
Thema: Zwischenfeedback geben

Die Konfis sind in der Regel zwei Schuljahre bei uns. Nach dem ersten Jahr gibt es häufig einen Einschnitt wegen der langen Sommerferien und weil die Konfis in 
diesem Zeitraum häufig einen Entwicklungssprung machen. Insofern sind die ersten Stunden nach den Sommerferien gut geeignet um sich ein Zwischenfeedback geben 
zu lassen. Diese Einheit braucht ca. 90 min.

Lernziele: 

• Die neue Konfigruppe soll sich finden.
• Die bereits gemachten Erfahrungen sollen ausgewertet werden.
• Die Stimmung soll bewertet werden
• Die Erwartungen sollen ausgedrückt werden.

Die Methode: Die Konfis sollen einen „Feedbackzug“ mit Inhalten füllen. Dabei sollen folgende Fragen geklärt werden: 
• An was können die Konfis sich inhaltlich erinnern?
• Wie war die Stimmung bisher?
• Was war schlecht und muss sich ändern?
• Was möchte ich noch erreichen?
• Was hat mir Kraft gegeben?
• Wie bin ich mit den Mitarbeitern zurecht gekommen?
• Was habe ich für meinen Alltag bisher mitgenommen?

Zeit Phasen Ziele Unterrichtsschritte Medien und Arbeitsmittel
25 Beginn Begrüßung, 

Warming up
Warming up Spiele, z.B. Evolution, Schoß-Skat, Fingerhut suchen

10 Eröffnung An das Thema heranführen • Impuls: „Liebe Konfis, wir befinden uns jetzt ziemlich genau auf der Hälfte 
Eurer Konfi-Zeit. Uns ist es wichtig, dass Ihr Euch hier wohlfühlt und etwas 
für Euer Leben mit nach Hause nehmt. Deshalb wollen wir die Stunde 
heute nutzen, um mit Euch auf die vergangene Zeit zu schauen und ein 
bisschen die Zukunft zu planen. Ihr habt heute also die Möglichkeit den 
weiteren Verlauf der Konfi-Zeit mit zu steuern. Wir fangen dazu mit einer 
Traumreise durch die Konfizeit an.“

• Traumreise in das vergangene Konfi-Jahr.

• Traumreise

40 Erarbeitung Verschiedene Aspekte der 
vergangenen Zeit und 
Erwartungen ausdrücken.

• Impuls: Eure Aufgabe ist es jetzt einen Feedbackzug aufs Gleis zu setzten. 
Der Feedbackzug besteht aus vielen verschiedenen Waggons, einer 
Lokomotive und einem Tender. Um den Zug startklar zu machen, müsst Ihr 

• Sieben 
verschiedene 
Stationen mit 
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ihn mit Inhalten füllen. Dazu sucht ihr Euch eine Partnerin/ einen Partner 
(oder auch zwei) mit der ihr euch gut versteht. Es darf höchstens sieben 
Gruppen geben. Gemeinsam geht ihr von Waggon zu Waggon und füllt ihn 
mit Euren Gedanken, Vorschlägen und Erinnerungen. Bei jedem Waggon 
steht, was dort hinein gefüllt wird und wie ihr das macht. Ihr könnt Euch frei 
zwischen den Waggons bewegen – je nach dem, welcher gerade frei ist. 
Zwischendurch könnt ihr euch Tee und Kekse nehmen. Aber jedes Team 
muss an jedem Waggon gewesen sein! Damit ihr prüfen könnt, ob ihr 
überall gewesen seid, bekommt jede Gruppe ein Ticket für den 
Feedbackzug, auf dem ihr die Stationen abhaken könnt. Alles klar? Ihr habt 
ca. 5 min pro Station Zeit. Wenn Ihr Fragen habt, kommt bitte zu uns.

1. Güterwagen: Container-Karten beschriften: Was haben wir gemacht? 
Woran könnt ihr euch erinnern? Bitte füllt weiße Container mit Themen, an 
die ihr euch erinnert, blaue Container mit Aktionen, die ihr gemacht habt, 
gelbe Container mit Spielen, die ihr gespielt habt. Wenn ihr fertig seid, füllt 
Eure Container in einen Briefumschlag und legt ihn hin.

2. Personenwagen: Wie war die Stimmung in der Gruppe überwiegend? Füllt 
die Fieberkurve aus. Bitte malt eine rote Linie, die die Stimmung in der 
Gruppe darstellt. Wenn die Stimmung gut war, malt eine hohe Linie, wenn 
die Stimmung schlecht war, malt eine niedrige Linie. Bitte malt außerdem 
eine grüne Linie, die darstellt, ob es interessant war; hoch bedeutet 
interessant, niedrig bedeutet langweilig.

3. Müllwagen: Bitte schreibt auf jede Mülltonne, was blöd oder ärgerlich war 
und was ihr loswerden wollt.

4. Lokomotive: Hier kommt alles hin, was ihr in der Konfizeit noch erreichen 
wollt – Themen, Aktionen oder Spiele, die unbedingt noch vorkommen 
sollen!

5. Tender: Hier kommt alles hin, was euch Kraft gegeben hat. Ihr könnt dabei 
aufzählen, was euch bei Konfi-Aktionen Kraft gegeben hat, aber auch, was  
ansonsten gut für euch ist.

6. Dienstabteil: Hier kommt hin, wie ihr euch mit dem Personal, also den 
Mitarbeitern verstanden habt. Bitte schreibt auf, was euch zum Personal 
einfällt: nett, blöd, sympathisch, abweisend, hektisch, gelassen, streng, etc. 
Am besten schreibt ihr dazu, wen ihr jeweils meint.

7. Bahnhof: Hier wird alles gesammelt, was ihr aus der Konfi-Zeit in Euren 

entsprechend 
gestalteten 
Zugabteilen. 
(Entweder selbst 
auf Tonpapier 
malen oder Bilder 
aus dem Internet 
herunterladen)

• Entsprechende 
Karten

• Stifte
• Anleitungen
• Ein Briefumschlag 

pro Person
• Laufzettel
• Tee, Kekse
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Alltag mitgenommen habt.
10 Vertiefung Der Zug wird an die Wand gehängt und alle dürfen die Ergebnisse betrachten. Die 

Konfis dürfen mit grünem Stift ein Kreuz machen an die Karten, denen sie  
zustimmen und ein rotes Kreuz an Karten, die sie ganz und gar ablehnen.
Anschließend Museumsphase.

05 Abschlussandacht zum Thema Kritik geben und annehmen (oder so).
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