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Mit	  Schülerfeedback	  die	  Unterrichtsentwicklung	  unterstützen	  
Workshop-‐Unterlagen	  

	  
	  
Ziel:	  
Kenntnis	  verschiedener	  Strategien	  zum	  Umgang	  mit	  Schülerfeedback.	  
	  
	  
Erfolgskriterien:	  
1.	  Feedbackfrage	  im	  Hinblick	  auf	  ihre	  Nützlichkeit	  beurteilen	  können.	  
2.	  Stärken	  und	  Schwächen	  eines	  Schülerfeedbacks	  nennen	  können.	  
3.	  Eine	  SWOT-‐Analyse	  mithilfe	  eines	  Schülerfeedbacks	  durchführen	  können.	  
4.	  Das	  Professionalisierungsmodell	  beschreiben	  können.	  
5.	  An	  acht	  Beispielen	  mithilfe	  einer	  SWOT-‐Analyse	  und	  des	  Professionalisierungsmodells	  
Entwicklungsaufgaben	  erarbeiten	  können.	  
6.	  Das	  Kreismodell	  einer	  feedbackbasierten	  Veränderung	  benennen	  können.	  
	  
	  
VL	  Wheel:	  	  
PPT	  und	  erklären.	  
	  
	  
Literatur:	  
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Tagung vom 10. bis 11. Januar 2018 
 

Unterrichten wir das „Richtige“? 
Die Frage nach zeitgemäßen Inhalten in der Schule 

 
Carl Friedrich von Siemens Stiftung, Südliches Schloßrondell 23, 80638 München 

 
initiiert von  

Univ.-Prof. Dr. Ludwig Haag (Bayreuth) und Univ.-Prof. Dr. Klaus Zierer (Augsburg) 
 

Mittwoch, 10. Januar  
  9.00 –   9.30 Uhr      Prof. Dr. Olaf Köller: „Was nützen Ziele, wenn man sie nicht 

erreicht? Schulische Leistungen am Ende der gymnasialen 
Oberstufe“. 

  9.30 – 10.00 Uhr    Prof. Dr. Manfred Prenzel: „Wissen und/oder Kompetenz: Lernen 
unsere Schülerinnen und Schüler das ‚Richtige‘?“ 

10.00 – 10.30 Uhr  Prof. Dr. Elsbeth Stern: „Die Auswirkung von 
Intelligenzunterschieden auf das schulische Lernen“ 

10.30 – 11.00 Uhr  Prof. Dr. Ewald Terhart: „Die Frage nach den Inhalten der Schule 
- alte und neue Antworten“ 

11.00 – 11.30 Uhr Kaffeepause 
11.30 – 12.15 Uhr Podiumsdiskussion mit den Referenten des Vormittags 
 
12.15 – 13.00 Uhr 

 
Mittagspause 

  
13.00 – 13.30 Uhr Prof. Dr. Manuela Keller-Schneider 

„Mit Kenntnissen von gestern Kinder von heute für Anforderungen 
von morgen bilden –Lehrplanentwicklungen in der Schweiz“ 

13.30 – 14.00 Uhr Prof. Dr. Hans-Ulrich Grunder 
"Jenseits der Fächer? Anforderungen an die Schule, ihre Motive, 
ihre Ursachen und Ihre Folgen - 
Lektionen aus der schweizerischen Schulgeschichte" 

14.00 – 14.30 Uhr Prof. Dr. Eva Matthes 
„Konzeptionen von Allgemeinbildung – was wir heute daraus 
lernen können“ 

14.30 – 15.00 Uhr Prof. Dr. Ingrid Lohrmann & Prof. Dr. Andreas Hartinger 
„Exemplarisches Lernen als spezifisches Moment von Schule“ 

