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Der doppelte Steckbrief  

 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 

Zeitrahmen  Doppelstunde 

Benötigtes Material Kopien des AB, Blatt/Folie mit Arbeitsaufträgen 

Kompetenzerwartungen 

 

 Die Schülerinnen und Schüler vergleichen in einfach strukturierten Situationen ihre 

Wahrnehmung von sich selbst und der Außenwelt mit der Wahrnehmung anderer, damit sie 

über eine angemessene Grundlage für ihr Urteilen und Handeln verfügen.   

 Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen im Umgang mit Anderen, dass Wahrnehmung 

von individuell unterschiedlichen Bedingungsfaktoren abhängt.  

Betroffener Inhalt 

 Fremd- und Selbstwahrnehmung: charakteristische Merkmale der Person, eigene und fremde 

Gefühle und Bedürfnisse, Feedbackregeln 

 

Aufgabe 

 

Situationsbeschreibung und Aufgabenstellung 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Arbeitsblatt, das sie im Wechsel mit einer vertrauten Person 
aus der Ethikklasse, z. B. dem Banknachbarn oder auch einem anderen Mitschüler, bearbeiten und 
anschließend gemeinsam auswerten. 
Selbstverständlich besteht die Freiheit, zu Themen nichts aufzuschreiben, die die Schüler nicht mit einer 
vertrauten Person in der Klasse besprechen wollen. 
Es ist auch möglich, ein „Ich“-Blatt und ein „Nachbar“-Blatt auszuteilen. Vor dem Austeilen des „Ich“-
Blattes muss dann angekündigt werden, dass sich nach dem Ausfüllen jeder einen Partner aus der 
Ethikklasse sucht, mit dem er sich gerne austauschen möchte. Anschließend füllt der Partner sein 
„Nachbar“-Blatt aus. 
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So sehe ich mich 

 

 

So sieht mich mein 
Banknachbar/Mitschüler 

  
Haarfarbe 

 

 

  
Augenfarbe 

 
 

 

  
Geschätzte Größe 

 

 

  
Hobbies 

 

 

  
Lieblingsfarbe 

 

 

  
Lieblingsmusik 

 

 

  
Lieblingsessen 

 

 

  
Was mich (ihn/sie) 

unverwechselbar macht 
 

 

  
Was ich (er/sie) 

besonders gut kann 
 

 

  
Was mir (ihm/ihr) schwer 

fällt 
 

 

 

Anmerkung: Dieses Arbeitsblatt kann in anderen Varianten eingesetzt werden, wenn z. B. für die 
Mittelspalte andere Aspekte gewählt werden und/oder die rechte Spalte von anderen Personen 
ausgefüllt wird, z. B. von der Mutter oder der Großmutter. Ein Beispiel für solch eine Variante findet sich 
in der 7. Jahrgangsstufe. Da unterschiedliche Wahrnehmungen oft die Quelle von Konflikten sind, kann 
diese Übung auch noch im Zusammenhang mit dem Lernbereich 7.3 „Konflikte und ihre Regelung“ 
wertvoll sein. 
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Arbeitsaufträge (z. B. auf Folie über OVP): 

 

1. Fülle deine linke Seite des Steckbriefes aus und falte sie dann nach hinten, sodass sie dein 

Banknachbar nicht sehen kann! Tauscht dann die Steckbriefe aus! 

2. Fülle die rechte Seite des Steckbriefes deines Banknachbarn aus! Wenn du etwas nicht 

beantworten kannst, darfst du ein Fragezeichen machen. 

3. Wenn ihr beide fertig seid, dann klappt den Steckbrief auf und vergleicht die Ergebnisse! Macht 

einen Haken in grüner Farbe, wenn ihr auf beiden Seiten (mehr oder weniger) dasselbe geschrieben 

habt, und ein rotes Kreuz, wenn ihr unterschiedlich geantwortet habt! 

4. Sprecht darüber, warum ihr manche Dinge unterschiedlich wahrgenommen habt bzw. warum ihr zu 

unterschiedlichen Ergebnissen gekommen seid! 

 
Auswertung 
 
Nach Möglichkeit sollten sich die beiden Steckbrief-Partner nach der Arbeitsphase jeweils gegenseitig 
vor der Klasse vorstellen und dabei auch auf Aufgabe 4 eingehen. Es ist aber auch möglich, dass die 
Lehrkraft die Ergebnisse von Aufgabe 4 in der Klasse im Lehrer-Schüler-Gespräch sammelt. 
 
