
 
 

           
 

 

Aufbau einer konstruktiven Feedbackkultur  

Ohne Rückmeldung weiß man nicht, wo man ist… 

Ein Kompass für gute pädagogische Arbeit in der Schule 
Entwicklung und Erarbeitung von motivierenden und effektiven Strategien und Konzepten für eine schul-
spezifische ganzheitliche Feedbackkultur in Schulen. 

In Zeiten der permanenten Veränderung im Bildungsbereich mit erhöhten Ansprüchen muss immer alles 
noch besser und schneller gemacht werden mit immer weniger Ressourcen. Dazu brauchen wir effiziente 
und effektive Konzepte zur Orientierung und entsprechende Strukturen und Methoden zur erfolgreichen 
konkreten Umsetzung. Die Grob-Vorgaben und der Qualitätsrahmen müssen mit klaren und verbindlichen 
Schulprogrammen und schulspezifischen Grundlagen verbunden und aufeinander abgestimmt werden – 
die Schulinspektion/die Qualitätsanalyse überprüft dann alles und gibt der Schule eine Spiegelung und 
dadurch Orientierung für die Weiterarbeit. Jede Schule hat darüber hinaus einen individuellen Handlungs-
spielraum, den sie selbstverantwortlich nutzen sollte: Jede Schule hat eine eigene ganz besondere Kultur, 
die sie sich bewusst machen und entsprechend gemeinsam pflegen sollte. Diese Qualitätssicherung der 
pädagogischen Arbeit schafft nachhaltige und identitätsstiftende Erfolge. Gerade in Zeiten der Verände-
rung brauchen wir motivierende, professionelle und verlässliche Management- und Arbeitsmethoden für 
die Schule und besonders für die Zukunft ist die Feedbackkultur die ganz entscheidende Grundlage dafür. 

Ihr Nutzen 

• Effektive Einführung in die theoretischen Grundlagen als Basis 
• Sensibilisierung für die Probleme/Vorgehensweisen/Methoden 
• Praktische, schulspezifische und direkte Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag 
• Anregungen, Orientierungen und Anleitungen für eigene Wege   
• Perspektiven für die Fortentwicklung 

Ablauf 

• Warum Feedbackkultur und für wen? Neue Ideen, Aufgaben, Anforderungen für die Schule der Zu-
kunft… 

• Warum diese neuen Konzepte? Forderungen, Ausgangslage und Bedingungen (Klärung der Aus-
gangslage, Nutzen, Notwendigkeiten und der Zielsetzungen…) 

• Wie muss man vorangehen bei dem Aufbau und der Entwicklung von Feedbackkulturen (Akzep-
tanzbildung, Strategieentwicklung – wer und wie? Schulprogramm als Grundlage, Selbst-Evalua-
tion in der Schule, Qualitätssicherung - welche Fragen, Eckwerte, Probleme und Bedingungen 
müssen dabei beachtet werden? Grundlagen schaffen, die aufbauen auf eine gute Schulkultur…) 

• Was ist eine Feedbackkultur und wen betrifft das und wie geht das genau? (im Unterricht und im 
Kollegium, zusammen mit Eltern und Schülern, gemeinsam und individuell, schriftlich und münd-
lich, Gesprächskultur und Konferenzkultur, zwischen Schulleitung und Kollegium usw. – Grundla-
gen, Strukturen, Methoden, Regeln, Richtlinien und Umsetzungs- und Evaluations-Konzepte, Re-
flexionen und Erfolge bewusst machen, gemeinsame Ziele und  Entlastungen, Loben und Lernen 
und mehr Motivation und Anerkennung für gute pädagogische Arbeit…)   

• Wie kann man eine Feedbackkultur pflegen und weiterentwickeln? (Erarbeitung eines Grob-Kon-
zeptes als Vorlage mit Implementierung, Lernende Organisation, Qualitätssicherung…) 

• Ausblicke und Abschluss (Was nehme ich mit und was mache ich in der Schule…) 



 
 

Termin 
Dienstag, 02.03.2021, 09.00 – 16.30 Uhr 

Dozent 
 
Gerhard Regenthal  
 
Ort 
 
WWU Weiterbildung, Münster 
 
Teilnahmeentgelt 
 
99,00 €  
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