeln, verschränkte Arme...). Im pädagogischen Kon-
text werden Rückmeldungen bewusst initiiert bzw. erbeten und verbal kommuniziert. Durch ein gezieltes Feed-
back können Selbstreflexions-, Lern- und Entwicklungsprozesse unterstützt werden, wobei einige grundlegende 
Feedbackregeln für einen zielorientierten Kommunikationsprozess maßgeblich sind.  
 
2. Sinn und Zweck 
 
Feedback wird in Bildungsprozessen gezielt eingesetzt, um die Selbst- und Fremdwahrnehmung offen zu legen 
und miteinander abzugleichen. So liegt zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung häufig ein großer Unter-
schied (Johari-Fenster). Dabei gibt es bei jedem Menschen Bereiche, die ihm selbst nicht bewusst sind, die 
aber von anderen Personen sehr wohl wahrgenommen werden. Personen, die Feedback erhalten, werden sich 
ihrer Verhaltensweisen bewusst und lernen einzuschätzen, wie ihr Verhalten auf andere wirkt. Feedback hilft 
somit, die Beziehung zum anderen zu klären, den/die andere(n) und sich selbst besser kennenzulernen und 
zu verstehen. Damit kann Feedback Anregungen zur Reflexion und zur Verhaltensänderung geben und so zu 
persönlicher Weiterentwicklung verhelfen. 
In der pädagogischen Arbeit ist Feedback ein wirksames Instrument zur Verbesserung der Kommunikation und 
zur Vermeidung von (kontraproduktiven) Konfrontationen. Rückmeldungsprozesse werden geübt und die Sen-
sibilität für eigenes und fremdes Erleben und Verhalten gesteigert.2 

                                                
1 Antons, Klaus (1992): Praxis der Gruppendynamik. Übungen und Techniken. Göttingen. 5. Aufl., S. 108. 
2 Vgl. Fengler, Jörg (2009): Feedback geben – Strategien und Übungen. Weinheim/Basel. 4. Aufl., S. 7 ff. 
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3. Feedbackregeln 
 
Um die Chancen des Feedbacks nutzen zu können, sollte es kontinuierlich praktiziert und sich an bestimmten 
Regeln orientierend, durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass Grundlegendes zum „Feedback-Geben“ und 
„Feedback-Nehmen“ allen Beteiligten bekannt ist, dies akzeptiert und von allem eingehalten wird. Zentrale 
Punkte sind außerdem die Freiwilligkeit der am Feedback beteiligten Personen und dass alle die Möglichkeit 
haben, sich zu äußern. 
 

Feedback soll bestimmten Kriterien genügen, um hilfreich zu sein3. Es soll: 
• beschreibend – nicht bewertend oder beurteilend sein,  
• konkret – nicht verallgemeinernd sein, sondern ein konkret beobachtetes Verhalten widergeben, 
• realistisch – nicht utopisch und unerreichbar sein, 
• unmittelbar – also zeitnah und nicht verspätet erfolgen, 
• erwünscht – nicht aufgedrängt sein, auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhend, 
• einladend – nicht zurechtweisend sein, 
• verhaltensbezogen – nicht auf die Persönlichkeit der Person gerichtet sein,  
• angemessen – nicht vernichtend, in der Sprache des/der Empfängers/in und so kurz und präzise wie 

möglich sein,  
• hilfreich – für die Entwicklung des Feedback-Empfangenden, nicht für die Durchsetzung der Interessen des 

Gebenden sein. 
 
   Regeln zum Feedback-Geben4 
 
Normalerweise bietet die Feedback-Gebende Person das Gespräch an. Sie übernimmt die aktive Rolle und 
die Gesprächsführung.  
 

• Feedback ist klar formuliert und bezieht sich auf eine konkrete und aktuelle Situation 
• Verwendung von „Ich-Aussagen“ und Vermeidung von „Du-“ oder „Man-Aussagen“, da immer nur die 

subjektiven Beobachtungen wiedergegeben werden: 
- Wahrnehmung von äußerem Geschehen: „Ich habe gesehen, ...“; „Ich habe gehört...“ 
- Wirkung, die das auf mich hat: „Das hat bei mir ausgelöst... “; „Ich habe an mir wahrgenommen...“ 

• Immer positive und kritische Rückmeldungen geben 
• Beschreiben, nicht bewerten; ehrlich und authentisch, aber nicht verletzend sein 
• Die eigenen Motive für das Feedback hinterfragen 
• Möglichkeit nachzufragen, wie das Feedback angekommen ist. 
 
