
 
 
 
 
 
 
 
 

Feedback digital 
 
 
 
 

SRin Monika Hochleitner-Prell 

         @MonikaPrell  



→ Einsatz digitaler Tools zur 
Etablierung von Rückmeldung und 

Individualisierung im Unterricht 



Was ist “Feedback”? 

Schülerfeedback → Lehrkraft 

Lehrerfeedback → Schüler 

Schülerfeedback → Schüler 

Feedback – analog oder digital? 



Was ist Feedback? 

  

                           

Feedback (engl. für ‚Rückmeldung, Rückinformation‘) 

bezeichnet in der Kommunikation von Menschen die 

Rückübermittlung von Informationen durch den 

Empfänger einer Nachricht an den Sender jener 

Nachricht.  

 

Diese Informationen melden dem Sender, was der 

Empfänger wahrgenommen bzw. verstanden hat, und 

ermöglichen dem Sender durch etwaige Korrektur des 

Verhaltens auf die Rückmeldungen des Empfängers zu 

reagieren.  

 

Dies kann in mündlicher wie in schriftlicher Form 

übermittelt werden. Quelle: Wikipedia 

Quelle: Pixabay 

Quelle: Pixabay 

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache


… ist nichts Neues! 

Aber… 

Was 

fand ich 

super? 

Worauf 

möchte ich 

hinweisen? 

Was  kann 

verbessert 

werden? 
Was  nehme 

ich mit? 

Was  kam zu 

kurz? 



ab jetzt digital! 



Schülerfeedback 
→ Lehrkraft 

seit dem Schuljahr 2016/2017 „Modellprojekt Schülerfeedback 
in der zweiten Phase der Lehrerausbildung" 

Modellversuch an Seminarschulen in Bayern (inzwischen in 
der  Verlängerung) 

Begleitung, Unterstützung und Evaluation durch das ISB 
Bayern 

verbindliches Schülerfeedback zweimal jährlich  

zu besprechen mit einer Lehrkraft des Vertrauens 



Feedback in DiBiS 
https://bayernedu.net 
 

https://bayernedu.net/


https://t1p.de/spmt https://t1p.de/4u4j 

https://t1p.de/spmt
https://t1p.de/4u4j


Schülerfeedback → Lehrkraft  

Mentimeter 

 

www.mentimeter.com 

 

http://www.mentimeter.com/


Lehrerfeedback → Schüler  

Padlet 

https://t1p.de/849n 

https://t1p.de/849n
https://t1p.de/lqqx


Lehrerfeedback → Schüler  

Bookcreator 

 

https://t1p.de/f0z6 

https://t1p.de/f0z6


Lehrerfeedback → Schüler  

Qwiqr https://qwiqr.education/ 

https://qwiqr.education/


Lehrerfeedback → Schüler 

QR-Codes auf Rückmeldebögen  

(Idee von Nicole Marchetti, @Frau_EnEM) 

 

  

 

 

 

https://t1p.de/l8uy 

https://www.learningsnacks.de/share/551 

https://learningapps.org/view366347 

https://t1p.de/l8uy
https://www.learningsnacks.de/share/551
https://www.learningsnacks.de/share/551
https://learningapps.org/view366347


Lehrerfeedback → Schüler 

QR-Codes auf  

Arbeitsplänen 

(Idee nach Jan Vedder und  

Marcus von Amsberg 

@Vedducation 

@ivi_unterricht) 

  

 

  

 



Schülerfeedback → Schüler 

• wichtig: ohne „richtigen“ eigenen Account, z. B. padlet, 

bookcreator… 

• Wertevermittlung! (besonders wichtig bei freien oder 

anonymen Äußerungen) 

• wirkt teilweise sehr distanziert 

• behutsames Heranführen durch die Lehrkraft 

• focussieren 

 



Regeln für ein 
gutes Feedback: 
 Feedbackgeber  
 
(nach „Jugend präsentiert“) 

Positives zuerst 
ansprechen 

persönliches 
Feedback: 

direktes 
Ansprechen 

nur wirklich 
Beobachtbares 

ansprechen 

Ich-Botschaften 
senden 



Regeln für ein 
gutes Feedback: 
 Feedbacknehmer 
 
(nach Jugend präsentiert) 

Feedback als 
“Geschenk” sehen 

keine 
Rechtfertigungen 

nachfragen 
erlaubt! 



…in mündlicher wie schriftlicher Form! 

 → analog oder digital,  

aber stets sensibel und verantwortungsbewusst! 

 

 



Fragen? 

Danke für‘s Zuhören!  


