
Kollegiales	Feedback	und	Kollegiale	Beratung	an	der	FCS	

…	in	Zeiten	der	Pandemie	(und	auch	sonst).	

Der	 Austausch	 über	 die	 eigene	 Arbeit	 ist	 an	
der	 FCS	 essen=ell	 und	 es	 gibt	 verschiedene	
Strukturen,	 d ie	 d ies	 auch	 im	 Al l tag	
ermöglichen	sollen.	

Corona	bedeutete	auch	hier	eine	Zäsur	

Einerseits	gab	es	teilweise	gar	keinen	Präsenz-
Unterricht,	 in	 dem	 man	 sich	 häIe	 begleiten	
können,	 andererseits	 waren	 die	 (sicher	
sinnvollen)	 Hygienemaßnahmen	 alltags-
bes=mmend,	kein	Platz	für	Extras.	
Bevor	 man	 jedoch	 zum	 (noch	 nicht	 ganz	
normalen)	 Schulleben	 zurückkommt,	 bietet	
s i ch	 j edoch	 auch	 d ie	 Chance ,	 ku r z	
innezuhalten	 und	 sich	 über	 Strukturen,	 Sinn	
und	Ziel	unseres	Austauschs	nachzudenken.	

Zwei	 Strukturelemente	 haben	 sich	 innerhalb	
der	letzten	20	Jahre	herausgebildet	

Das	 Kollegiale	 Feedback	 und	 die	 Kollegiale	
Beratung	(letztere	nach	Jörg	Schlee).	
Wenn	wir	 schon	 beim	 Blick	 zurück	 sind…	wie	
kam	 es	 dazu,	 dass	 sich	 gerade	 diese	 beiden	
Strukturen	 hier	 an	 unserer	 Schule	 etabliert	
haben?	

Persönliche	Reminiszenz	

Als	 ich	 2001	 hier	 startete,	 war	 es	 für	 mich	
schon	 erstaunlich,	 dass	 es	 hier	 eine	 Team-
Supervision	 gab.	 Alle	 vier	 Wochen	 traf	 man	
sich	 und	 tauschte	 sich	 über	 die	 aktuellen	
Problemstellungen	 aus,	 suchte	 Konflikte	 zu	
lösen,	 die	 es	 im	 Spannungsfeld	 Schule	
natürlicherweise	 gibt	 -	 mit	 Kolleg*innen,	 mit	
Schüler*innen,	mit	Eltern.	
Supervisionen	 scheint	 jedoch	 der	 Geist	
innezuwohnen,	 in	Problemtrance	 zu	verfallen.	
U.a.	dies	lernten	wir	in	einer	MiIe	der	Nuller-
Jahre	 vere inbarten	 Kommunika=ons-
Fortbildung.	

Auch	 auf	 Schüler*innen	 und	 Elternseite	
wurde	das	Thema	punktuell	aufgeworfen	

Die	Schüler*innen-Seite:		
Ich	erhielt	2004	mein	erstes	und	 leider	bisher	
einziges	 „Zeugnis“,	 das	 ich	 bis	 heute	
aufgehoben	habe.	 Eine	 reine	Mädchengruppe	
war	 im	 9.	 Jahrgang	 so	 frei	 und	 gab	 uns	 mit	
einem	NotenblaI	-	durchaus	humorvoll	 -	eine	
Rückmeldung	 -	 drehte	 den	 Spieß	 also	 um.	
Mich	 freut	 noch	 immer	 meine	 „Eins“	 in	
Handschrie	 -	 gerade	 vor	 dem	 Hintergrund,	
dass	ich	sie	selbst	oe	nicht	lesen	kann.	
Die	Eltern-Seite:		
Hier	 ist	 der	 Schulentwicklungsprozess	
(Abschluss	 ca.	 2007)	 zu	 nennen.	 Man	
vereinbarte	 dort,	 dass	 innerhalb	 des	 Dreiecks	
Schüler*innen-Eltern-Lehrpersonen	 möglich	
sein	 sollte,	 nach	 allen	 Seiten	hin	 Feedback	 zu	
geben.	
Feedback	unter	Lehrpersonen	
Auf	 dem	 Lernfeld	 	 „Feedback	 -	 Lehrpersonen	
untereinander“	 wurde	 sehr	 schnell	 das	
Kollegiale	 Feedback	 entwickelt	 -	 dazu	 gleich	
mehr.	Davor	haIen	wir	schon	auf	dem	Gebiet	
„Kollegiale	Beratung“	(s.o.)	experimen=ert	und	
auch	 dieses	 Verfahren	 immer	 wieder	 einmal	
eingesetzt.	
A u c h	 im	 L e r n fe l d	 „ S c hü l e r * i n n en /
Lehrpersonen“	 probieren	 wir	 regelmäßig	 aus	
und	 holen	 uns	 Feedback	 zum	 Unterricht	 und	
zu	 den	 vermiIelten	 Inhalten	 von	 den	
Schüler*innen	 ein.	 So	 hat	 sich	 eine	 Kultur	
entwickelt,	 die	 es	 Schüler*innen	 normaler-
weise	 ganz	 natürlich	 ermöglicht,	 uns	 Dinge	
zurückzumelden.	
Feedback	Lehrpersonen-Schüler*innen	
Somit	 „bestä=gen“	 wir	 die	 HaNe-Studie,	 die	
dem	 Feedback	 eine	 überdurchschniIliche	
Wich=gkeit	 für	 effektreichen	 Unterricht	
zuweist.	
Erstaunlich	war	 für	mich	bei	meiner	aktuellen	
Recherche,	dass	sich	der	für	mich	damals	neue	
Blick,	dass	Feedback	„ZurückfüIern“	bedeutet:		