Reflexion des Lernprozesses: 
In einem ersten Schritt sollen die Schülerinnen und Schüler durch diese Übung einen Mitschüler ganz 
bewusst anschauen. In einem zweiten Schritt soll ihnen bewusst werden, dass Menschen Dinge 
unterschiedlich wahrnehmen (können). Auch bei Dingen, die für den Einzelnen subjektiv betrachtet 
keinen Spielraum für Interpretation lassen, kann es unterschiedliche Wahrnehmungen und/oder 
Interpretationen geben. Unterschiedliche Wahrnehmungen können die Ursache für Missverständnisse 
sein. Um diese Quelle für Missverständnisse auszuräumen ist es notwendig, über die unterschiedlichen 
Wahrnehmungen zu sprechen. Für das eigene Verhalten bedeutet dies für einen Schüler der 5. Klasse: 
Wenn dich irritiert, was ein anderer Schüler zu dir sagt oder tut, dann frage nach, denn womöglich hat 
der andere Schüler Dinge (an dir) nur anders wahrgenommen bzw. interpretiert. Im persönlichen 
Gespräch können unterschiedliche Wahrnehmungen und/oder Interpretationen besprochen und 
Missverständnisse ausgeräumt werden. 
Überdies kann für die Schülerinnen und Schüler interessant sein zu erfahren, wie sie von einem 
Mitschüler wahrgenommen werden. 
Tafelanschrieb z. B.: 

 
Selbstwahrnehmung     ↔    Fremdwahrnehmung  
(„so sehe ich mich“)            („so sehen mich andere“) 
 
Unterschiede zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung können darauf zurückzuführen sein, dass die 
Menschen 

 unterschiedliche Vorstellungen haben, z. B. von Farben. 

 Dinge anders (ein)schätzen bzw. einordnen, z. B. Größen/Mengen oder Stärken/Schwächen 
einer Person, weil sie andere Maßstäbe haben. 

 „nur“ Teile bzw. Teilbereiche beobachten können und daraus Schlussfolgerungen ziehen oder 
Urteile fällen. 

 Beobachtungen anders interpretieren, was zu Missverständnissen führen kann. 
 
Wenn wir unsere Wahrnehmung und Interpretation mit der Wahrnehmung und Interpretation von 
anderen vergleichen, dann können wir Unterschiede verstehen sowie vorschnelle Schlussfolgerungen 
bzw. Urteile und Missverständnisse vermeiden. 
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Hinweise zum Unterricht 

Als Vorbereitung zu dieser Lernaufgabe sollte der Unterschied zwischen „Wahrnehmung“ und 
„Interpretation“ thematisiert worden sein. Hierzu eignen sich Geschichten wie „Die Blinden und der 
Elefant“ und das Gedicht „Anja“ von Marianne Kreft. 

Durch Freundschaftsbücher ist diese Art von Steckbrief bei Schülern allgemein bekannt. In der Regel 
werden sie von den Schülerinnen und Schülern der 5. Jahrgangsstufe gerne ausgefüllt. Neu ist, dass 
nicht nur die Selbstwahrnehmung dokumentiert wird, sondern auch die Fremdwahrnehmung, also z. B. 
die des Banknachbarn bzw. Mitschülers. Sinnvoll ist, dass es sich wirklich noch um Fremdwahrnehmung 
handelt, denn umso besser sich die Klassenkameraden kennen, desto mehr gleichen sich 
Wahrnehmungen an. Gerade unterschiedliche Wahrnehmungen und deren Ursachen sind aber 
besonders interessant. 
 
