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Feedbackkultur an der DSLPA  

 
„Es ist durchaus nicht dasselbe, die Wahrheit über sich zu wissen oder sie von anderen hören zu 
müssen“ (Aldous Huxley) 
 
In der freien Wirtschaft ist sie schon lange an der Tagesordnung, internationale Bildungsstudien zeigen 
wiederholt Wichtigkeit und Nutzen auf, an den deutschen Schulen im In- und Ausland ist sie immer 
mehr auf dem Vormarsch – die Feedbackkultur. 
 
„Pädagogische Qualitätsentwicklung bewegt sich auf drei Entwicklungsachsen, dem zielführenden 
Handeln, der Teamarbeit und der Feedbackkultur. Diese drei stellen so etwas wie die „Treiber“ dar, die 
die Qualitätsentwicklung am effektivsten voranbringen.“ 1 
 
Wie kann Feedback zu einem etablierten Qualitätsmerkmal einer Schule werden? Welche Bereiche und 
Instrumente werden einbezogen? Wie können Akzeptanz und Zufriedenheit erreicht werden? 
 
Merkmale einer Feedbackkultur 
 
Im Rahmen des Pädagogischen Qualitätsmanagements spielen Feedback, Evaluationen und 
Inspektionen eine zentrale Rolle. Neben externen Evaluationen wie BLI, Bilanzbesuch oder auch Peer-
Review ist die interne Evaluation ein obligatorischer Bestandteil des Qualitätskreislaufes. Laut 
Qualitätsrahmen des Bundes und der Länder für Auslandsschulen ist eine bestehende Feedback-
Evaluationskultur, die wiederum dadurch erkennbar ist, dass Mitarbeiter, Lehrer, Schüler und Eltern in 
regelmäßigen Abständen Rückmeldung zur Schulqualität geben können, ein Qualitätskriterium.2 
 
Interne Evaluationen werden üblicherweise mit Hilfe von gängigen Instrumenten wie Seis+, IQES etc 
durchgeführt und sollten durch schulinterne Feedback-Mechanismen auf verschiedenen Ebenen ergänzt 
und unterstützt werden. Natürlich reicht es nicht, diese Rückmeldeinstrumente sporadisch oder 
punktuell einzusetzen, wenn man langfristig und nachhaltig Qualitätsmanagement betreiben möchte. 
 
Spricht man von einer Feedback-Kultur, so meint man damit die regelmäßige, institutionalisierte 
Rückmeldung in der Schule auf allen Ebenen als Mittel zur Reflexion und Verbesserung der Schulqualität 
mit dem Ziel der Optimierung von Lern- und Lehrprozessen. Natürlich entsteht eine solche Kultur des 
Feedback Gebens und Nehmens nicht von heute auf morgen; ebenso wenig kann sie verordnet werden, 
sondern muss in einem Kollegium schrittweise vereinbart, aufgebaut, erprobt und evaluiert werden.  
 
Feedback wird dann zu einer ‚Kultur’,  

- wenn es von allen am Schulleben Beteiligten akzeptiert und praktiziert wird,  
- wenn es ein regelmäßiger Bestandteil von  Schulentwicklungsmaßnahmen  
- im Schulprogramm niedergeschrieben und im Schulalltag gelebt wird. 

 
 
 
 
 
  

                                                        
1 vgl. Rolff, Hans-Günter. „Unterrichtsbezogenes Qualitäts-Management(UQM), Skizze eines komplexen Modells“. 
2010  
2 vgl. ZfA. Qualitätsrahmen des Bundes und der Länder für Auslandsschulen. 2006, Kapitel 4.3 
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Meilensteine auf dem Weg zur Feedbackkultur 
 
Der Weg zur Implementierung einer Feedbackkultur erfolgte an der DSLPA Schritt für Schritt.  
Mit aktiver Unterstützung der Schulleitung, durch die kompetente Beratung des Prozessbegleiters für 
die Iberische Halbinsel, Herrn Dietl, sowie mit Hilfe der Steuergruppe, die vom Gesamtkollegium mit 
dieser Aufgabe betreut wurde, haben wir mittlerweile bereits mehrere Etappen erfolgreich 
zurückgelegt: 
 