https://visible-learning.org/de/hattie-rangliste-einflussgroessen-effekte-lernerfolg/


Und	 dass	 man	 dieses	 ZurückfüIern	 ak=v	
einholen	muss	-	heute	Common	Sense	(auch	in	
der	„Wirtschae“)	zu	sein	scheint.	
Egal,	 ob	 man	 einem*r	 Schüler*in,	 einem*r	
Ko l l e g * i n ,	 e i n em	 E l t e r n t e i l	 e twa s	
zurückmeldet,	 man	 sollte	 vorher	 zumindest	
fragen	-	besser	noch,	ist,	wenn	die	Person	sich	
ak=v	Feedback	bei	mir	holt.	

Natürlich	 gelingt	 dies	 im	 Alltag	 nicht	 immer,	
aber	 wie	 bei	 der	 Inklusion	 (als	 Haltung	 -	 bei	
uns	 könnte	man	 es	 mit	 dem	 Satz„	 anders	 ist	
normal,	 normal	 ist	 anders“	 bezeichnen)	 ist	 es	
wich=g	 einen	 Grundpfeiler	 einzuschlagen,	
damit	die	Orien=erung	s=mmt.	

Diese	 Haltung	 zum	 Feedback	 entspricht	
natürlich	 einer	 grundsätzlichen	 Haltung	 den	
Mitmenschen	gegenüber	-	und	s=mmt	mit	den	
Ideen	 der	 Bergpredigt	 genauso	 überein,	 wie	
mit	den	Gedanken	des	Grundgesetzes.	

Wie	 haben	 w i r	 nun	 d ie	 Feedback-
Veranstaltungen	durchgeführt?	

Neben	 dem	 Grundgedanken	 des	 Feedbacks	
postulierten	 wir	 (gemeinsam	 mit	 zwei	
Coachinnen)	 die	 Idee	 das	 Johari-Fenster	
mitzubedenken.	Hier	wird	versucht,	durch	den	
Feedbackprozess	 E indrücke	 von	 den	
M i tmen s c h en	 b e s s e r	 a n -	 u n d	 g g f.	
aufzunehmen	 und	 es	wagen	 zu	 können	mehr	
von	sich	Preis	zu	geben.	

Organisatorisch	haben	wir	fortan	in	jedem	Jahr	
eine	 neue	 Aueaktveranstaltung	 (Umfang	 ca.	
90	 Minuten)	 eingeplant.	 Dabei	 haben	 wir	
einerseits	 (gerade	 auch	 für	 die	 neuen	
Kolleg*innen)	die	Theorie	wiederholt	und	uns	
andererseits	in	Gruppen	aueeilt.	
Immer	 ca.	 3-4	 Kolleg*innen	 haben	 sich	 dann	
gegensei=g	besucht.	

Eingangs	 des	 Besuchs	 (oder	 auch	 per	 Mail)	
formulierte	der/die	 Einladende	einen	Wunsch	
oder	 Beobachtungsauerag.	 Nach	 der	
Unterrichtseinheit	 (zwischen	 45-90	 Minuten)	
traf	man	sich	dann	noch	einmal.	
In	der	idealtypischen	Form	haIe	danach	ein*e	
der	besuchenden	Kolleg*innen	die	Aufgabe	zu	
beschreiben,	was	er/sie	gesehen	haIe.		