Die Schülerinnen und Schüler können unterschiedliche Wahrnehmungen haben, was z. B. die Haar- 
oder Augenfarbe anbelangt. Hier lassen sich die Unterschiede darauf zurückführen, wie man eine Farbe 
definiert oder ggf. darauf, welche Farbe man gerne haben möchte. Nichtsdestotrotz sind hier Selbst- und 
Fremdwahrnehmung aufgrund „objektiverer“ Kriterien eher deckungsgleich als bei persönlichen 
Vorlieben und Interessen, die auch kurzfristig wechseln können wie z. B. bei der Lieblingsmusik. Die 
Verteilung von grünen Haken, roten Kreuzen und Fragezeichen ist ein Indikator dafür, wie gut sich die 
Banknachbarn (schon) kennen. Mitunter sind Vorlieben und Interessen aber auch durch Aufkleber, 
Kleidung etc. zu erkennen oder dadurch bekannt, dass jemand oft darüber spricht. 
Dass Selbst- und Fremdwahrnehmung auch bei unverwechselbaren Charakteristika, Stärken und 
Schwächen einer Person gegenüber gestellt wird, ist für die Schüler selbst sehr aufschlussreich. So 
können Mitschüler Talente sehen, die den Schülern so selbst nicht bewusst waren. Die 
Antwortmöglichkeiten sind hier bewusst recht groß, denn es ist auch interessant zu sehen, welche 
Aspekte die Schüler darunter verstehen. Selbst- und Fremdwahrnehmung können in diesem Bereich 
deutlicher differieren, weil die gemachten Beobachtungen (Wahrnehmungen), aus denen 
Schlussfolgerungen gezogen werden, vielfältiger sind und ein größerer Anteil an subjektiver Bewertung 
hinzukommt. Erfahrungsgemäß finden die Schüler den Aspekt „Was mich unverwechselbar macht“ 
schwierig. Man kann ihn aus dem Bogen streichen oder als Anlass für ein Gespräch zum Thema 
„Identität und Individualität“ nehmen.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler ist es interessant zu sehen, welches Bild andere von ihnen haben – 
auch das ist eine Art von Feedback. Dadurch, dass sich die Schüler bei dieser Übung bewusst mit 
Fremdwahrnehmung auseinander setzen, wird der Boden für weitere Feedback-Übungen bereitet oder – 
falls Feedbackregeln bereits angesprochen wurden – dient diese Übung als Beispiel. Im Steckbrief 
werden auch erst Stärken der Person abgefragt und dann mögliche Schwächen oder Schwierigkeiten, 
zu denen auch von einem Banknachbarn/Mitschüler Stellung genommen wird. Die Schüler müssen bei 
dieser Übung für sich feststellen, welche unterschiedlichen Wahrnehmungen bzw. Bewertungen von 
anderen Menschen sie nachvollziehen oder annehmen können und welche nicht. Gegebenenfalls kommt 
heraus, welche (Vor-)urteile bestehen. Es ist auch möglich, vor der Übung bereits erste Feedback-
Regeln einzuführen, damit die Schüler für diesen Bereich schon sensibilisiert sind. 
Dass die Steckbrief-Partner über die Ergebnisse sprechen und sich anschließend gegenseitig vorstellen, 
trägt per se dazu bei, dass sie sich besser kennen lernen. Wahrnehmungen und Beurteilungen können 
so überprüft und ggf. präzisiert oder differenziert werden, mögliche (Vor-)urteile können revidiert werden. 
 
Beim Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung handelt es sich um einen sensiblen Bereich, da er auch 
die Persönlichkeit des Schülers tangiert. Die Lehrkraft muss sehr behutsam mit dem Thema umgehen 
und ggf. eingreifen, wenn sie das Gefühl hat, dass die Persönlichkeit eines Schülers verletzt wird bzw. 
werden könnte. Daher ist es auch wichtig, am Ende der Einheit mit den Schülern zu thematisieren, ob es 
Aspekte gab, über die sie nicht sprechen wollten, und ob die Übung insgesamt für sie in Ordnung war. 
 
Gerade bei Heranwachsenden spielen Selbst- und Fremdwahrnehmung eine große Rolle. Sie sind erst 
dabei, eine Selbstidentität zu entwickeln. Dieser Bereich ist darum im Unterricht besonders sensibel zu 
handhaben. 
Vor allem sollte die Lehrkraft die Grenze zum therapeutischen Bereich nicht überschreiten. Das 
Verhalten von Schülerinnen und Schülern soll in pädagogisch verantwortlicher Weise im Sinn von 
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Erziehung beeinflusst werden, aber es ist klar abzugrenzen von professionellen Behandlungs- und 
Heilungsprozessen bei gravierenden Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsstörungen und seelischen 
Krankheiten. Dieser Abgrenzungsprozess ist nicht einfach, da die Grenzen diagnostisch nicht eindeutig 
verlaufen. Bei Verhaltensauffälligkeiten sind u. U. sowohl erzieherische als auch therapeutische 
Maßnahmen angezeigt. 
In erster Linie soll die Biographie des Schülers oder der Schülerin unangetastet bleiben, 
gruppendynamische und soziometrisch vertiefende Prozesse sind ebenso zu unterlassen wie 
systematisch intendierte Selbsterfahrung.  Arbeitsgrundlage ist die beobachtbare Oberfläche der 
agierenden Schülerinnen und Schüler. Psychosoziale Beratung und Behandlung im Sinne von 
professioneller Sozialarbeit und Sozialpädagogik ist nicht statthaft. 
 

