Feedbackgespräche
Individuelle Rückmeldungen als förderndes Instrument

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
in der langen Phase des Homeschooling und des Wechselunterrichts musstet ihr sehr ungewohnte Schwierigkeiten meistern und vieles selbst organisieren, was uns im Schulalltag sonst
eher selbstverständlich gelingt. Manchmal ist die Motivation schwer gefallen und sicherlich
war das Fehlen von Kontakten oft hart. Wir wollen euch nun darin unterstützen, euer Lernund Arbeitsverhalten in der zurückliegenden Zeit zu reflektieren, um zu erkennen, wo eigene
Stärken liegen und welche Schwächen sich ggf. auftun. Dazu möchten wir Lehrer*innen im Juli
individuelle Feedbackgespräche mit euch führen.
Die Feedbackgespräche sollen neben dem gemeinsamen Blick auf das Lernverhalten auch die

Möglichkeit bieten, über Veränderungen nachzudenken, außerschulische Interessen zu reflektieren und nach vorne zu schauen.
Organisation
Die Feedbackgespräche werden in der Woche vom 28.6.-2.7.2021 mit einer Lehrkraft möglichst deiner Wahl und in der Regel über Teams stattfinden. Möglich sind auch Gespräche in
Präsenz, hier musst du aber unbedingt vorher den Unterrichtsausfall mit der betreffenden
Lehrkraft (des Fachs, in dem der Unterricht betroffen ist) abklären und dir die Erlaubnis geben
lassen. Bitte gehe bis zum 23.6. auf eine/n Lehrer*in deiner Klasse zu, mit der du das Gespräch
führen willst (Feedbackgeber) und vereinbare einen Termin. Sollte dein/e Wunschlehrer*in
keine freien Termine mehr haben, müsstest du mit einer anderen Lehrkraft das Gespräch vereinbaren. Bitte gib bis zum 25.6. den Zettel mit der Gesprächsvereinbarung bei deinem Klassleiter ab.
Außerdem bekommst du von deinem Klassleiter im Vorfeld des Gesprächs einen Selbsteinschätzungsbogen zum Ausfüllen. Es sind nur wenige Fragen aufgeführt. Sie beziehen sich nicht
auf ein einzelnes Fach, sondern sollen dein Zurechtkommen mit der Schule insgesamt berücksichtigen. Den ausgefüllten Selbsteinschätzungsbogen schickst du bitte zwei Tage vor dem Gespräch an den Feedbackgeber, da darauf dann Bezug genommen wird.
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Durchführung der Gespräche
Die etwa 10 bis 15-minütigen Gespräche sollen grundsätzlich über Teams durchgeführt werden, individuell können sie nach gegenseitiger Absprache auch in Präsenz geführt werden.
Die Qualität des Gesprächs liegt auch in deiner eigenen Hand. Komm von selbst auf Punkte zu
sprechen, in denen du Fragen oder Unsicherheiten hast. Der Selbsteinschätzungsbogen dient
dabei als Leitfaden, dein Feedbackgeber wird dir rückmelden, wo er oder sie deine Einschätzungen teilt und wo nicht. Zum Ende des Gesprächs formulierst du ein Ziel, wo du dich verbessern willst. Versuche, dieses Ziel möglichst konkret zu benennen.
Wir denken, dass im Reden über die oftmals verwirrenden und manchmal zermürbenden Seiten der Corona-Zeit, die erlebte Langeweile oder Lustlosigkeit während der Schulschließung
aber auch die heiteren Momente eine Chance liegt und wünschen euch gute, gelingende Gespräche.
Freundliche Grüße
Ursula Graf

bis 23.6.

Terminvereinbarungen

bis 25.6.

Abgabe der Gesprächsvereinbarung (Abschnitt unten) an den Klassleiter

28.6. – 2.7.

Durchführung der Gespräche über Teams

5. – 9.7.

Abgabe der ausgefüllten Selbsteinschätzungsbögen mit Zielvereinbarungen beim Klassleiter

----------------zurück an den Klassenleiter bis zum 25.06.2021 ---------------------------------------------------------------Gesprächsvereinbarung

Name der Schüler*in ______________________________________, Klasse________

Das Feedbackgespräch soll am ___________________ mit ___________________________________ (Name der
Lehrkraft) geführt werden.
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