De r /d ie	 E in l adende	 haIe	 dann	 d i e	
Gelegenheit	 rückzufragen,	 sich	 also	 Feedback	
einzuholen.		

Zwischendurch	 oder	 danach	 haIe	 die	 zweite	
beobachtende	 Person	 die	 Möglichkeit,	
objek=vierend	 einzuwirken	 und	 auch	 zu	
schauen,	 mit	 welchem	 Blickwinkel	 die/der	
Beobachter*in	 eben	 gerade	 im	 Gespräch	 ihr/
sein	Statement	abgegeben	haIe.	

Meist	 führte	 dieser	 recht	 formalisierte	
Rahmen	 auch	 dazu,	 sich	 als	 Gruppe	 davon	
ausgehend	 einen	 eigenen	Weg	 zu	 suchen.	 In	
jedem	 Fall	 -	 das	 zeigten	 die	 Auswertungs-
veranstaltungen	 -	 wurde	 der	 gemeinsame	
Austausch	als	sehr	hilfreich	empfunden.	

Eine	Einschränkung	gibt	es	jedoch:		
Die	 Terminfindung	 war	 für	 alle	 Gruppen	 sehr	
anspruchsvoll,	 denn	 die	 Zeiten	 sind	 in	 den	
Stufen	 U,	 M,	 OA	 durchaus	 voneinander	
abweichend.	 Und	 -	 an	 der	 FCS	 ist	 eigentlich	
immer	was	Besonderes	 los	 -	 und	 somit	 kratzt	
eine	 weitere	 Sonderveranstaltung	 an	 der	
persönlichen	Ressource.	

Trotzdem	 überwog	 die	Mo=va=on	mehr	 über	
sich	 und	 andere	 zu	 erfahren,	 um	 so	 immer	
besser	kooperieren	zu	können.	

Ab	der	dri4en	Seite	sind	die	Mitschri9en	
unserer	Fortbildenden	no:ert.	



Was	Feedback	ist	

Das	deutsche	Wort	"Rückmeldung"	ist	nur	eine	
ungenügende	 Übersetzung	 des	 englischen	
Wortes	 Feed	 back,	 das,	 wörtlich	 übersetzt,	
"RückfüSerung"	heißt.		
Da	es	kein	besseres	deutsches	Wort	gibt,	ist	es	
wich=g,	 genau	 zu	 beschreiben,	 was	 damit	
gemeint	ist.		
Jemandem	 Rückmeldung	 geben	 heißt,	 ihm	
mitzuteilen,	wie	das,	was	er	gesagt	oder	getan	
hat,	bei	mir	angekommen	ist,	auf	mich	wirkt.		
Damit	ist	schon	ausgedrückt,	dass	es	nicht	um	
meine	 objekTve	 Beurteilung	 eines	 anderen	
Menschen	 geht,	 sondern	 darum,	 dass	 er	
erfährt,	 wie	 er	 bei	mir	 ankommt,	 wie	 ich	 ihn	
erlebe	und	sehe.	
Der	 Sinn	 von	 Rückmeldung	 besteht	 darin,	
mehr	 darüber	 zu	 erfahren,	wie	 das,	 was	 ich	
tue,	auf	andere	wirkt.		
Dadurch	kann	ich	mein	Handeln	und	Verhalten	
überprüfen,	 es	 beibehalten	 oder	 auch	
verändern.		
Wenn	 ich	 genauer	 weiß,	 wie	 andere	 mich	
sehen	 und	 erleben,	 weiß	 ich	 auch	 besser,	 ob	
das,	was	 ich	wollte,	auch	so	angekommen	 ist,	
wie	ich	es	mir	gedacht	habe.	
(s.o.	Anm.	zur	Ha.e-Studie)	
Rückmeldung	ist	also	eine	Möglichkeit,	 immer	
wieder	 einmal	 zu	 überprüfen,	 ob	 mein	
Selbstbild	mit	dem	übereins=mmt,	was	andere	
von	 mir	 wahrnehmen,	 also	 mit	 dem	
Fremdbild,	 oder	 ob	 beide	 Bilder	 voneinander	
abweichen	 und	 in	 welchen	 Punkten.	 Ich	
bekomme	eine	Antwort	auf	die	Fragen:	

•				Wirke	ich	so	auf	andere,	wie	ich	es	möchte,	
oder	wirke	ich	(ganz)	anders	auf	sie,	als	ich	es	
mir	vorstelle?	
•				Bewirke	ich	mit	dem,	wie	ich	mich	verhalte,	
das,	 was	 ich	 erreichen	 will	 oder	 bewirke	 ich	
etwas	(ganz)	anderes?	

