
Wetterbericht  
Ablauf 
Die Symbole für die Wetterkarte (Sonne, Regen, heiter bis 
wolkig, Nebel, etc.) werden auf ein Flipchart gemalt und der 
Gruppe näher erläutert. Anregungen der Kinder und Jugendli-
chen zur Erweiterung der Wettersymbole können aufgegriffen 
werden. 

Jedes Kind/jeder Jugendlicher malt seine persönliche Wet-
terkarte auf ein A4-Papier z.B. anhand des Mottos  „So habe 
ich den heutigen Tag empfunden!“ Im Anschluss stellen die 
Kinder und Jugendlichen ihre individuelle Wetterkarte vor und 
begründen ihre Symbolauswahl.

Hinweise 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 
Gruppengröße: beliebig 
Zeitrahmen: abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden 
Material: Flipchartpapier, A4-Papiere und Stifte 
In Anlehnung an: http://www.super-sozi.de/index.php/spiele-
kartei/reflexionsmethoden

Feedbackmethoden für die  
Jugendverbandsarbeit

Rückmeldungen von Kindern, Jugendlichen und Ehrenamtlichen sind wichtige Wegweiser für den Jugendverband. Lob und 
Wertschätzung der Zielgruppe bestätigen den Weg, Beschwerden und Kritik sind eine Möglichkeit über Dinge nachzudenken 
und kleine oder große Veränderungen im Verband anzustoßen. Methoden der Rückmeldung sind damit Teil der Qualitätssiche-
rung eines Verbandes und dienen dessen Weiterentwicklung.

Die Fünf-Finger-Methode 
Wie fanden die Kinder und Jugendlichen die Veranstaltung, 
das Projekt oder den Workshop? Was hat ihnen gut gefallen, 
was kam zu kurz? 

Die Fünf-Finger-Methode bietet Jugendleiter*innen eine 
einfache Möglichkeit, eine umfassende Rückmeldung von den 
Kindern und Jugendlichen zu bekommen

Mittelfinger: 
Das hat mir nicht gefallen!

Ringfinger: 
Das nehme ich mit!

Kleiner Finger: 
Das kam zu kurz!

Daumen: 
Das war super!

Zeigefinger: 
Das könnte man  
besser machen!

Ablauf 
Alle Kinder und Jugendliche zeichnen die Umrisse einer Hand 
auf ein Blatt Papier. Anschließend schreibt jede/-r für sich in 
alle fünf Finger das entsprechende Feedback. Die Feedback-
Hände können im Anschluss für alle sichtbar aufgehangen 
oder anonym eingesammelt werden.

Hinweise 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 
Gruppengröße: beliebig  
Zeitrahmen: ca. 10-15 Minuten  
Material: A4-Papier und Stifte 
In Anlehnung an: https://www.lmz-bw.de/feedback-hand.html
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Ampel-Feedback
Ablauf 
Alle Kinder und Jugendlichen zeichnen eine Ampel auf ein 
Blatt Papier. Anschließend schreibt jede/-r für sich in die Am-
pelfelder das entsprechende Feedback. 

  ROT – Das hat mir nicht gefallen.  
  Hier ist eine Grenze für mich erreicht!

  GELB – Darüber muss ich noch nachdenken.  
  Das macht mich unsicher!

  GRÜN – Das hat mir sehr gut gefallen.  
  Das soll beibehalten werden!

 
Die Ampeln können im Anschluss für alle sichtbar  
aufgehangen oder anonym eingesammelt werden.

Hinweise 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 
Gruppengröße: beliebig  
Zeitrahmen: ca. 10-15 Minuten 
Material: A4-Papier und Stifte

Impulsplakate
Ablauf 
Im Raum werden fünf bis zehn große Papierbögen aufge-
hängt. Auf jedem Bogen steht ein Impuls, der die Kinder und 
Jugendlichen zum Schreiben oder Zeichnen einlädt.

