
	

GRATULIERE! DIESMAL 
SCHON EIN FÜNFER, …  
… Hofbauer! Bei der letzten Schularbeit war es noch 
ein Siebener!! 

Wertschätzende,	lernzielorientierte	Rück-
meldungen	auf	Schüler*innen-Leistungen	
führen	nachweislich	zu	besseren	Lerner-
gebnissen:	Eine	lernförderliche	Rückmel-
dekultur	ist	somit	zentrales	Thema	im	
Lehr-Lerngeschehen.	Weil	der	Unterricht	
wirksamer	wird.	

Seit dem Zeitpunkt dieser Aussage, 1983, hat sich das Bewusstsein über die Art 
der Leistungsrückmeldung massiv geändert, dieser Kommentar zu einer (La-
tein-)Schularbeit ist undenkbar geworden. Was noch immer da ist, ist fehlende 
Zielklarheit, wenn es ums Thema Leistungsrückmeldung geht: Was ist der 
Zweck der Rückmeldung, wem soll er dienen?   	
Eine lernförderliche	Rückmeldekultur bündelt drei der Top 10 Fakto-
ren, die Hattie (2011) als besonders effektiv identifiziert: Selbsteinschätzung 
der Schüler/innen (1), formative Evaluation des Unterrichts (3) und Feedback 
(10). Besonders die formative Evaluation ist ausführlich beforscht, wird aber 
leider sehr wenig im Unterricht genutzt (Neuweg 2019). 
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Was ist wirksam? 
Laut mehreren Studien (vgl. Kluger & DeNisi 1996), sind Lob und Rat nicht wirksam, vielleicht sogar 
kontraproduktiv. Lob („Gut gemacht!“) kann abhängig machen von Anerkennung und verstellt den 
Blick auf das, was noch zu tun ist. „Im Lob ist mehr Zudringlichkeit als im Tadel“ schrieb Nietzsche in 
»Jenseits von Gut und Böse«, 1886: Lob kann ungeahnt beschämend wirken, wenn die Person selbst 
eigentlich meint, dass das Lob unverdient sei. Rat („Du musst mehr lernen!“) ist auf ähnlicher Weise 
problematisch. Erstens, weil unspezifisch, zweitens kann er entnervend wirken. Der Rat „Du musst 
mehr lernen!“ hilft der Person nicht, wenn sie schon jetzt viel lernt und übt, aber dieses Tun nicht 
fruchtet. Lob und Rat haben gemeinsam, dass sie personenbezogen sind. Sie sind mit Zuschreibungen 
und (Vor-) Urteilen verstrickt und machen Aussagen über die Person. Feedback und Response hinge-
gen sind leistungsbezogen. Feedback zeigt auf, welche konkreten Schritte unternommen werden kön-
nen um die Leistung zu verbessern. Es wirkt wie ein Routenplaner beim möglichst effektiven Gestal-
tens des Lernwegs. Response ist die subjektive Reaktion auf eine Leistung und hilft dem anderen, die 
eigene Wirkung zu erkennen. Response wird meist als Ich-Botschaft formuliert und zeigt auf, wie das, 
was jemand tut, auf eine andere Person wirkt.  
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Vier unterschiedliche Modalitäten  
 

Lob Rat Feedback Response 
tut gut, ist aber kontra-
produktiv 

gut gemeint, aber nicht 
hilfreich 

hilft, konkrete Entwick-
lungs- und Lernschritte 
setzen zu können 

hilft, die eigene Wirkung 
zu sehen 

Gut gemacht! Du musst mehr lernen! Wenn du diese Teilbewe-
gung übst, wirst du wei-
ter springen können 

Ich bin begeistert, das 
war schön anzuschauen! 

Sehr beindruckend! Du musst klarer spre-
chen! 

Du hast ziemlich schnell 
gesprochen. Das hat es 
schwergemacht, zu ver-
stehen. Probiere bei die-
ser Folie langsamer zu 
reden. Übertreibe dabei! 

Ich habe mich ziemlich 
anstrengen müssen, um 
dir folgen zu können. 
Das Tempo hat mich ge-
stresst. 
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Nicht jede  
Rückmeldung wirkt 
gleich gut. Vier verschie-
dene Formen können 
unterschieden werden: 
Lob, Rat, Feedback und 
Response. 
 