15.00 – 15.30 Uhr Kaffeepause  
15.30 – 16.00 Uhr PD Dr. Manfred Müller 

„Bildungspotentiale von Lernfeldern als schulisch aufbereitete 
Handlungsfelder“ 

16.00 – 16.30 Uhr Dr. Mario Gerwig, Dr. Susanne Wildhirt & Hans Christoph Berg 
„Ein Weg, ‚viel Richtiges‘ unterrichten zu lernen“ 

16.30 – 17.00 Uhr Prof. Dr. Volker Frederking & Prof. Dr. Martin Rothgangel 
‚Zeitgemäße' schulische Inhalte. Ein Klärungsversuch im Horizont 
Allgemeiner Fachdidaktik 

17.00 – 17.30 Uhr N.N. 
 



Aufgabe:	  Item-‐Reflexion	  
	  
Auf	  die	  Fragen	  kommt	  es	  an!	  
	  
Itembeispiel	  1:	  „Die	  Lehrperson	  kennt	  sich	  in	  ihrem	  Fach	  gut	  aus“.	  
Itembeispiel	  2:	  „Die	  Lehrperson	  macht	  auch	  mal	  einen	  Spaß.“	  
Itembeispiel	  3:	  „Ich	  passe	  im	  Unterricht	  gut	  auf	  und	  verhalte	  mich	  ruhig.“	  
Itembeispiel	  4:	  „Der	  Unterricht	  hat	  mir	  Spaß	  gemacht“.	  
	  
Aufgabe:	  
Reflektieren	  Sie	  die	  oben	  stehenden	  Fragen	  und	  nennen	  Sie	  Vor-‐	  und	  Nachteile.	  
	  
à	  Plakat	  
	  
	  
Input:	  www.feedbackschule.de	  
	  
Benutzte	  Items	  (teaCh	  Fragebogen	  von	  www.feedbackschule.de):	  
	  
(1)	  Das	  Anforderungsniveau	  der	  Stunde	  war	  für	  mich	  angemessen.	  
(2)	  Das	  Lerntempo	  in	  der	  Stunde	  war	  für	  mich	  angemessen.	  
(3)	  Die	  Lehrperson	  hat	  die	  Unterrichtszeit	  so	  genutzt,	  dass	  ich	  einen	  Lernfortschritt	  erzielen	  
konnte.	  
(4)	  Die	  Lehrperson	  hat	  mich	  dabei	  unterstützt,	  selbst	  Zusammenhänge	  zu	  erkennen.	  
(5)	  Die	  Inhalte	  der	  Stunde	  wurden	  durch	  die	  Lehrperson	  auf	  interessante	  Art	  vermittelt.	  
(6)	  Der	  Ablauf	  der	  Stunde	  war	  abwechslungsreich.	  
	  
	  
Ergebnis	  der	  Befragung:	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Aufgabe:	  Analyse	  des	  Schülerfeedbacks	  
	  
Aufgabe:	  
1.	  Analysieren	  Sie	  gemeinsam	  die	  Rückmeldung	  der	  Lernenden.	  
2.	  Formulieren	  Sie	  Fragen	  für	  mögliche	  Veränderungsprozesse.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Aufgabe:	  SWOT-‐Analyse	  
	  

Gegenwart	  
	  

Ressourcen	  (Strengths)	  
Ø Welche positiven Rückmeldungen gab 

es? 
Ø Welche Rückmeldungen haben mich 

gefreut? 
Ø Auf welche Rückmeldungen bin ich 

stolz? 
Ø Welche Rückmeldungen motivieren 

mich? 

Schwierigkeiten	  (Weakness)	  
Ø Welche(s) Problem(e) wurde(n) durch 

die Lernenden identifiziert? 
Ø Was fehlt den Lernenden? 
Ø Was fällt mir schwer? 
Ø Welche Rückmeldungen treffen mich? 

Zukunft	  
	  

Chancen	  (Opportunities)	  	  
Ø Was nutze ich noch zu wenig? 
Ø Was kann ich ausbauen? 
Ø Wo sehe ich ungenutztes Potential? 
Ø Welche Unterstützung kann ich nutzen? 

