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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. 

 
 
Feedback geben 
am Beispiel des Präsentations-Feedbacks 
 
Die Feedbackregeln wurden bereits ausführlich dargestellt. Hier noch einmal zur 
Erinnerung die Rückmeldungsregeln, die auch für eine Präsentation gelten: nie die 
Person kritisieren, sondern immer nur ein bestimmtes Verhalten – vernichtende und 
persönliche Kritik sind tabu. Feedback gibt immer einen persönlichen Eindruck 
wieder. Wenn allerdings 15 von 17 Leuten der Meinung sind, dass man 
unangemessen gekleidet war, sollte man sich fragen, ob man beispielsweise für ein 
Bewerbungsgespräch nicht doch lieber auf zerrissene Jeans verzichten sollte. 
 
Regeln für denjenigen, der eine Rückmeldung gibt 

- Positives immer zuerst – immer zuerst Positives 
- Sprechen Sie mit dem Betroffenen, nicht über ihn 
- möglichst genau beschreiben, nicht werten und Urteile fällen 
- Ich-Aussagen – aber zuerst beschreiben 

 
Regeln für denjenigen, der eine Rückmeldung erhält 
Hören Sie zu und erwidern Sie nichts. Geben Sie keine Erläuterungen oder 
Rechtfertigungen. Rückfragen sind nur gestattet, wenn Sie etwas nicht richtig 
verstanden haben. Nach der Rückmeldung bedankt man sich. 
 
Präsentations-Feedback 
Feedback geben erfordert eine genaue Beobachtung und Beschreibung. Das ist 
anstrengender als man erst glauben mag. Was hilft? 

1) Man muss die Kriterien kennen, an denen man eine Leistung misst. Damit hat 
man gleichzeitig auch Formulierungshilfen für die Beschreibung. 

2) Formulare helfen sowohl demjenigen, der das Feedback gibt als auch 
demjenigen, der es erhält. Es fällt einem Feedbackgeber leichter, eine Tabelle 
auszufüllen als sich frei Notizen zu machen. Der Feedbacknehmer hat den 
Vorteil, dass er jederzeit nachlesen kann, was dem oder den anderen gefallen 
und nicht gefallen hat.  

3) Mehrere Leute geben Feedback, nicht nur einer.  
 
Tipp: 
Benutzen Sie zum Einstieg einen möglichst einfachen Bewertungsbogen. Notieren 
Sie einfach das, was Ihnen auffällt, ohne es zu ordnen. 
 
 

http://webstore.bildungsverlag1.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product2/10151/10051/58501/-3/10511?utm_source=Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Feedbackuebungen_FB_pt1_+10112011
http://webstore.bildungsverlag1.de/webapp/wcs/stores/servlet/Product2/10151/10051/58501/-3/10511?utm_source=Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Feedbackuebungen_FB_pt1_+10112011
http://www.unterrichtsmagazin.de/?utm_source=Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Feedbackuebungen_FB_pt1_+10112011
http://www.bildungsverlag1.de?utm_source=Facebook&utm_medium=PDF&utm_campaign=Feedbackuebungen_FB_pt1_+10112011
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Beispiel: Feedback für eine Präsentation 
 
Dieses einfache Formular kann für nahezu jedes Feedback benutzt werden. Es ist 
universell und der Kriterienkatalog nur ein Beispiel. 
 
Thema / Anlass   
Datum  
Name des Adressaten  
Name des Autors  

 
Was aufgefallen ist: 

 
Das war gelungen: Das war nicht so gut gelungen: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Kriterien-Hilfe 
Aufbau insgesamt, Gliederung 
vorhanden und nachvollziehbar 
(visualisiert), Reihenfolge, innere Logik 
des Aufbaus, Anteile Einleitung-
Hauptteil-Schluss in angemessenem 
Verhältnis 
Informationseinheiten bei Visualisierung: 
nicht mehr als 7 Infos auf eine Einheit, 
keine ganzen Sätze, Wichtiges 
hervorheben, mit Farben, Grafiken, 
Anschauungsmaterial, Zahlendarstellung 
anschaulich, Sprache verständlich für 
Zielgruppe (Fachausdrücke 
erklärt), verständlich formuliert 

Gedanken miteinander verknüpft = den 
Zuhörer/Leser „führen“, 
Informationsgehalt 
Sprechweise: lebhaft, moduliert, mit 
Pausen, eintönig und ohne 
Stimmbewegung 
Blickkontakt: hochgesehen, in die Augen 
gesehen, schweifen lassen, auch 
Zuhörer in den Ecken links und rechts 
erfasst 
Körper: Körperhaltung beschreiben, 
Bewegungen von Armen, Beinen, Kopf, 
Mimik  
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