Wann? Thema des Feedbacks Wer gibt Rückmeldung? Instrument 

SJ 2010/11 Leitungs-Feedback 
 

Kollegium  Schulleiter 
 

Fragebogen 
„Rückmeldung an 
Führungskräfte in 
Schulen“ 3 
 

SJ 2011/12 Leitungs-Feedback 
 

Lehrkräfte der Grundschule  
Grundschulleiterin  

durch Steuergruppe 
erstellter Fragebogen 

Leitungs-Feedback 
 

Spanische OLKs  Directora 
Técnica 

durch Steuergruppe 
erstellter Fragebogen 

SJ 2012/13 Unterricht 
 

Schüler und Schülerinnen der 
Klassen 7-12  Lehrkräfte der 
Sekundaria 

Online- Fragebogen4 

Leitungs-Feedback 
 

Kollegium  Stellvertretender 
Schulleiter 

durch Steuergruppe 
erstellter Fragebogen 

Leitungs-Feedback 
 

erweiterte Schulleitung, 
Steuergruppe, AG-Leiter  
PQM-Beauftragte / 
Steuergruppenleiterin 

durch Steuergruppe 
erstellter Fragebogen 

Schulqualität 
und -zufriedenheit 

Eltern  Schule Online-Fragebogen5 

Schulklima  Lehrkräfte  Schule Online-Fragebogen6 

Leitungs-Feedback 
 

Verwaltungsmitarbeiter  
Verwaltungsleiterin 

durch Steuergruppe 
erstellter Fragebogen 

Leitungs-Feedback 
 

Lehrkräfte der Sekundaria  
Oberstufenkoordinator 

durch Steuergruppe 
erstellter Fragebogen 

SJ 2013/14 Schulqualität 
und -zufriedenheit 

Schüler und Schülerinnen der 
Klassen 4-12  Schule  

Online-Fragebogen7 

Vertretungskonzept Kollegium und Eltern  Schule 
(im Rahmen des Peer Review) 

Online-Fragebogen8 

 
 
Den Ball ins Rollen brachte der Schulleiter, Herr Kästner, der die Initiative ergriff und sich vom 
Gesamtkollegium im Oktober 2010 Feedback zu seiner Leitungstätigkeit einholte. Mit Hilfe des oben 

                                                        
3 http://www.schleswig-
holstein.de/Bildung/DE/Schulen/Schulqualitaet/evaluation/Unterstuetzungssystem/Frageboegen/frageboegen_no
de.html, Fragebogen Rückmeldung an Führungskräfte in Schulen, lange Version 
4 www.sefu-online.de 
5 www.iqesonline.net (bestehender Fragebogen von IQES wurde adaptiert) 
6 www.iqesonline.net (bestehender Fragebogen von IQES wurde adaptiert) 
7 www.iqesonline.net (bestehender Fragebogen von IQES wurde adaptiert) 
8 www.iqesonline.net (Fragebogen wurde mit Hilfe von IQES erstellt) 
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genannten Fragebogens zur Rückmeldung an Führungskräfte in Schulen konnten die Feedback-Geber 
ihre Meinung zu rund 50 Fragen anonym abgeben. Die Fragenblöcke des auf dem Bildungsserver von 
Schleswig-Holstein erhältlichen Bogens (in Papierversion) sind thematisch unterteilt, z.B. Anerkennung 
von Leistung und konstruktive Kritik, Delegation, Informationsverhalten und Transparenz von 
Entscheidungen, Zielvereinbarung und Ergebniskontrolle, Individuelle Förderung der Mitarbeiter, 
Fürsorgepflicht, Zusammenarbeit im Kollegium. 
 
Tatsächlich hatte diese Vorreiterrolle seitens der Schulleitung einen sehr positiven Einfluss auf die 
Einstellung des Kollegiums hinsichtlich des Aufbaus einer Feedbackkultur, sodass weitere Mitglieder der 
erweiterten Schulleitung dem Beispiel folgten und sich Rückmeldung zu ihrer Arbeit geben ließen. In 
diesen Fällen erarbeitete ein Team aus Schulleitungs- und Steuergruppenmitgliedern einen Fragebogen 
mit einem allgemeinen Teil zu Themen wie Informationsverhalten und Transparenz, Zielvereinbarung 
und Ergebniskontrolle, Zusammenarbeit und einem spezifischen, auf die jeweilige Funktion angelegten 
Part. 
 
Mit der Gründung einer Arbeitsgruppe (AG Feedback), die durch den Schulleiter, die PQM-Beauftragte / 
Steuergruppenleiterin, eine ADLK und zwei OLKs aus der Grundschule besetzt ist, wurde die 
Feedbackkultur auf weitere Ebenen ausgebaut. Auch drei Jahre und einem Schulleiterwechsel später 
besteht diese AG weiterhin und widmet sich der Organisation und Durchführung von Feedbackrunden 
und Evaluationsangelegenheiten an unserer Schule. Mittlerweile hat sich daraus sogar der schulinterne 
Aufgabenbereich „Evaluationsbeauftragter“ ergeben, d.h. eine ADLK unterstützt v.a. bei Fragen zu 
Technik und Programmierung von IQES-Fragebögen. 
 