Risiken	  (Threats)	  
Ø Wo stecken Risiken bei der 

Veränderung? 
Ø Welche Fehlentwicklungen befürchte 

ich? 
 

	  
Aufgabe:	  
Bearbeiten	  Sie	  das	  vorliegende	  SWOT-‐Modell	  auf	  der	  Basis	  der	  Beispielrückmeldung	  durch	  die	  
Lernenden.	  
	  
à	  Plakat	  
	  
	   	  



	  
Input:	  Professionalisierungsmodell	  
	  

	  
	  
	  
Aufgabe:	  Bestimmen	  von	  Entwicklungsfeldern	  
	  
Aufgabe:	  
1.	  Lesen	  Sie	  sich	  die	  Beispiele	  durch.	  
2.	  Diskutieren	  Sie	  zunächst,	  im	  welchen	  Bereich	  des	  Professionalisierungsmodells	  das	  Problem	  
verortet	  ist.	  
3.	  Suchen	  Sie	  gemeinsam	  nach	  einer	  Lösungsstrategie.	  
	  
Beispiel	  1:	  Ein	  großer	  Teil	  einer	  Klasse	  meldet	  der	  Lehrperson	  zurück,	  dass	  sie	  die	  
Hausaufgaben	  am	  Anfang	  der	  Stunde	  zu	  ungenau	  verbessere	  und	  die	  Lernenden	  dem	  häufig	  
nicht	  folgen	  können.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Problem	  auf	  
Individualeben
e:	  Bereich	  des	  
unmittelbar	  
änderbaren	  
Verhaltens	  

Wollen	   Wissen	  

Werten	   Können	  



Beispiel	  2:	  Eine	  Lehrperson	  benutzt	  ein	  bestimmtes	  Wort	  oder	  eine	  bestimmte	  Floskel	  sehr	  
oft,	  was	  inzwischen	  dazu	  führt,	  dass	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  bei	  jeder	  Benutzung	  
lachen	  müssen.	  Dies	  wiederum	  führt	  zu	  Unsicherheit	  bei	  der	  Lehrperson,	  da	  sie	  die	  Ursache	  
für	  das	  Gelächter	  nicht	  kennt.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Beispiel	  3:	  Ein	  großer	  Teil	  einer	  Klasse	  gibt	  das	  Feedback,	  dass	  der	  Unterricht	  häufig	  wenig	  
strukturiert	  und	  eher	  unzusammenhängend	  ist.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Beispiel	  4:	  Eine	  Lehrperson	  bekommt	  die	  Rückmeldung	  der	  Lernenden,	  dass	  sie	  sich	  zu	  sehr	  
auf	  einzelne	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  fokussiert	  und	  den	  Rest	  der	  Klasse	  zu	  wenig	  ins	  
Unterrichtsgeschehen	  mit	  einbezieht.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Beispiel	  5:	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  geben	  einer	  Lehrperson	  das	  Feedback,	  dass	  sie	  die	  
Unterrichtsinhalte	  bei	  ihr	  schlecht	  verstehen,	  da	  sie	  ihrer	  Art	  zu	  erklären	  nicht	  folgen	  
können.	  Die	  Lernenden	  empfinden	  den	  Unterricht	  als	  über	  ihre	  Köpfe	  hinweg	  stattfindend.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Beispiel	  6:	  Bei	  einer	  Lehrperson	  treten	  in	  mehreren	  Klassen	  ausgeprägte	  
Disziplinschwierigkeiten	  auf.	  Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  melden	  zurück,	  dass	  es	  keine	  
erkennbaren	  Regeln	  gibt	  und	  dass	  die	  Lehrperson	  sich	  häufig	  inkonsequent	  zeigt.	  
Verschiedene	  selbstgewählte	  Maßnahmen	  zur	  Verbesserung	  blieben	  folgenlos.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Beispiel	  7:	  Ähnlich	  wie	  in	  Beispiel	  6	  melden	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  einer	  Klasse	  
zeitüberdauernd	  zurück,	  dass	  sie	  sich	  nicht	  konzentrieren	  können,	  weil	  sie	  im	  Unterricht	  
durch	  das	  störende	  Verhalten	  einiger	  Mitschüler/innen	  abgelenkt	  werden.	  Allerdings	  
betrifft	  das	  Problem	  in	  diesem	  Fall	  nicht	  eine	  einzelne	  Lehrperson,	  sondern	  tritt	  übergreifen	  
auf.	  Die	  Störungen	  gehen	  von	  mehreren	  Schülern	  aus,	  bei	  denen	  Aufmerksamkeitsstörungen	  
diagnostiziert	  wurden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Beispiel	  8:	  Im	  letzten	  Beispiel	  bezieht	  sich	  das	  kritische	  Schülerfeedback	  auf	  den	  Bereich	  der	  
Konsolidierung	  von	  Lerninhalten.	  Die	  Lernenden	  melden	  zurück,	  dass	  sie	  besonders	  in	  den	  
Kernfächern	  zu	  wenige	  Möglichkeiten	  haben,	  um	  neue	  Inhalte	  zu	  üben.	  Wie	  im	  Beispiel	  7	  
betrifft	  diese	  Rückmeldung	  mehrere	  Lehrpersonen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Input:	  Kreismodell	  
	  