Anregung zum weiteren Lernen 

 

Feedback ist eine Möglichkeit, den Schülern in der 5. Jahrgangsstufe Orientierungshilfe zu geben. Es 

kann sie ermutigen, ihr Verhalten durch die unmittelbare Rückmeldung aus der (neuen) Klasse oder 

Ethikgruppe besser einzuordnen und es gegebenenfalls zu korrigieren. Die beabsichtigte 

Sensibilisierung der Schüler für diese Art der Rückmeldung hat auch für die Kommunikationsformen der 

späteren Jahrgangsstufen grundlegende Bedeutung. Konkrete Regeln und Übungen für Feedbacks in 

der 5. Jahrgangsstufe finden Sie in der ISB-Handreichung „Kommunikation und Ethik. Anregungen für 

einen kompetenzorientierten Ethikunterricht“ (Wolnzach 2011). Die folgenden Seiten enthalten Auszüge 

aus der Handreichung.  

Eine Einheit zum Thema „Feedback“ kann auch vor dieser Lernaufgabe durchgeführt werden, um die 

Schüler dafür zu sensibilisieren, dass es die Verantwortung desjenigen ist, der das Feedback annimmt, 

was er damit macht.  

Die Lernaufgabe kann in anderen Varianten eingesetzt werden, wenn z. B. für die Mittelspalte des 

Arbeitsblattes andere Aspekte gewählt werden und/oder die rechte Spalte von anderen Personen 

ausgefüllt wird, z. B. von der Mutter oder der Großmutter. Ein Beispiel für solch eine Variante findet sich 

in der 7. Jahrgangsstufe. Da unterschiedliche Wahrnehmungen oft die Quelle von Konflikten sind, kann 

diese Übung auch noch im Zusammenhang mit dem Lernbereich 7.3 „Konflikte und ihre Regelung“ 

wertvoll sein. 
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Auszug aus: 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung  (Hg.): Kommunikation und Ethik. Anregungen für 
einen kompetenzorientierten Ethikunterricht. Handreichung für Haupt-/Mittelschule, Realschule und 
Gymnasium. Kastner-Verlag, Wolnzach 2011, S. 64f. 
 

Regeln für ein gutes und konstruktives Feedback 

1) Man soll als Feedbackgeber immer versuchen zu beschreiben und nicht zu bewerten. Das 

Feedback sollte ohne falsche Akzentuierung und Absicht gegeben werden, der 

Feedbacknehmer hat sich ja freiwillig offenbart und vertraut auf eine ehrlich gemeinte und 

authentische Antwort. Die Beschreibung sollte kritisch und konstruktiv erfolgen. Am Anfang 

empfindet man eine positive Formulierung als angenehm, auch zwischendurch sollte man 

Positives immer wieder ins Gespräch fließen lassen („Sandwich-Prinzip“). Ausgewogenheit 

fördert die Akzeptanz des Feedbacks. 

2) Die Gefahr, dass der Feedbackgeber das Verhalten des Feedbacknehmers bewertet, sollte 

nicht unterschätzt werden. Er darf nicht charakterliche Schwächen abfällig kommentieren, 

schon gar keine ehrverletzenden Äußerungen von sich geben. Auch sollte man sich davor 

hüten, dem Feedbacknehmer eine „Schadensbilanz“ zu eröffnen, ihn mit Vorwürfen zu 

konfrontieren, Peinlichkeiten anzuprangern und moralisierend die eigene Wertebasis 

apodiktisch entgegenzuhalten. Feedback ist keine „Standpauke“, kein Streitgespräch, keine 

Kontroverse. Pauschalisierungen sind ebenso zu vermeiden wie unnötige Dramatisierungen des 

Geschehenen. Eine solche destruktive Form verunsichert den Feedbacknehmer oder verletzt 

ihn, sodass er versuchen wird, sich möglichst schnell dem Gespräch zu entziehen oder sich 

sogar zu einer Rechtfertigung genötigt sieht. Niemand möchte von sich aus sein Selbstbild ohne 

große Not korrigieren, Feedback kann durch seine Deutlichkeit auch wehtun und dadurch 

Abwehr auslösen. In diesen Fällen sollte man dann eher das Feedback abbrechen, sein Zweck 

wurde grundlegend verfehlt. Vorsicht auch bei Aussagen über Dritte: Mutmaßungen und 

Gerüchte könnten das Gegenteil des Feedbacks bewirken. 

