
 

Kurzbericht zum Themenforum 3 „Schülerfeedback an der eigenen Schule etablieren“ – Matthias Kersting 

(Antonianum Gymnasium) 

Themenforum 3: Schülerfeedback an der eigenen Schule etablieren 

In diesem Workshop referierte Herr Kersting zunächst über Grundlagen zum Schülerfeedback und stellte konkrete 

Schritte zur Etablierung einer Feedbackkultur am Antonianum vor. Abschließend konnten zahlreichen (Arbeits-) 

Materialien und Handreichungen gesichtet werden und boten Anlass zur Nachfrage und Diskussion. 

Feedback stellt keine Kontrolle dar, sondern basiert auf einer freiwilligen Entscheidung, eine Rückmeldung über das 

Handeln und Verhalten einzuholen. Dabei legte das Antonianum den Fokus zunächst auf das systematische Feedback 

von Schüler*innen für die Lehrer*innen. Feedback kann dabei z.B. mithilfe digitaler Tools und vorgefertigten 

Fragebögen aus dem Bereich der Unterrichtsdiagnostik, oder im offenen Gespräch eingeholt werden. Wichtig ist, dass 

dabei auch mindestens ein anonymes Verfahren angeboten wird. Alle gemeinsam verfolgen das Ziel der Identifizierung 

sogenannter blinder Flecken. Oftmals liegen nämlich Fremd- und Selbstwahrnehmungen weit auseinander.  

Zur Etablierung der Feedbackkultur wurde am Antonianum zunächst eine IST-Analyse durchgeführt, um den 

Stellenwert des Feedbacks an der Schule zu verorten und gemeinsame Ziele und Konsequenzen für eine konzeptionelle 

Verankerung zu entwickeln. Diese Ergebnisse wurden in einer anschließenden Lehrerkonferenz präsentiert und eine 

SWOT (Stärken- und Schwächenanalyse) angeschlossen. Eine Arbeitsgruppe entwickelte dann im Anschluss auf dieser 

Grundlage ein Konzept zum Feedback am Antonianum. Dabei galt als elementares Ziel, alle Beteiligten miteinzubinden, 

um digitale Tools mit Auswertungsfunktion auszuwählen, Rahmenbedingungen zu organisieren, Grundsätze zum 

Feedback zu erarbeiten und ein Fortbildungsangebot zu schaffen. Diese Struktur wird immer wieder systematisch 

durchlaufen und optimiert. Letztlich basiert das Einholen von Schülerfeedback jedoch auf Freiwilligkeit und wird daher 

am Antonianum auch nicht verpflichtend durchgeführt. Deutlich wurde jedoch auch, dass das Einholen von 

Schülerfeedback ein fortwährender Prozess ist, mit denen sich sowohl Schüler*innen als auch Lehrer*innen zunächst 

vertraut machen müssen. Das Gelingen von Schülerfeedback liegt sowohl in der Verantwortung der Lehrkraft als auch 

der Schüler. 

Als Arbeitsmaterialien stellte Herr Kersting den Teilnehmern konkrete Arbeitsschritte der Arbeitsgruppe, 

Umfrageergebnisse und Meilensteine der Konzeptionalisierung zur Verfügung. Diese ermöglichen die Vorgehensweise 

und auch den zeitlichen Rahmen einer solchen Etablierung nachzuvollziehen. Besonders genutzte Tools und die 

Einbindung des Schülerfeedbacks im Schulalltag standen in der anschließenden Diskussion im Fokus. Tools wie „SEfU“ 

und „MS Forms“ wurden vorgestellt und anhand von ganz konkreten Umfragen („Wie wird das Distanzlernen von 

Schüler*innen bewertet“) besprochen.  

Auf die Nachfrage, wie oft ein Schülerfeedback eingeholt und inwieweit die Ergebnisse transparent gemacht werden 

sollen, stellte Herr Kersting eine mögliche Vorgehensweise vor: Wichtig beim Einholen von Feedback ist es, keine starre 

Vorgabe zu machen, um einer Feedbackermüdung vorzubeugen. Vielmehr kommt es darauf an, das richtige Maß für 

Lehrer und Schüler zu finden. Grundsätzlich liegt die Datenhoheit der Feedbackergebnisse bei den Lehrkräften. Zu 

Anfang ist es durchaus möglich nur ausgewählte Ergebnisse zu diskutieren, das Ziel sollte natürlich sein die eine 

gesamte Umfrage offen zu legen. Stellt sich bei diesen Umfragen heraus, dass die Diskrepanz von Schüler*innen- und 

Lehrerergebnissen sehr hoch ist, dann empfiehlt es sich, ein etwas enger getaktetes Feedback einzuholen. Ansonsten 

sind ein bis zwei Umfragen pro Schuljahr ausreichend - Wichtig ist es nämlich, dass daraus auch gemeinsam 

Konsequenzen entwickelt werden, ansonsten können die Schüler*innen sich nicht wertgeschätzt fühlen und die 

Akzeptanz nimmt ab.  

Um mit den Schüler*innen über die Befragung in ein Gespräch zu kommen, nutzt das Antonianum die 

Feedbackkonferenz als Auswertungsstrategie, bei der die Schüler*innen über andersfarbige Karten 

„Überraschungen“, „wichtigste Ergebnisse“ und „Maßnahmen zur Unterrichtsverbesserung“ kenntlich machen, 

diskutieren und mit der Einschätzung der Lehrkraft vergleichen können. Natürlich nimmt ein Feedback Zeit in 

Anspruch, jedoch wurde der Mehrgewinn auch innerhalb des Themenforums ersichtlich.  

Insgesamt war das Themenforum sehr gewinnbringend und Herr Kersting hat viele nützliche Impulse, Ideen, 

Materialien und Arbeitsschritte vor- und auch zur Verfügung gestellt, sodass viele Schulen die Vorgehensweise des 

Antonianum adaptieren und nutzen können, um auch an ihrer Schule eine gewinnbringende Feedbackkultur (weiter) 

auszubauen. 