Beispiele für Impulse: 

•	 Es wäre mir lieber gewesen, wenn …
•	 Es hat mir gefallen, obwohl …
•	 Am wichtigsten war für mich …
•	 In der Gruppe habe ich mich gefühlt wie …
•	 Die Gruppenleitung …
•	 Mein Symbol für diese Zeit ist …
•	 Wenn ich nach Hause komme, werde ich erst einmal …
•	 Möglichst bald vergessen werde ich …
•	 Mir hat am besten gefallen, dass …
•	 So richtig toll fand ich …
•	 Mein Spruch zum Tag …
•	 Das wird mir lange in Erinnerung bleiben …
•	 Gefehlt hat mir …
•	 …

Hinweise 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 
Gruppengröße: beliebig  
Zeitrahmen: ist abhängig von Anzahl der Fragestellungen und 
Gruppengröße 
Material: Papierbögen und Stifte 
Quelle: http://zeitfuerfrei.de/die-5-besten-feedbackmethoden/

Drehkreis  
Ablauf 
Die Kinder und Jugendlichen bilden einen Stuhlkreis, jede/-r 
sitzt auf einem Stuhl. Bevor das Feedback beginnt, werden drei 
Stühle im gleichen Abstand (z. B. bei insgesamt zwölf Stühlen 
jeder vierte) mit einem Blatt Papier versehen, das jeweils mit 
einem Plus, Minus oder einem Koffer bemalt ist. 
Die drei Personen, die auf einem markierten Stuhl sitzen, 
fangen nun an, ihre Rückmeldungen zu geben. Es beginnt die 
Person, die sich auf dem Plus-Stuhl befindet. Als nächstes ist 
die Person auf dem Minus-Stuhl, zuletzt die auf dem Koffer-
Stuhl an der Reihe.

Plus: Was mir gut gefallen hat … 
Minus: Was mir nicht gefallen hat/was hätte besser sein  
können … 
Koffer: Was ich mit (nach Hause) nehme/was mich noch  
beschäftigt … 
 
Haben alle drei Personen gesprochen, dreht sich der gesamte 
Stuhlkreis: alle stehen auf und rutschen einen Stuhl weiter.  

 

Es sitzen neue Kinder oder Jugendliche auf den drei Stühlen, 
die nun nacheinander sprechen dürfen. Die Runde ist beendet, 
wenn jede/-r auf allen drei Stühlen saß und sein Feedback 
abgeben konnte.

Hinweise 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 
Gruppengröße: beliebig  
Zeitrahmen: ist abhängig von Gruppengröße 
Material: Stühle, Klebeband und drei Symbolkarten 
(Plus/Minus/Koffer) 
Quelle: http://zeitfuerfrei.de/die-5-besten-feedbackmethoden/
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Zauberstab
Bei diesem Spiel üben die Kinder Kritik zu äußern und ver-
ständlich zu formulieren, was für sie nicht akzeptabel ist und in 
welcher Richtung sie sich eine Veränderung wünschen.

Ablauf 
Jedes Kind darf andere Kinder und Erwachsene mit Hilfe eines 
Zauberstab so verwandeln, dass dieser zukünftig nett(er) und 
freundlich(er) mit ihm umgeht. Dabei tippt es mit dem Zauber-
stab das entsprechende Kind oder den Erwachsenen an und 
formuliert seinen Wunsch in Form eines Zauberspruchs wie 
zum Beispiel: „Simsalabim, ich verzaubere dich in ein Mädchen, 
das mich nicht mehr auslacht, wenn ich wütend bin.“ Oder „Ich 
verzaubere dich in einen Betreuer, der mich nicht mit meinem 
Spitznamen anspricht.“

Die angesprochenen Kinder oder Erwachsenen müssen sich 
den Zauberspruch schweigend anhören. Es besteht kein 
Zwang ihn zu erfüllen, aber vielleicht denken sie über das 
Gesagte nach. Auf Kritik nicht mit einer Rechtfertigung reagie-
ren zu müssen, kann helfen, sich um Verhaltensänderung zu 
bemühen.

Hinweise 
Zielgruppe: Kinder bis 10 Jahre 
Gruppengröße: beliebig  
Zeitrahmen: abhängig davon wie viele Teilnehmende den 
Zauberstab nutzen  
Material: Zauberstab 
In Anlehnung an: Rosemarie Portman: Die 50 besten Spiele  
für mehr Sozialkompetenz, Don Bosco Medien GmbH,  
6. Auflage 2011, S. 70

Meckerstuhl
Ablauf 
Kinder und Jugendlichen, die sich ärgern oder denen etwas 
nicht passt, können sich auf einen Meckerstuhl setzen und 
von dort aus die eigene Unzufriedenheit äußern. Sie dürfen 
schimpfen und alles sagen, was ihnen an der Gruppe, am Pro-
gramm, an den Gruppenleiter*innen, an den anderen Kindern 
oder Jugendlichen, am Essen, etc. nicht passt. Dabei muss die 
Gruppe gut zuhören, niemand darf in diesem Moment wider-
sprechen oder Kommentare abgeben. Erst wenn ein Kind/ein 
Jugendlicher auf dem Meckerstuhl allen Dampf abgelassen 
hat, wird die Frage gestellt, welche Lösungen dem Kind/Ju-
gendlichen einfallen.