3) Feedback soll aktuell und konkret Erlebtes zeitnah mitteilen. Daher vermeide man allgemeine 

und ablenkende Äußerungen. Die der Situation entsprechenden Umstände sowie wesentliche 

Merkmale und Beobachtungen sind in den Vordergrund zu rücken. Ausredenlassen und Geduld 

sind ebenso wichtig wie aktives Zuhören. 

4) Die persönliche Anfrage und Antwort wird als Meinungsäußerung in der Ich-Form formuliert. In 

persönlicher Ausdrucksweise spricht man Gefühle und Empfindungen an, die das Erlebte 

reflektieren, unterstreicht das Wort mit entsprechender Geste, ist dem Zuhörer zugewandt und 

hält Blickkontakt. „Ich habe dein Verhalten so empfunden, dass …“ oder „Deine Äußerung ist bei 

mir so angekommen, dass ich …“ – mit diesen Formulierungen relativiert man die Bedeutung 

des Beobachteten aus persönlicher Sicht. Gleiches gilt für einen eventuellen Lösungsvorschlag 

für ein angefragtes Problem oder für einen Wunsch an die Adresse des Feedbacknehmers: Mit 

Formulierungen wie: „Ich könnte mir schon vorstellen, dass du dann …“ versucht man vorsichtig 

Hilfestellungen zu geben, die Entschlusskraft des Nehmers zu stärken und ihn zu einer 

Verhaltensänderung zu ermuntern. Natürlich muss der Vorschlag auch ihm einseh- und 

umsetzbar sein. 

5) Zu beachten ist die schon während des Feedbackgebens wahrgenommene Reaktion des 

Feedbacknehmers. Wie kommt die Beschreibung an? Versteht er den Feedbackgeber oder 

muss er häufiger nachfragen? Nimmt dieser seinerseits ein Unbehagen seines Gegenübers 

wahr, soll er das Gespräch unterbrechen? Wie geht der Feedbacknehmer auf die Rede ein? 

Günstig ist es, das Feedback mit einer positiv gehaltenen Formulierung zu beenden und es mit 

einem guten Gefühl für beide Teilnehmer seinen Abschluss finden zu lassen. Die Zuversicht des 
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Feedbacknehmers ist zu fördern und das Gespräch sollte bei ihm in angenehmer und dankbarer 

Erinnerung bleiben. So wird er später vielleicht wieder bei Gelegenheit um ein Feedback 

anfragen. 

 

Dass vom Inhalt des vertraulichen Gesprächs nichts nach außen dringt und von Dritten ferngehalten 

bleibt, versteht sich von selbst. Dies gilt auch für den Grund, der den Nehmer die Feedback-Initiative 

ergreifen ließ. Die Veranlassung ist Teil der Vertraulichkeit zwischen den beiden 

Gesprächsteilnehmern. Beim Feedback im Unterricht soll der Inhalt nicht über die Klasse bzw. die 

Gruppe hinausgetragen werden. 
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Auszug aus: 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung  (Hg.): Kommunikation und Ethik. Anregungen für 
einen kompetenzorientierten Ethikunterricht. Handreichung für Haupt-/Mittelschule, Realschule und 
Gymnasium. Kastner-Verlag, Wolnzach 2011, S. 85-87 
 

2. Stunde: Feedback 

 

Vorbemerkung 

Feedback ist eine Möglichkeit, den Schülern in der 5. Jahrgangsstufe Orientierungshilfe geben zu 

können. Es kann sie ermuntern, ihr Verhalten durch die unmittelbare Rückmeldung aus der (neuen) 

Klasse oder Ethikgruppe besser einzuordnen und es gegebenenfalls zu korrigieren. Die beabsichtigte 

Sensibilisierung der Schüler für diese Art der Rückmeldung hat für die Kommunikationsformen der 

späteren Jahrgangsstufen grundlegende Bedeutung. 

In der Schule kann richtiges Feedback im Sinne der Stärkung des Selbstkonzeptes trainiert werden. 