	  
	  

Feedback	  als	  Eintrittskarte	  in	  den	  Dialog.	  
	  
	   	  

Veränderung	  

Erfolgskontrolle	  

Dialog	  



	  
Input:	  Visible	  Learning	  Wheel	  
	  

	  

Ich informiere alle über die Sprache der Bildung. 
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Eine Anmerkung drängt sich an dieser Stelle auf, um Missverständnisse zu vermeiden: Das 

„Visible Learning Wheel“ ist nicht als Korsett zu verstehen, sondern als Ausdruck einer 

kollektiven Professionalisierung und insofern eine Grundhaltung des Kollegiums. Insofern 

lässt es Spielraum sowohl in der Intensität des Einsatzes als auch in der Abfolge seiner 

Bestandteile zu. Aber es billigt keinen Spielraum bei der Frage, ob es im Unterricht immer 

und immer wieder aufgegriffen wird. Demzufolge ist auch Vorsicht geboten: Das „Visible 

Learning Wheel“ ist mehr als nur ein Medium. Es setzt ein tiefes Verständnis und demge-

mäß Kompetenz und Haltung von Lehrpersonen voraus. Somit ist es nicht nur wichtig zu 

wissen, was und wie man es macht. Entscheidend ist auch zu wissen, warum man es macht. 

Bei vergleichender Betrachtung mit dem bereits angesprochenen AVIVA-Modell oder 

dem Aufbau einer direkten Instruktion zeigen sich Parallelen. Aber ebenso wird die ent-

scheidende Erweiterung deutlich, die durch „Visible Learning“ angeregt wurde und nahe-

legt, das „Visible Learning Wheel“ in Rahmen dieser Haltung einzuführen: Es ist aus der 

Perspektive der Lernenden verfasst. Für sie führt es zu einer Sichtbarmachung des Lernens 

und Lehrens. Es eröffnet Dialog, schafft Verbindlichkeit, intensiviert die Lehrer-Schüler-

Beziehung und sorgt für einen kollegialen Austausch. 

Womit kann ich anfangen? 

Ein erster wichtiger Schritt zur Umsetzung der Haltung „Ich informiere alle über die Spra-

che der Bildung.“ ist in der Implementation des „Visible Learning Wheels“ zu sehen. Ge-

hen Sie diesen Weg und nehmen Sie die vorausgegangenen Überlegungen als Grundlage 

für das Gespräch im Kollegium. 


