
BESCHREIBUNG FEEDBACKPROZESS - TALENTLOOP

Nach erfolgreicher Registrierung (siehe „Registrierung & Einstieg“) kommen die SchülerIn-

nen auf den Startscreen, auf dem neben den Bereichen „Wie bin ich?“ und „Was interes-

siert mich?“ der Bereich „Wie sehen mich andere?“ ausgewählt werden kann. 

a. „Wie sehen mich andere? – Feedback einholen“

Kurzbeschreibung

Die SchülerInnen werden dazu angehalten, sich selbst einzuschätzen sowie aktiv Feedback 

zu geben bzw. Feedback zu erhalten. Das geschieht einerseits in der Klasse. Andererseits 

wird durch das Online Tool „TalentLoop“ der Blickwinkel auch geweitet, indem Feedback 

von der Familie oder von der Peergroup außerhalb der Klassengemeinschaft eingeholt 

werden kann. Das Besprechen der Ergebnisse in der Klasse ermöglicht es den Kindern, 

neue Facetten an den MitschülerInnen kennen zu lernen und dadurch ggf. die Wahrneh-

mung im Schulkontext zu verändern. 

FEEDBACK IST EIN GESCHENK



2) Wen möchte ich einladen?

Es können FreundInnen, Familie oder Mitschüler-

Innen eingeladen werden, Feedback zu geben.

Warum die Unterscheidung?

Wir verhalten uns nicht in allen Lebens-

situationen gleich. Oft zeigen wir in der Schule 

ganz andere Charakterzüge als zu Hause bei 

unserer Familie oder wenn wir mit FreundInnen 

unterwegs sind. 

Beschreibung Feedback einholen mit Talent Loop

1) Start mit „Wie sehen mich andere?“

Aus den drei Bereichen wird der Bereich „Wie 

sehen mich andere?“ ausgewählt.

TIPP: Sollten die drei Bereiche gerade nicht 

sichtbar sein, weil die Ergebnisseite aktiv ist, ein-

fach auf den „digitalen Begleiter“ klicken. Immer 

wenn das Bild des Begleiters (Ben) bzw. der Be-

gleiterin (Sam) angeklickt wird, wird das Menü 

geöffnet.



3) Namen der Person eintragen, von der ich 

gerne Feedback möchte. 

TIPP: Wenn ich mehrere Personen mit dem 

gleichen Namen kenne, ist es sinnvoll auch den 

Nachnamen oder zumindest den Anfangsbuch-

staben des Nachnamens dazu zu schreiben, 

damit das Feedback eindeutig zugeordnet 

werden kann.

4) Auswahl, ob ich die Einladung per e-mail 

oder mit einem Messenger meiner Wahl ver-

senden möchte. 

Wenn ich „e-mail senden“ auswähle, wird die 

e-mail Adresse eingegeben und die Person 

erhält eine e-mail mit einem Link zu der Feed-

back-Befragung. 

Es kann hier auch 

eine persön-

liche Nachricht 

mit der Bitte um 

Feedback ein-

getragen werden. 

Je persönlicher 

diese Nachricht 

formuliert wird, 

desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit 

ein hochwertiges 

Feedback  zu er-

halten



Wird  „Link senden“ ausgewählt, wird ein automatischer Link generiert, der kopiert und mit 

einem Messenger der eigenen Wahl (z.B. WhatsApp) gesendet werden kann. 

Hierfür müssen die User den Link in den Messenger kopieren und an die gewünschte Per-

son schicken. 

TIPP: Auch in diesem Fall hat es sich als hilfreich herausgestellt, eine kurze persönliche 

Nachricht beizufügen (z.B. „Hallo Maria, bitte um ein kurzes Feedback. Deine Meinung ist mir 

wichtig! Vielen lieben Dank, Markus“). 

WICHTIG: Der Link funktioniert nur 1x und ist nur für jene Person, die ich vorne auch als 

meinen Buddy eingetragen habe! NICHT in Gruppen schicken!!

Wenn beispielsweise eine Schülerin Anna P. zu einem Feedback einlädt, darf der Link auch 

nur an Anna P. gesendet werden. Sonst wird er von jemandem anderem beantwortet und 

der User weiß nicht mehr, wo das Feedback herkommt. Außerdem kann Anna P. dann kein 

Feedback mehr geben, wenn der Link schon benutzt wurde.

Es muss jede Person EINZELN für Feedback eingeladen werden.



b. Prozess Feedback geben

Beschreibung – Was sehen die Feedback-GeberInnen?

Die eingeladenen Personen erhalten entweder 

ein e-mail mit einem Link bzw. Button, oder 

einen Link, der über einen Messenger versendet 

wurde.

Wird der Link angeklickt, kommen die 

Feedback-GeberInnen direkt auf eine extra 

Seite, wo sie das Feedback für ihren Buddy 

eingeben können. Die eingeladenen Personen 

müssen sich nicht registrieren, sondern können 

einfach losstarten. 

Die Buddies 

werden auch 

darüber 

informiert, 

wie lange das 

Feedback 

Geben dauern 

wird, wenn 

sie auf „Wie 

funktioniert 

das Buddy-

Feedback?“ 

klicken.