    
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Vgl. Antons a.a.O.: S.109; Fengler a.a.O.: S. 22. 
4 Vgl. ebd. 
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Regeln zum Feedback-Nehmen5 
 
Der Feedback-Nehmende sollte Feedback einfordern dürfen, aber auch ablehnen können, wenn er/sie keins 
möchte. Wichtig beim Feedback-Nehmen sind folgende Punkte: 
 

• Durch die eigene Offenheit werden auch andere zum Feedback animiert. 
• Ein aktives Zuhören und Wirken lassen des Gesagten ist bedeutsam. 
• Den Gesprächspartner ausreden lassen. 
• Keine Rechtfertigungen und Verteidigungen à der Feedback-Gebende gibt eine Rückmeldung darüber 

wie er/sie das Verhalten des Gegenübers wahrgenommen hat. 
• Bei Unklarheiten im Verständnis umgehend nachfragen. 
• Feedbackaussagen als Angebot wahrnehmen. 
• Es ist möglich, dem/der Sender(in) eines Feedbacks eine Rückmeldung über dessen Wirkung zu geben. 
 

Generell ist Feedback als Chance zur eigenen Weiterentwicklung zu verstehen und nicht als Angriff.  
 
4. Feedbackmethoden – eine Auswahl6 
 
A. Gesprächsrunde  
 

In einer Gesprächsrunde sollten nur so viele Teilnehmer(innen) sein, dass jede Person zu Wort kommen kann 
und die volle Aufmerksamkeit der gesamten Gruppe hat. Günstig ist ein Kreis oder eine U-Form, damit sich 
alle Beteiligten sehen können. Es sollten max. drei Fragen gestellt werden bzw. sind diese zu visualisieren. 
 

• Blitzlicht (eventuell mit Ball)  
Reihum oder durch Weitergabe eines Balles kreuz und quer an die Nächste oder den Nächsten kommen 
alle Teilnehmenden nacheinander zu Wort und schildern ihre Wahrnehmungen des Prozesses bzw. 
beantworten die vorgegebenen Fragen. 

• Ampel-Methode 
An jeden Teilnehmenden wird je eine Moderationskarte in den Farben grün, gelb und rot gegeben. Von 
der Leitung werden Fragen gestellt, die zur Bewertung eines bestimmten Sachverhalts aufrufen (Beispiel: 
„Wie hat Ihnen die inhaltliche Aufbereitung gefallen?“). Nach jeder gestellten Frage wählen die Teilneh-
mer(innen) eine Karte aus. Dabei haben die Farben folgende Bedeutung: 
• Rot:  “Ich fand es nicht gut.” 
• Gelb:  “Ich schlage eine Verbesserung vor.” 
• Grün:  “Ich fand es gut.” 
Auf Wunsch kann bei Gelb und Rot in der Gruppe nach Verbesserungsvorschlägen gefragt werden. 

• Gegenstände, Symbole, Bilder  
Diverse Gegenstände, Symbole oder Bilder werden im Raum verteilt. Die Teilnehmenden wählen sich 
eines oder mehrere davon aus, welches ihrer derzeitigen Stimmung oder Wahrnehmung zum Prozess 
entspricht oder auf die gestellten Fragen Bezug nimmt. Anschließend stellen alle ihr Objekt vor und 
erläutern kurz, warum sie dieses gewählt haben. 
 

 
                                                
5 Vgl. ebd. 
6    Siehe hierzu auch die Handreichung der LU: Möglichkeiten für die informelle Evaluation der Lehre 
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B. Schriftliche Auswertung in der Gruppe 
 
Eine schriftliche Auswertung ist mit einer beliebigen Anzahl von Teilnehmenden möglich. Sollen einige Ergeb-
nisse anschließend im Plenum vorgestellt werden, muss diese Zeit mit eingeplant werden. Es sollten nicht zu 
viele Teilnehmende sein, damit alle zu Wort kommen können. Wenn mit einem Plakat gearbeitet wird, sollte 
darauf geachtet werden, dass alle Teilnehmenden die Möglichkeit und den Platz zum Schreiben haben. Auch 
hier gilt: Fragen für alle sichtbar machen und Materialien vorbereiten (Papier, Kopien, Stifte). 
 

• Arbeitsblatt mit Fragen - One-Minute-Paper 
 Dies kann ein leeres Blatt sein, auf dem die Teilnehmenden ihre Antworten aufschreiben und gestalten 

oder eine Kopie mit vorgegebenen Fragen oder Satzanfängen. Entweder sammelt die Leitung die Blätter 
sofort ein oder die Teilnehmenden erhalten zuvor die Möglichkeit, einzelne Punkte in der Gesamtgruppe 
anzusprechen. 
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