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Satzanfänge kannst du sehr vielfältig für ein Feedback zu deiner Präsentation nutzen. Dadurch, dass du Formulierungen vorgibst, die deine Mitschüler/innen ergänzen sollen, kannst du die Rückmeldungen gezielt steuern.
Satzanfänge haben einen großen Aufforderungscharakter, sie erleichtern es
dem Einzelnen, sich zur Präsentation zu äußern.
Du kannst Satzanfänge ganz unterschiedlich einsetzen: Schreibe verschiedene Satzanfänge auf mehrere große Plakatkartons, hefte sie im Raum verteilt an die Wand
und bitte deine Mitschüler/innen, die Sätze mit Filzstift gut lesbar zu ergänzen. Wenn
jede/r unbeobachtet und in Ruhe reagieren soll, kannst du die Satzanfänge auch an
die Tafel schreiben. Oder du kopierst sie für jede/n und forderst die Mitschüler/innen
auf, ihre Ergänzungen auf die Zettel zu schreiben.
Zur Auswertung der Notizen bittest du dann das Publikum, einzelne Sätze vorzulesen. Wenn du selber eine Auswahl treffen möchtest, sammle die Zettel ein und lies
nur vor, was du auch kommentieren möchtest. Die übrigen Rückmeldungen kannst
du später in Ruhe lesen. Wenn alle die Sätze auf Plakaten ergänzt haben, kann
jede/r sie auf einem Rundgang im Klassenraum lesen.
Hier findest du Beispiele für Satzanfänge, du kannst dir aber auch eigene
überlegen.
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•
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„Interessant fand ich . . . . . . .“
„Behalten habe ich . . . . . . .“
„Neu war für mich . . . . . . .“
„Die Beispiele fand ich . . . . . . .“
„Gelernt habe ich heute . . . . . .“
„Diese Frage habe ich noch . . .“
______________________________
______________________________

zur Darstellung
• „Sehr anschaulich fand ich . . . . .“
• „Beim Vortrag hat mir besonders gut
gefallen . . . . . .“
•
•
•
•

„Das Plakat finde ich . . . . . . .“
„Diesen Tipp würde ich noch geben . . . .“
______________________________
______________________________

Ich möchte gern von
meinem Publikum wissen,
ob meine Argumente
überzeugend waren.
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Gehe die letzte Schulwoche in Gedanken noch einmal durch. Erinnere dich an
$
Vorträge, Unterrichtsthemen, Diskussionen, Tafelbilder oder Arbeitsblätter aus den
unterschiedlichen Fächern. Ergänze die unten stehenden Satzanfänge. Damit übst
du die Anwendung dieser Feedback-Methode und sammelst wichtige Erfahrungen:
Welche Satzanfänge sind besonders gut geeignet? Wie lange dauert die Bearbeitung? Was ist schwierig zu beantworten?
Du kannst diese Seite
auch prima zur Wiederholung vor einer Klausur
einsetzen.

Interessant fand ich in der letzten Woche …

Behalten habe ich …

Neu war für mich …

Verstanden habe ich besonders gut …
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Fragen habe ich noch zu …

Ein Merksatz, an den ich mich noch gut erinnern kann, lautet …