Eine zentrale Rolle nimmt das Feedback seitens der Schülerschaft an ihre Lehrkräfte ein – nicht erst seit 
der Hattie-Studie9 ist bekannt, wie wichtig die Rückkopplung von Schülerperspektive zur Optimierung 
des Unterrichts beitragen kann.  
In einer Pilotphase konnten sich Lehrkräfte der Sekundaria von ihren Klassen mit Hilfe eines Online-
Fragebogens (sefu) Rückmeldung zur Schulzufriedenheit und zum eigenen Unterricht holen und die 
Ergebnisse ihrer Schüler und Schülerinnen mit der eigenen Selbsteinschätzung abgleichen. Die positiven 
und gewinnbringenden Erfahrungen mündeten in dem Beschluss, diese Feedbackrunde in der 
Sekundaria verpflichtend festzuschreiben. Pro Klasse und Schuljahr lassen sich zwei Lehrkräfte von ihren 
Schülern Feedback geben. 
 
Weiterentwickelt wurde die Feedbackkultur mit Hilfe des Online-Instruments IQES, mit dessen Hilfe 
bereits drei Fokusevaluationen (Rückmeldung von Seiten der Eltern, Schüler und der Lehrerschaft) 
durchgeführt wurden. Ein Vorteil liegt sicherlich darin, dass die Fragebögen nach Abschluss der 
Umfrage, wie auch bei sefu, direkt, präzise und umfassend ausgewertet werden, sodass zeitnah 
konkrete Ergebnisse vorliegen, mit denen weitergearbeitet werden kann. Dass der bestehende 
Fragenkatalog individuell ergänzt und auf die Bedürfnisse der jeweiligen Schule angepasst werden kann, 
ist ein weiteres Plus. In der Vorbereitung auf ein Peer Review und die BLI II konnten mit diesem 
Instrument wertvolle Daten zur Optimierung der Schulqualität gewonnen werden. 
 
 
Kollegiale Hospitationsrunden und SchiLFs als Unterstützung 
 
Neben schriftlichem Feedback darf auch das Gespräch nicht außer Acht gelassen werden, denn eine 
mündliche, persönliche Rückmeldung, wie sie u.a. nach einer gegenseitigen kollegialen Hospitation 
stattfindet, läuft auf einer anderen Ebene ab als eine anonyme, schriftliche Rückkopplung. 

                                                        
9 vgl. Hattie, John. Visible Learning for Teachers. 2011 
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Beim Feedbackgespräch zwischen Kollegen stehen sich Feedback-Geber und –Nehmer direkt gegenüber, 
was die Rückmeldung sicherlich viel persönlicher aber auch schwieriger gestaltet. Genaue 
Feedbackregeln und Kommunikationsstrukturen sind nötig, damit einerseits Beobachtungen 
zielorientiert und konstruktiv mitgeteilt werden, der Feedback-Nehmer andererseits zur Reflexion über 
sein Verhalten, seinen Unterrichtsstil etc. angeregt wird.10 
 
Kollegiale Hospitationsrunden wurden im Schuljahr 2009/10 an der DSLPA eingeführt, zum damaligen 
Zeitpunkt mit dem Ziel, Unterrichtsbeobachtungsbögen, wie sie auch bei Inspektionen zum Einsatz 
kommen, anzuwenden. Eigenverantwortliches Arbeiten war ein weiterer Beobachtungsfokus, ebenso 
wie Schüleraktivierung und DFU-Vermittlung.  
In der Entwicklung der Hospitationsrunden profitierte die Schule von den Moderatoren zur 
Unterrichtsentwicklung, die in unserer Region durch den Prozessbegleiter und von Trainern aus 
Deutschland zu Moderatoren und Beratern im Bereich "Unterrichtsentwicklung" ausgebildet  worden 
sind und den Schulen zur Verfügung stehen. An der DSLPA wurde im Rahmen einer zweiteiligen SchiLF 
das Thema ‚Feedbackgespräche führen’ mit dem Kollegium der Grundschule und Sekundaria erarbeitet 
und trainiert. Nach einem ersten Theorieteil folgte direkt die praktische Umsetzung der 
Feedbackanleitungen in der nachfolgenden Hospitationsrunde. Eine zweite SchiLF mit Praxisteil zur 
Durchführung von Feedbackgesprächen vervollständigte das „Sandwich-Prinzip“ der Fortbildungsreihe 
mit dem Ergebnis, dass das Feedbackgespräch in der Hospitationsrunde im SJ 2012/13 bereits ein 
etablierter Bestandteil war. 
Auch im SJ 2013/14 wird dieses „Doppeldecker-Verfahren“ fortgeführt: der thematische Schwerpunkt 
„Kooperative Lernformen“ wurde an einem ersten Pädagogischen Tag für Primaria und Sekundaria 
zunächst theoretisch vorgestellt und in fachspezifischen Workshops umgesetzt, danach wurden an 
einem zweiten Pädagogischen Tag Erfahrungswerte ausgetauscht, die schließlich  in einer kollegialen 
Hospitation evaluiert werden. 
 
