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Diagnose und Rückmeldung IV: Im Lernraum Rückmeldung geben 

 
1. Einander Rückmeldung geben zu einem Vortrag  

 
Folgende Beispiele wurden in der Orientierungsstufe erarbeitet und zusammengetragen. Die 
Auflistung wurde anschließend in das Heft eingeklebt und genutzt, um eine umfassende und präzise 
Rückmeldung zu einem freien Vortrag zu geben, der zu Hause oder im Unterricht vorbereitet wurde. 
Die Rückmeldungen mussten stets auch Positives umfassen und konnten sich auch auf einzelne 
Aspekte beschränken. 
 

Gelungenes 
 Ich konnte Deinem Vortrag gut folgen. 
 Der Vortrag war gut verständlich. 
 Du hast die passenden Fachbegriffe verwendet. 
 Deine Sprache war der Sache angemessen und für mich gut verständlich. 
 Der Vortrag war gut gegliedert. 
 Du hattest einen Roten Faden. 
 Die Beispiele, die Du angeführt hast, waren sehr anschaulich. 
 Der Vortrag war vollständig und inhaltlich zutreffend. 
 Dein Sprechtempo war angemessen. 
 Du hast frei, laut und deutlich gesprochen und uns alle dabei angeschaut. 
 Du hast mit Gesten Deinen Vortrag unterstützt. 

 

 
2. Feedback Sandwich Methode: Orientierungsdarstellung und mögliche Vorgehensweise 

 

 
 

 

Weniger Gelungenes 
 Es fiel mir schwer, Deinen Ausführungen zu folgen. 
 Ich hätte besser folgen können, wenn der Vortrag geordnet gewesen wäre. 
 Du hast sehr schnell geredet, so dass ich Dir nicht immer folgen konnte. 
 Du hast kaum Fachbegriffe verwendet. 
 Du hast sehr stockend vorgetragen. 
 Du machst viele Pausen, die Du mit „ähm“ zu überbrücken versuchst. 
 Du schaust uns kaum an, so dass ich mich nur wenig angesprochen fühlte. 
 Du hast öfters ausgesetzt und dann gelacht. 
 Du hast das Thema unvollständig dargestellt. 
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Die Darstellung links kann als 
allgemeines Orientierungsmuster zur 

Nutzung der Sandwich-Feedback- 
Methode zur Etablierung von 

schülerzentrierten Rückmeldungen 
dienen. Nach der Vorstellung der 

Methode (mithilfe des grundlegenden 
Musters) kann ein leeres bzw. 

unausgefülltes Sandwich an die SuS 
gegeben werden. Im Anschluss an die 
Präsentation von Lernprodukten geben 

sich die SuS mithilfe des 
Sandwichmusters kriteriengeleitet 

Rückmeldung. Sie füllen das Sandwich 
mit kurzen Formulierungen zu Lob, Kritik, 

Lob und nutzen diese in der 
Besprechung. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


