
© Bildungsverlag EINS GmbH, 2011,  
http://www.bildungsverlag1.de 

 

1

 

 
Hilfreiche Materialien für Ihren Unterricht 
 
TIM bietet Ihnen viermal im Jahr Materialien für den direkten Einsatz im 
Deutsch- und Kommunikationsunterricht. In jeder Ausgabe finden Sie 
Arbeitsblätter sowie handlungsorientierte Aufgaben mit Lösungen. Alle 
Materialen können auch als Kopiervorlage (z.B. für Projektor-Folien oder 
zum Austeilen in der Klasse) verwendet werden. TIM ist darüber hinaus im 
Premium-Abonnement mit Zugang zu einer Online-Datenbank mit 
Materialien aus sieben Jahren TIM erhältlich. Informationen unter 
www.unterrichtsmagazin.de. 

 

Rund um die Kommunikation 

Feedback geben – aber wie? 
Feedback – was ist das? Wörtlich bedeutet es „Zurückfüttern“, gemeint ist: 
jemandem Rückmeldung geben für eine Leistung, die er erbracht hat. 
 
Jede Schulnote, jedes Arbeitszeugnis ist eine solche Rückmeldung, jedes Lob und 
jeder Tadel. Und manchmal auch eine Geste (Daumen nach oben oder unten, den 
Vogel zeigen) oder das Gesicht verziehen.  
 
Beim Feedback geht es nicht um den Austausch von sachlichen Argumenten und 
Fakten, die objektiv beweisbar wären. „Über Geschmack lässt sich nicht streiten“ – 
diese Binsenweisheit trifft auch auf das Feedback zu. Streiten Sie sich doch einmal 
darüber, ob Eisbein mit Sauerkraut besser „ist“ als Spargel mit Schinken – Sie 
können höchstens sagen, dass Ihnen das eine oder andere besser schmeckt. Der 
eine findet es „cool“, wenn jemand bei einer Präsentation die Hand in der 
Hosentasche hat, auf den anderen wirkt es nachlässig und schlecht erzogen. 
 
Es ist nicht ganz einfach, einem anderen Rückmeldung, vor allem unangenehme, so 
zu geben, dass er sie annehmen kann. Das Gegenüber muss spüren, dass nicht er als 
Person beurteilt wird, sondern ein bestimmtes Verhalten. Und ebenso schwierig ist 
es, die Meinung des anderen zu akzeptieren, ohne sie persönlich zu nehmen. 
Manchmal neigen Menschen dazu, jemandem, den sie mögen, aus reiner Sympathie 
„gute Noten“ zu verteilen, gleichgültig, ob dieser eine entsprechende Leistung 
erbracht hat oder nicht. 
 
Es ist sehr wichtig, bestimmte Regeln zu beachten und es versteht sich von selbst, 
dass man keine vernichtende Kritik übt und niemanden „fertig macht“. Das 
Feedback soll dem Feedbacknehmer genau beschreiben, was er gut gemacht hat 
und auch in Zukunft so machen sollte und was weniger gut auf Sie gewirkt hat und 
in Zukunft geändert werden sollte. Ob der Feedbackgeber konkrete 
Änderungsvorschläge machen sollte, darüber lässt sich streiten und ist personen- 
und situationsabhängig. 
 

http://webstore.bildungsverlag1.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product2/10151/10051/58501/-3/10511?utm_source=Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Feedback_FB_+10112011
http://webstore.bildungsverlag1.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product2/10151/10051/58501/-3/10511?utm_source=Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Feedback_FB_+10112011
http://www.bildungsverlag1.de?utm_source=Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Feedback_FB_+10112011
http://www.unterrichtsmagazin.de/?utm_source=Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Feedback_FB_+10112011
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A   Regeln für denjenigen, der eine Rückmeldung gibt 
 
 Positives immer zuerst 

- das bewirkt, dass der Feedbacknehmer weiß: grundsätzlich bin ich als 
Person in Ordnung und es geht nur um ein bestimmtes Verhalten 

- Es gibt immer etwas Positives, und sei es, dass ich die Leistung, vor 
einem Publikum zu stehen, würdige  

 
 Sprechen Sie mit dem Betroffenen, nicht über ihn. 
falsch richtig 
zum Nachbarn gewandt: „Der Franz hat 
die Leute gar nicht angesehen“ 

Franz direkt ansprechen: „Du hast nicht 
genügend  Blickkontakt mit den 
Teilnehmern gehabt.“ 

 
 Beschreiben, nicht werten 
Das gehört zu den schwierigsten Regeln und muss immer wieder geübt werden. Wir 
neigen dazu, Urteile abzugeben: Sie waren sehr gut. Das war schlecht. Ein mieses 
Gesicht machen, eine schlampige Arbeit, eine hervorragende Rede. 
 
falsch richtig 
Ihre Zahlenfolie war gut. Bei der Folie mit der Temperaturentwicklung haben 

Sie die wichtigste Zahl in die Mitte gestellt und rot 
umrandet. Man hat sofort gesehen, worauf Sie hinaus 
wollen. 

Du warst die 
personifizierte 
Unsicherheit. 

Du hast die Oberarme ganz eng an den Körper 
gepresst und hast die Unterarme kaum bewegt.   

 
Ich-Aussagen – aber zuerst beschreiben 
Ganz ohne Bewertung wird man nicht immer auskommen, aber dann sollte man 
zuvor beschreiben und die Bewertung als Ich-Botschaft formulieren: 
Du hast die Oberarme ganz eng an den Körper gepresst und nur wenige sparsame 
Bewegungen mit den Unterarmen gemacht. 
Dadurch hast du auf mich steif und unsicher gewirkt.  
Du hast die Stichwort-Kärtchen sehr ruhig und mit Blickkontakt abgelesen. Das hat 
ausgeprochen professionell und sicher ausgesehen. 
 
Keine vernichtende Rückmeldung geben 
Nie die Person kritisieren, sondern immer nur ein bestimmtes Verhalten. Aussagen 
wie „Du kapierst das nie“ oder „Wie sind völlig unfähig“ gehören in kein Feedback. 
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B  Regeln für denjenigen, der eine Rückmeldung erhält 
 
Hören Sie zu und erwidern Sie  -  n i c h t s. Geben Sie keine Erläuterungen oder 
Rechtfertigungen, auch wenn Sie noch so einsichtige Argumente haben und es Sie 
noch so sehr danach drängt. Das ist sehr schwer. Halten Sie sich trotzdem an diese 
Regel (übrigens: auch im Beruf und Privatleben). Sie bekommen sonst nie wieder 
eine Rückmeldung und womöglich noch Streit. 
 
Rückfragen sind nur sinnvoll, wenn Sie etwas nicht richtig verstanden haben oder 
genauer wissen wollen. 
 
Bedanken Sie sich zum Schluss für die Rückmeldung. 
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