
 

© Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Sport BASPO, 2532 Magglingen 

 

1. Kurz-Feedback-Methoden 
1.5 Quick-Back 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Quick-Back 
  
Beschreibung Das Quick-Back ist eine Mischung aus Fragebogen, Stimmungsbarometer und einer Art Feedback-

Tagebuch. Mit Hilfe dieses Instruments kann die Lehrperson im oder unmittelbar nach dem 
Unterricht ein Feedback der Schülerinnen und Schüler einholen. Dieses richtet sich nach von der 
Lehrperson selbst gewählten Aspekten des Unterrichts. Durch eine einfache Matrix wird eine 
rasche Visualisierung erreicht. 
In der ersten Spalte soll eine kurze Übersicht über die Lektion eingetragen werden, damit die 
Schülerinnen und Schüler über den groben Unterrichtsinhalt informiert sind und die untenstehenden 
Fragen aus dem Kontext heraus verstehen können. Für einen späteren Eintrag in das Feedback-
Tagebuch ist es für die Lehrperson einfacher, die Rückmeldung einzuordnen, wenn er Klasse, Inhalt 
und Zeit notiert. 
Für den Gebrauch des Feedback-Tagebuches für Lehrpersonen eignet sich eine Kopie, in welche die 
einzelnen Feedbackaspekte, die jeweilige Anzahl der Rückmeldungen pro Spalte eingetragen werden. 
 
Auf einer Tafel/ einem Plakat mit einem Raster (siehe Beispiel im Anhang 1) schreibt die 
Lehrperson in der ersten Spalte ihre Fragen. Die Schülerinnen und Schüler beantworten diese, 
indem sie im entsprechenden Feld (+ = stimmt genau; o = weiss nicht/ mehr oder weniger; - = 
stimmt nicht) einen Strich machen oder einen Magnet platzieren.  
 

 Variante  Auf der Unterstufe kann mit emotionalen Gesichtern (Emoticons) gearbeitet 
werden. 

 Das Quick-Back kann von der Lehrperson auch als Tagebuch eingesetzt 
werden. In eine Kopiervorlage schreibt sie die einzelnen Feedbackaspekte, 
die jeweilige Anzahl der Rückmeldungen pro Spalte sowie eine 
Inhaltsübersicht, die befragten Klassen und das Datum. 

 

 

 Ergebnis augenfällig 
 Für Lektionsrückblick geeignet 
 Lehrperson kann Rückmeldungsschwerpunkte selber wählen 
 Sehr schnell  
 Für alle Schulstufen geeignet (siehe Kopiervorlage für Kindergarten-/ 

Unterstufe) 
 

 

  Eher undifferenzierte Rückmeldungen 
 

Auswertung 
 

 Quick-Back-Tafel betrachten 
 Auswertung der Lehrperson, evtl. Übertragung in Quick-Back-Tagebuch 
 Ergebnis fliesst in Unterrichtsauswertung ein 
 

Material  Tafel oder Plakat 
 Filzschreiber  
 Magnete 
 

Kopiervorlage 
 

 Matrix + 0 - 
 Matrix Emoticons 
 

Quelle - 
 

  