Zum Beispiel bei Problemen von Selbst- und Fremdwahrnehmung gibt es gute Möglichkeiten für seinen 

Einsatz. Dabei kann bereits in der fünften Jahrgangsstufe mit Feedbackübungen begonnen werden. 

Allerdings wird man hier nur zentrale Elemente ins Auge fassen (wie zum Beispiel „geduldig zuhören 

können“, „ausreden lassen“ und „nicht unterbrechen“). Nach und nach können dann die methodischen 

Charakteristika des Feedbacks hinzutreten. 

Zum Einstieg kann der Lehrer seinen Schülern z. B. ein Feedback darüber geben, wie sie einen 

Arbeitsauftrag umgesetzt haben. Schüler können dann dazu aufgefordert werden, dem Lehrer ein 

Feedback zu seinem Arbeitsauftrag zu geben. Erst nach einer Übungseinheit sollten Schüler auch 

Schülern ein Feedback geben. Das Feedback kann auch Thema eines Rollenspiels ein, hier können 

positive und negative Beispiele durchgespielt werden. Auch nach einem Rollenspiel sind Feedback-

Runden möglich. 

Es muss beachtet werden, dass nicht bestimmte Schüler durch die Festlegung auf die Rolle des 

Nehmers in eine nachteilige Rolle innerhalb der Klasse gedrängt werden: Jeder sollte die Rolle des 

Feedbackgebers ausfüllen können. 

 

Der Lehrer spielt einen Beitrag aus einer Talkshow vor, um die Einhaltung von Gesprächsregeln 

überprüfen zu lassen. Die Schüler erhalten den Arbeitsauftrag, das Gesprächsverhalten einer 

bestimmten Person in der Talkshow genau zu beobachten und sich dazu Notizen zu machen. Die 

Ergebnisse werden besprochen. Die Schüler werden das Verhalten der Person wahrscheinlich mehr 

kritisieren als loben und dabei auch nicht nach bestimmten Regeln vorgehen. Der Lehrer führt das 

Thema „Feedback“ ein und macht den Schülern bewusst, dass ein Feedback keine bloße Kritik an dem 

Verhalten einer Person ist und nach bestimmten Regeln abläuft. Ein Feedback wird beispielsweise 

persönlich in der „ich-Form“ gegeben, nicht in der unpersönlichen dritten Person. Um sich besser in die 

Situation der Feedback-Gebenden hineinversetzen zu können, sollen sich die Schüler vorstellen, dass 

sie die zu beobachtende Person in der Talkshow gut kennen. Anschließend kann beispielhaft versucht 

werden, dem Talkshow-Teilnehmer ein Feedback im erarbeiteten Sinn zu geben. 

Die Regeln für Feedbacks können an der Tafel oder auf Folie und im Heft festgehalten werden oder als 

Plakat im Klassenzimmer aufgehängt werden. 
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Mögliche Regeln für Feedbacks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stunde 3: Feedbackübung 

 

Im Rahmen des Lehrplankapitels „Spielen und Lernen“ in der 5. Jahrgangsstufe lernen die Schüler 

verschiedene Spiele und ihre Funktionen kennen. Ethische Kriterien spielen hierbei eine besondere 

Rolle: die Einhaltung von Spielregeln, Fairness und Ehrlichkeit. In einer Vorstunde sollten die Regeln für 

das Feedback mit den Schülern bereits erarbeitet worden sein. Auch beim Feedback geht es darum, 

Regeln einzuhalten, fair und ehrlich zueinander zu sein. 

Der Lehrer vereinbart mit den Schülern eine „Spiele-Stunde“, in der die Schüler ihre Lieblingsspiele 

mitbringen. Diese Spiele sollten nicht nur hinsichtlich ihrer Funktion besprochen werden, sondern sie 

sollen auch in Gruppen gespielt werden (Zeit: ca. 15- 20 Minuten). Über die Einhaltung von Spielregeln, 

Fairness und Ehrlichkeit gibt es nach dem Spielen eine Feedback-Runde. Von der Spiele-Runde muss 

vereinbart werden, wer für wen Feedbackgeber und wer für wen Feedbacknehmer ist. Es bietet sich an, 

hier ein Team von zwei Spielern aus derselben Spielgruppe zuzuordnen, die nach der ersten Runde die 

Positionen tauschen. Die in einer Vorstunde erarbeiteten Regeln sollten während des Feedbacks für alle 

Feedback hilft uns, 

 zu erkennen, wie wir auf Menschen wirken. 

 unsere Beziehungen zu anderen zu verbessern. 

 uns selbst besser kennen zu lernen und zu verstehen. 