Die Devise einer för-
derlichen Rückmelde-
kultur lautet: Mehr 
Feedback und 
Response, weniger 
Lob und Rat. 
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PRAXISTIPPS 
§ Stellen Sie bei jeder Begegnung 3 Fragen, um die Klarheit über Ziele und Erfolgskriterien zu erfahren: 

Ø Was machst du gerade?  
Ø Was ist das Ziel und wie hilft das, was du gerade tust, das Ziel zu erreichen? 
Ø Was wird dein nächster Schritt sein?  

Ob bei Begegnungen mit Lehrer*innen oder Schüler*innen – dieses Drei-Fragen-System ist effizient und augenöffnend. 
Diskutieren Sie ausgewählte Teilbereiche mit anderen Schulleiter/innen: Wie machen sie das? Wie geht es Ihnen dabei? 

§ Seien Sie Vorbild einer förderlichen Rückmeldekultur in Ihrer Kommunikation mit Kolleg*innen. Machen Sie Ziele und 
Erfolgskriterien klar. Halten Sie sich vom Lob und Rat zurück; fokussieren Sie auf Feedback und Response. 

§ Machen Sie aus der Tabelle zu den 4 Modalitäten ein Plakat „Rückmeldung, die wirkt“ für das Konferenzzimmer. Er-
muntern Sie zu Ergänzungen! 

§ Schaffen Sie Zeit und Raum für PLG-Arbeit zum Thema „förderliche Rückmeldung“. Machen Sie den Kolleg*innen be-
wusst, dass der/dieLerndesigner*in dabei unterstützen kann und soll. 

§ Empfehlen Sie die Videosequenz lernförderliche Rückmeldekultur https://www.lernende-schu-
len.at/course/view.php?id=39  (Ressourcen à Flipped Learning à kriteriale Leistungsbeurteilung).  

Ziel- und handlungsorientiert, prozess- und ergebnisbezogen 
Lernförderliche Rückmeldekultur braucht Ziele, damit der Lernweg festgelegt werden kann und Krite-
rien, damit die Leistung entsprechend eingeschätzt und der nächste (Lern-)Schritte festgelegt werden 
kann. Sie ist somit zielorientiert (Was ist das Ziel?), handlungsorientiert (Was kann ich tun, um das Ziel 
zu erreichen?), prozessbezogen (Welche Strategien sind hilfreich? Welcher Fortschritt wird sichtbar?) 
und ergebnisbezogen (Wo stehe ich? Was ist noch zu tun?) (Hattie 2011, Dweck 2008, Hattie & 
Timperley 2007). 
Jede Leistung ist Anlass dafür, die Lücke zwischen Gelehrtem und Gelerntem zu erschließen. Das ist 
der formative Aspekt der Leistungsbeurteilung, die Rückmeldung zur Wirksamkeit des Lehrens. 
Wenn das Ergebnis, das Rückmeldegespräch oder der Umgang mit Rückmeldungen zeigt, dass der/die 
Lernende etwas noch nicht verstanden bzw. etwas missverstanden hat, dann ist weniger Feedback als 
Lehren angesagt! 
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Die Menschen stärken, die Sachen klären (Hartmut v. Hentig)  
Wirksames Feedback ist nicht personenbezogen, d.h. nicht an Eigenschaften, Begabungen oder Be-
sonderheiten orientiert, auch nicht an dem was war, sondern es ist nach vorne gerichtet: Was ist der 
nächste (und übernächste und überübernächste …) Schritt dem Lernziel entgegen?  
Voraussetzungen dafür sind klare Lernziele, Erfolgskriterien und Maßstäbe für die Beurteilung. Der 
erste Schritt zu einer förderlichen Rückmeldekultur ist die Bestimmung von Lernzielen und Kriterien 
entsprechend der Schulstufe. Ohne diese Klarheit über die Anforderungen bleibt jegliche (Selbst)Ein-
schätzung bzw. Bewertung in Subjektivität und Beliebigkeit verhaftet.  
Anregungen dazu finden Sie auf www.lerndesigns at. 
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Wo kann ich ansetzen, 
um eine lernförderliche 
Rückmeldekultur an 
meiner Schule 
zu stärken? 

Feedback soll Missver-
ständnisse anspre-
chen, nicht Mangel an 
Wissen! 
	