Hinweise 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 
Gruppengröße: beliebig  
Zeitrahmen: abhängig davon wie viele  
Teilnehmende den Meckerstuhl in  
Anspruch nehmen 
Material: Stuhl 
In Anlehnung an: Rosemarie Portman:  
Die 50 besten Spiele für mehr  
Sozialkompetenz,  
Don Bosco Medien GmbH,  
6. Auflage 2011, S. 72

Das Gelbe vom Ei
Ablauf 
Den Kindern und Jugendlichen werden anhand einer Visuali-
sierung (ein Ei im Querschnitt) folgende drei Auswertungsfra-
gen vorgestellt:

Eigelb: Was war für dich heute das Gelbe vom Ei? 
Eiweiß: Wodurch wurde für dich der Tag in Form gehalten? 
Eischale: Was ging für dich heute gar nicht und war damit hart 
an der Grenze?

Anschließend bekommen alle Kinder und Jugendlichen 
einen Zettel und einen Stift, malen ein Ei auf das Papier und 
schreiben die Antworten dazu. Die Eier können im Anschluss 
anonym eingesammelt oder sichtbar aufgehangen werden.

Hinweise 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 
Gruppengröße: beliebig  
Zeitrahmen: ca. 10-15 min 
Material: Ei-Visualisierung, A4-Papier  
und Stifte,  
Auswertungsfragen 
Quelle: Netzwerk für Demokratie  
und Courage: Spielend die Welt  
erobern. Spielesammlung für  
Projekttage, Seminare und  
andere Momente.



Was mich wütend oder traurig macht
Ablauf 
Die Kinder sitzen im Kreis und erzählen, welche Ereignisse sie 
heute traurig oder wütend gemacht haben.

Zum Beispiel: „Mich hat heute traurig/wütend gemacht, als …

•	 … die anderen Kinder mich beim Spielen gestört haben.“
•	 … ich nicht mitspielen durfte.“
•	 … ich beschimpft wurde.“
•	 … die Betreuerin mir nicht richtig zugehört hat.“
•	 … ich die Bohnen essen musste, obwohl sie  

mir nicht schmecken.“
•	 …  

Die Kinder können die Erfahrung machen, dass Wut/Traurig-
keit aus ganz verschiedenen Anlässen entstehen kann und 
andere Kinder ähnlich dabei empfinden oder auch nicht. In 
der Gruppe kann gemeinsam nach Lösungen gesucht werden, 
damit die Wut/Traurigkeit am nächsten Tag nicht mehr auftritt.

Hinweise 
Zielgruppe: Kinder bis 10 Jahre  
Gruppengröße: beliebig  
Zeitrahmen: abhängig davon wie viele  
Teilnehmende etwas erzählen 
Material: nix 
In Anlehnung an: Rosemarie Portman:  
Die 50 besten Spiele für mehr Sozialkompetenz,  
Don Bosco Medien GmbH, 6. Auflage 2011, S. 58
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Blume und Stein
Ablauf 
Die Kinder und Jugendlichen setzen sich in einen Kreis und in 
der ersten Runde geht ein Stein herum. Die Person, die den 
Stein in der Hand hält, erzählt etwas zu diesen Fragen: Was 
war schwer für mich? Was lag oder liegt mir wie ein Stein im 
Magen? Was hat mir nicht so gut gefallen?

War jede/-r an der Reihe, geht eine Blume im Kreis herum. Die 
Person, die die Blume in den Händen hält, antwortet auf fol-
gende Impulsfragen: Was war schön? Was hat mir gut gefallen? 
Woran werde ich noch lange und gern zurückdenken?

Hinweise 
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 
Gruppengröße: beliebig  
Zeitrahmen: ist abhängig von Gruppengröße 
Material: Blume und Stein 
Quelle: http://zeitfuerfrei.de/die-5-besten-feedbackmethoden/

Noch mehr Feedback-Methoden sind zu finden unter:  
https://juleica.wordpress.com/reader/feedback/
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