 

i 
 

Gutes Feedback 

 beschreibt eine Situation oder ein Gefühl, bewertet aber nicht. 

 ist genau, anschaulich und persönlich, verallgemeinert aber nicht. 

 erfolgt möglichst sofort und nicht lange Zeit später. 

 wird dann gegeben, wenn es der andere auch wünscht, und nicht aufgezwungen. 

 ist hilfreich und verlangt vom anderen nicht mehr, als er leisten kann. 

 ist immer auch positiv und nicht nur negativ. 

 

Wenn wir ein Feedback erhalten, 

 lassen wir unseren Gesprächspartner ausreden. 

 verteidigen wir uns nicht und stellen nichts klar, denn der andere teilt uns nur mit, was er 
wahrgenommen hat. Das können wir nicht ändern. 

 danken wir dafür, auch wenn es im Moment vielleicht unangenehm ist. 

 können wir anschließend unser Verhalten ändern, müssen dies aber nicht tun. Denn das 
Feedback ist nur ein Angebot an uns. 
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sichtbar sein. Die Feedback-Runde der Teams kann zunächst vor der gesamten Gruppe stattfinden. Der 

Lehrer kann bei auftretenden Problemen einschreiten und die Gruppe kann an den Beispielen 

exemplarisch sehen, wie ein Feedback ablaufen soll. Die Runde kann auch exemplarisch durch den 

Lehrer eingeleitet werden, der von sich aus einem Spieler ein Feedback gibt. Alle Teams sollten sich 

nach der „Spiele-Stunde“ wechselseitig ein kurzes Feedback geben. 

Im Unterschied zum Rollenspiel schlüpft der Schüler als Feedbackgeber hier nicht in eine Rolle, sondern 

er gibt seinem Gegenüber seine eigene ehrliche Einschätzung. Der Feedbacknehmer wird auch nicht in 

einer Rolle gesehen, sondern als eine im Alltag handelnde Person. Das Feedback findet im Anschluss 

an eine „Trainingssituation“ statt. 

 

Didaktische Hinweise: 

De Lehrer sollte zumindest anfangs moderierend und korrigierend eingreifen. Auch muss er bei 

sprachlichen Defiziten nachhelfen können und unterbrechen, wenn sich die Inhalte des Gesprächs in 

in Persönlichkeit verletzende Äußerungen verkehren, Betroffenheit sich breit macht und plötzlich 

Rechtfertigungsnöte entstehen. Der Feedbackgeber darf nur beschreiben, wie er den Feedbacknehmer 

erlebt hat. 

Feedbackgeber und –nehmer können sich auch schon angewöhnen, mittels Notizen eigene und fremde 

Äußerungen festzuhalten. Es ist ihnen erlaubt, Verständnisfragen zu stellen. Die Feedbackszene kann 

auch aufgezeichnet und dann mit der Klasse besprochen werden (Video-Feedback). 

 

In den folgenden Stunden kann die Position des Feedbackgebers und die des Feedbacknehmers 

genauer untersucht und differenzierter beschrieben werden. 

 

Mögliche Ergebnisse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Feedbackgeber 

 beschreibt seine subjektiven Wahrnehmungen und Beobachtungen, also das, was ihm am 
anderen aufgefallen ist. 

 beschreibt seine persönlichen Gefühle, Empfindungen, Überlegungen, die durch den 
Feedbacknehmer bei ihm ausgelöst wurden. 

 fällt keine Werturteile, macht keine Vorwürfe, moralisiert nicht, vergleicht nicht abwertend. 

 beginnt mit positiver Rückmeldung und  äußert sich nur in Verbindung mit positiven Aspekten 
auch kritisch (leichtere Akzeptanz). 

 unterlässt es, aus den einzelnen Beobachtungen unzulässige Schlüsse und 
Verallgemeinerungen zu ziehen. 

i 
 

Der Feedbacknehmer 

 muss zuhören und abwarten können und darf den Feedbackgeber nicht unterbrechen. 

 darf nur Verständnisfragen stellen und sich etwas genauer erläutern lassen. 

 muss „unerwartete Wahrheiten“ aushalten können und kann ein Signal mit dem 
Feedbackgeber vereinbaren, wenn er sich verletzt oder verunsichert fühlt. 

 