So kann es gelingen 
... oder: Was lässt sich aus den Erfahrungen der DSLPA ableiten? 
 
- Eine Schulleitung, die offen für Neuerungen ist, Transparenz, Rückmeldung und Kommunikation 
fördert und selbst bereit ist, sich regelmäßig Feedback geben zu lassen, ist eine notwendige Basis. 
 
- Beratungsgespräche mit der Prozessbegleitung sind ein wertvolles Unterstützungssystem, um den Blick 
‚von außen’ und Anregungen effizient für die eigene schulinterne Arbeit zu nutzen. 
 
- Schulentwicklung und somit auch die Implementierung einer Feedbackkultur muss vom Kollegium 
getragen werden – daher ist eine transparente und umfassende Information des Kollegiums durch die 
Steuer- oder Arbeitsgruppe und das Einholen von Beschlüssen unabdingbar. 
 
- Dieser Schulentwicklungsprozess muss in der Steuergruppe initiiert, geplant und koordiniert werden; 
vorzugsweise in einer Arbeitsgruppe, die mit Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen Abteilungen 
besetzt ist. Um den Prozess systematisch weiter zu entwickeln, ist es notwendig, dass die 
Verantwortlichen länger an der Schule verweilen, als Team gut zusammenarbeiten und Vertrauen im 
Kollegium genießen. 
 
- Eine straffe Planung und Klärung von Inhaltlichem ist ein Grundstein für die Einführung einer 
Feedbackkultur (Wahl der Feedbackinstrumente, zeitliche Terminierung im Schuljahr, Information über 
die Ergebnisse, Weiterarbeit mit den Ergebnissen...) 
 

                                                        
10 vgl. Kempfert, Guy. Kollegiale Unterrichtsbesuche; Besser und leichter unterrichten durch Kollegen-Feedback. 
2010 



                                   DEUTSCHE SCHULE   –  COLEGIO ALEMÁN 
                                                                             LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
- Ein gemeinsam erarbeitetes und durch die GLK abgestimmtes Feedbackkonzept trägt dazu bei, dass 
grundlegende Fragen geklärt werden und die Akzeptanz im Kollegium gewährleistet wird (Regeln zum 
Feedback-Geben und –Nehmen, Anonymität, Datenhoheit, Veröffentlichung von Informationen, keine 
Verwendung von Resultaten als Steuerungswissen...) 
  
- Pilotphasen und deren Evaluation bieten die Möglichkeit zur Reflexion und Optimierung der Arbeit. 
 
- Die Einbindung des gesamten Kollegiums, z.B. im Rahmen von SchilLFs oder Hospitationen, mit Hilfe 
der Unterrichtsmoderatoren, an Pädagogischen Tagen, hilft bei einem auf Nachhaltigkeit angelegten 
Prozess. 
 
Fazit 
 
„Eine Feedback- Kultur schafft ein Klima der Offenheit und ermöglicht voneinander zu lernen, auch aus 
Fehlern. Sie ist auch die Grundlage für eine Hilfekultur, nicht nur in Bezug auf die Schüler, sondern 
ebenso auf die Lehrer unter einander. Feedback-Kultur hat also zentral mit gutem Unterricht zu tun, 
aber auch mit den Beziehungen von Leitung und Lehrpersonen.“11 
 
 
 
 
 
Andrea Bahmann (PQM-Beauftragte / Leiterin der Steuergruppe, DS Las Palmas de Gran Canaria) 
Dezember 2013  

                                                        
11 vgl. Rolff, Hans-Günter. „Unterrichtsbezogenes Qualitäts-Management(UQM), Skizze eines komplexen 
Modells“. 2010 


