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Das Blitzlicht für Jüngere
Symbol für Blitzlicht 1

Das Blitzlicht ist eine schnelle und einfache Methode, um eine kurze Rückmeldung von allen
Lernenden zu einem bestimmten Thema oder zu einer Unterrichtsstunde zu bekommen.
Der/die Lehrende stellt eine Frage (z. B.: „Was habt ihr heute besonders interessant gefunden?“ und die Lernenden geben reihum eine kurze Antwort auf die gestellte Frage. Während
eine Person spricht, hören alle anderen zu. Der/die Lehrende schreibt die Aussagen der Lernenden mit, Mehrfachnennungen werden ebenfalls festgehalten. Nur bei Unklarheiten oder
Verständnisproblemen fragt der/die Lehrende nach. Direkt im Anschluss an die Blitzlichtrunde oder in der nächsten Unterrichtseinheit kann der/die Lehrende Bezug auf die angesprochenen positiven und/oder kritischen Äußerungen nehmen. Varianten: Als Ausgangsfragen
für das Blitzlicht können auch Bilder (z. B. Wetterbilder: Sonne: „Was ist dir sonnenklar?“,
Wolken: „Was ist dir noch nicht ganz klar?“, Gewitter: „Was stört dich beim Lernen?“…) oder
Satzanfänge dienen:
„Heute fand ich besonders interessant, dass …“
„Sehr wichtig fand ich, dass …“
„Nützlich/wichtig war, dass …“
„Wir kamen heute gut voran/nicht gut voran, weil …“
„Weniger nützlich/wichtig war, dass …“
„Ich fühle mich wohl/nicht wohl, weil …“
„Heute fand ich weniger interessant, dass…“
„Ich hätte lieber etwas erfahren über…“
„Mir fehlte, dass …“
„Ich war nicht einverstanden, als …“
Wer nicht mitschreiben möchte, kann die Aussagen zur Dokumentation auch mit dem
Smartphone aufnehmen. Darüber hinaus ist es ab der 3. Schulstufe auch möglich, das Blitzlicht schriftlich durchzuführen; d. h. die Lernenden schreiben ein bis zwei Sätze auf ein Kärtchen oder ein Blatt Papier.
https://ifb-online.arqa-vet.at/primarstufe/blitzlicht-fuer-juengere
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Vor- und Nachteile des Blitzlichts:
+
+
+
+

Schnelle Methode
Wenig Vorbereitungs- und Materialaufwand
Alle Lernenden können sich äußern
Gut zum regelmäßigen Feedback am Ende einer Unterrichtseinheit geeignet

− Einzelne Lernende könnten Hemmungen haben, sich vor der ganzen Klasse zu äußern
− Gefahr, dass Aussagen oberflächlich sind
− Gefahr, dass bereits getätigte Aussagen von nachfolgenden Feedbackgeber/innen
einfach wiederholt werden
− Gefahr der Beeinflussung durch die ersten Aussagen
Bei der schriftlichen Variante fallen die Nachteile alle weg.

Material/Ausstattung:
Schreibmaterial zum Mitschreiben während der Blitzlichtrunde (oder Smartphone zum Aufnehmen der Aussagen), Kärtchen bei der schriftlichen Variante.
Weiterführende Hinweise:
Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Sport BASPO, CH–2532 Magglingen.
qims.ch Qualität im Sport- und Bewegungsunterricht. Instrumentenbox. 10. – 12. Schuljahr
Berufsschule. Kurz-Feedback-Methoden. Online verfügbar: www.sport.admin.ch/qshop/instrumentenbox.php
Qualitäts- und Unterstützungsagentur – Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW), D-59494
Soest. Methodensammlung. 122 Wetterkarte.
Online verfügbar: www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/
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