Manche	 Antwort	 wird	 posi=v	 ausfallen,	 dann	
kann	 ich	 so	bleiben,	wie	 ich	bin,	weiterhin	 so	
handeln,	wie	ich	es	gewohnt	bin	und	zufrieden	
sein.	
Selten	 aber	 wird	 dies	 in	 allen	 Fällen	 so	 sein;	
vielmehr	 weist	 mich	 manches	 Feedback	 auf	
Veränderungsbedarf	hin.	

Wie	Feedback	wirkt	

Wenn	wir	Rückmeldung	erhalten,	 ist	 das	 eine	
Erweiterung	 unserer	 Informa=on	 über	 uns	
selbst.		
Es	ist	aber	noch	mehr	als	das:		
Alle	 Rückmeldungen,	 die	wir	 erhalten,	wirken	
sich	 auf	 unser	 Selbstwertgefühl	 bestärkend	
oder	vermindernd	aus.	Jeder	und	jede	von	uns	
hat	 so	 etwas	 wie	 einen	 "Selbstwertgefühls-
Topf",	 der	 gut	 oder	 auch	 weniger	 gut	 mit	
gesundem	 Selbstvertrauen,	 Selbstbewusstsein	
und	dem	Gefühl,	etwas	wert	zu	sein,	gefüllt	ist:		

Alle	 Formen	 unerbetener	 und	 abwertender	
Kri=k	 machen	 mich	 nicht	 selbstkri=scher,	
sondern	ängstlicher	oder	auch	trotziger.		
Jede	 freundliche	 und	 kompetente	 Rück-
meldung,	auch	konstruk=ve	Kri=k,	macht	mich	
stärker	 und	 selbstbewusster	 und	 erhöht	 das	
Gefühl,	etwas	wert	zu	sein.	

Die	 Wirkung	 von	 Feedback,	 das,	 was	 es	
auslöst,	 ist	 also	 wesentlich	 davon	 abhängig,	
wie	 es	 gegeben	 und	 in	 Empfang	 genommen	
wird.	

In	jedem	Fall	überprüfe	ich	als	Empfänger	von	
Rückmeldung	selbstverantwortlich,	ob	ich	das,	
was	 mir	 jemand	 sagt,	 annehmen	 will	 oder	
nicht.		
Das	 ist	 deshalb	 nö=g,	 wei l	 in	 jeder	
Rückmeldung	 natürlich	 auch	 etwas	 von	
dem*der	 Gesprächspartner*in	 selbst,	 von	
ihrer	 Art,	 wahrzunehmen	 und	 Wahrge-
nommenes	zu	verarbeiten,	enthalten	ist.	

Ein	einfaches	Modell	dafür,	wie	sich	Selbst	und	
F r emdwah r n ehmung	 b ed i n gen	 u nd	
beeinflussen	 können,	 ist	 das	 1955	 von	 zwei	
amerikanischen	 Sozialwissenschaelern	
entwickelte,	 so	 genannte	 Johari-Fenster,	 ein	
Fenster	mit	einem	einfachen	Kreuz.		

Siehe	dazu	auch	Anima8on…	

Die	 Fensterscheibe	 A	 zeigt	 den	 Teil	 meines	
Denkens,	 Fühlens	 und	 Handelns,	 der	mir	 und	
anderen	 bekannt	 ist,	 also	 "öffentlich“.	 Es	 ist	
der	Teil	meiner	bewussten,	freien	und	offenen	
Ak=vität.	



Die	 Fensterscheibe	 B	 ist	 der	 Teil	 meines	
Denkens,	 Fühlens	 und	 Handelns,	 den	 ich	 für	
mich	behalte,	der	"niemanden	etwas	angeht",	
in	 dem	 ich	 mich	 also	 als	 "Privatperson"	
verstehe.		
Die	 Fensterscheibe	 C	 ist	 der	 Teil	 meines	
Verhaltens,	den	andere	wahrnehmen,	ich	aber	
nicht,	also	mein,	wie	man	in	der	Alltagssprache	
sagt	"blinder	Fleck".	
Die	 Fensterscheibe	 D	 kann	 man	 sich	 als	
Milchglasscheibe	vorstellen,	hinter	der	sich	die	
Vorgänge	 abspielen,	 die	 weder	 mir	 noch	
anderen	 bewusst	 zugänglich	 sind	 und	 die	 in	
der	 Tiefenpsychologie	 "unbewusst”	 genannt	
werden.	 Von	 ihnen	 erfahren	wir	 nur	 indirekt,	
dass	es	sie	gibt,	z.B.	über	unsere	Träume.	