Sie werden gefragt, wie „der/die SchülerIn“ 

denn so ist und wie sie ihn/sie beschreiben 

würden. Dafür bekommen sie dieselbe Auswahl 

an Wörtern, welche auch die SchülerInnen bei 

der Selbstreflexion sehen. Auch sie können 

sich mit dem Fragezeichen die Erklärung der 

Wörter ansehen. Im ersten Schritt müssen sie 

sich für maximal zehn Charaktereigenschaften 

entscheiden, die auf die Person zutreffen. Die 

max. zehn Eigenschaften werden noch einmal 

auf jene fünf reduziert, die am besten zur 

jeweiligen Person passen. 

Feedback-GeberInnen sehen NICHT, was die 

jeweilige Person selbst gesagt hat!



Es können zu den ausgewählten Wörtern Details 

ergänzt werden (z.B. Situationen, wo die jeweilige 

Person die ausgewählten Charaktereigenschaf-

ten gezeigt hat).

Beispiel: Es wurde die Charaktereigenschaft 

ehrgeizig ausgewählt. Die eingeladene Person 

schreibt in die Details folgenden Text: „Wenn du 

etwas erreichen willst, hängst du dich voll rein. 

Beim letzten Mathetest hast du echt viel gelernt, 

um eine gute Note zu bekommen.“



Die Details müssen nicht ausgefüllt werden, allerdings sollen die SchülerInnen darauf hin-

gewiesen werden, dass dadurch ein besonderer Mehrwert entsteht. Je detaillierter und 

persönlicher die Feedbacks sind, umso größer ist auch die Wirkung.

• Die SchülerInnen lernen sich selbst besser kennen, wenn sie konkrete Situationen  

 rückgemeldet bekommen, in welchen sie gewisse Charaktereigenschaften gezeigt  

 haben.

• Durch konkrete Beispiele werden die eigenen Charakterstärken bewusst und das  

 Selbstbewusstsein wird gestärkt.

• Die Beziehung zu jener Person, die detailliertes Feedback gibt, wird gestärkt. 

5) Auswertungen

Charakter-Wolke

Überschneidung der Eigen- und Fremdsicht



In der Charakter-Wolke sieht man auf einen Blick, welche Charaktereigenschaften 

reflektiert, bzw. von anderen rückgemeldet wurden. 

• Je größer ein Wort in der Wolke erscheint, desto wichtiger ist der Person diese   

 Eigenschaft.

• Je intensiver der Farbton einzelner Wörter, desto größer ist die Übereinstimmung  

 zwischen der eigenen Sichtweise auf den Charakter und der Fremdsicht der 

 FreundInnen. 

Beispiel: „hilfsbereit“

Sehr helle Anzeige Etwas dunkler Noch dunkler Sehr dunkel

Nur von dir gewählt Von dir und von 1-2 
Buddies

Von dir und von 3-4 
Buddies

Von dir und von 5 
oder mehr Buddies

Angezeigt werden in deiner Wörterwolke immer nur jene Wörter, die auch selbst 

ausgewählt wurden. Je mehr Fragen beantwortet werden, umso aussagekräftiger wird die 

Wörterwolke.

Wird ein Wort in der Charakterwolke angeklickt, sind auch alle Details zu diesem Wort 

ersichtlich. 

• Was ist die Bedeutung der Charaktereigenschaft?

• Wann wurde das Wort ausgewählt?

• Wer von den Buddies hat es auch gesagt?

• Welche Details wurden rückgemeldet?

• Wie würde ich die Eigenschaft für mich selbst beschreiben?



Erklärung der Buddy-
Feedback Textbox
In der Feedback Text-
Box sind die Feedback-
Details von den Bud-
dies ersichtlich. Bei 
jedem Login werden 
andere Feedbacks 
gezeigt und so bekom-
men die Schülerinnen 
immer wieder einen 
kleinen „Stärken-Kick“. 
SchülerInnen genießen 
es, positives, wert-
schätzendes Feed-
back zu lesen – hierfür 
müssen die Pfeiltasten 
einfach rechts oder 
links weiter-
geklickt werden 

Grafik „Details 

zu deinen Bud-

dy-Feedbacks“

Die Grafik zeigt, 

welche Buddies in 

welcher Kategorie 

eigeladen wurden 

und auch welches 

Feedback zurück-

gekommen ist. Die 

Details von jedem/r 

Feedbackgeber/

in kann abgeru-

fen werden. Wenn 

bei einem Wort ein 

Pfeilchen daneben 

ist, gibt es auch De-

tailbeschreibungen 

dazu.



Top-Nennungen der Buddies

Die Listenansicht zeigt die Reihung der rückge-

meldeten Charaktereigenschaften. Die Nummer 

im gelben Quadrat steht für die Anzahl der Rück-

meldungen zu einer Charaktereigenschaft.

Die Liste kann mit dem Pfeilchen ausgeklappt 

werden.

Auch hier gilt: Wenn ich auf ein Wort in der Liste 

klicke, erhalte ich  alle Talente-Details dazu.