Wenn	 man	 sich	 dieses	 Fenster-Modell	
anschaut,	kann	man	sich	fragen:		

Wie	kann	Veränderung	für	mich	aussehen,	wie	
kann	 ich	 den	 Raum	 meiner	 "freien"	 Ak=vität	
vergrößern?		
Wie	 bekomme	 ich	 also	 mehr	 Spielraum	 für	
mein	Handeln?	

Zwei	Antworten	zeigt	uns	das	Johari-Fenster:	
•	 	 	 	Indem	ich	mehr	InformaTonen	über	mich	
preisgebe,	 indem	 ich	 mehr	 von	 mir	 erzähle,	
mich	mehr	zeige.	
•	 	 	 	Indem	ich	mehr	Rückmeldung	aufnehme,	
wie	 das ,	 was	 ich	 tue,	 von	 anderen	
wahrgenommen	 und	 erlebt	 wird	 und	 diese	
verarbeite.	

Wie	wir	Feedback	gestalten	
können	

E in	 Feedback-Prozess	 i st	 immer	 e in	
gemeinsamer	Prozess.	Er	wirkt	nur	dann,	wenn	
beide	 Seiten	 davon	 überzeugt	 sind,	 dass	 wir	
Menschen	unser	Verhalten	 verändern	 können	
(wenn	wir	es	wirklich	wollen!)		
Ich	kann	mich	nicht	unbegrenzt	ändern		
Ich	 kann	 meinen	 Mitmenschen	 nicht	 ändern,	
er	kann	es	auch	nur	freiwillig	tun.		

Wenn	das	so	ist,	dann	hilZ	nur	eins:	
•	 	 	 	 Ich	 nehme	mich	 und	 die	 andere	 Person	
ernst	und	akzepTere	sie	so,	wie	sie	ist.	

Das	drückt	sich	z.B.	darin	aus,	
•	 	 	 	 dass	 ich	 klar	 sage,	 wenn	meine	 Grenze	
erreicht	ist.	

Auf	 diesem	 Hintergrund	 helfen	 ein	 paar	
Regeln	für	das	Feedback-Geben	
• Beschreiben,	nicht	bewerten	
• Konkret	formulieren,	nicht	allgemein	
• Angemessen,	 d.h.	 an	 dem	 Bedürfnis	 des	
Feedback-	Aueraggebers	orien=ert	

Brauchbar,	d.h.	auf	Verhaltensweisen	bezogen,	
die	der	andere	ändern	kann,	nicht	persönliche	
Unzulänglichkeiten	 kri=sieren,	 die	 der	 andere	
nicht	ändern	kann	(z.B.lange	Nase):	

—>	So	klar	und	genau	wie	möglich	
Am	 sichersten	 kann	 ich	 als	 Feedback-Geberin	
sein,	wenn	ich	von	mir	selbst	rede,	also	
— > i n	 I C H - B o t s c h a e e n :	 „ I c h	 h a b e	
beobachtet...Das	 hat	 in	mir	 ausgelöst...lch	 als	
Schüler	in	dieser	Situa=on	würde	...	reagieren,	
mich....fühlen...“	

So	 gegeben,	 kann	 Feedback	 fruchtbar	
genommen	werden.	Auch	dazu	helfen	ein	paar	
Regeln:	
—>		Hören	und	bei	Bedarf	
—>		Verständnisfragen	klären	
—>	 Erklären,	 erläutern,	 argumen=eren,	 gar	
verteidigen	 -	 hile	 nicht!	 Feedback	 ist	 kein	
Angriff!	
—>	 In	 Ruhe	 und	 mit	 Abstand	 abwägen	 und	
auswählen.	

Was	Feedback	nützt	

Rückmeldung	 stützt	 und	 fördert	 posiTv	
wirkende	 Verhaltensweisen.	 Sie	 erlaubt	 mir,	
mein	 Verhalten	 zu	 verändern,	 wenn	 es	 mir	
und	 den	 Betroffenen	 nichts	 nützt	 oder	 gar	
schadet;	wenn	es	anders	wirkt,	als	 ich	es	mir	
vorgestellt	 habe	und	 anders,	 als	 ich	 es	 haben	
möchte	und	als	meine	Ziele	sind.	

Seiten	 drei	 und	 vier	 -	 Quelle	 unbekannt	 -	
bearbeitet	von	Karin	G.	Fritzsche	


