
Blitzlicht 
Das Blitzlicht ist ein sehr häufig eingesetztes Feedback-Tool. Es ist eine Form der Rückmeldung, bei 
der alle Studierenden kurz, also blitzlichtartig, ihre Meinung oder Gefühle äußern. 

Gruppengröße: max. 25 Personen 

Anonym: nein 

Material: nicht notwendig 

Zeitaufwand: gering, aber abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden 

Durchführung 

Sie stellen kurz die Methode vor und stellen eine Frage, welche die Studierenden reihum 
beantworten sollen. Z. B.: 

• Was erhoffen Sie sich von dieser Lehrveranstaltung? 
• Welche wichtige Erkenntnis nehmen Sie aus der heutigen LV mit? 
• Was fanden Sie am heutigen Seminartag am schwierigsten? 

An diesen Beispielen können Sie sehen, dass das Blitzlicht praktisch jederzeit und zu den unter-
schiedlichsten Fragestellungen eingesetzt werden kann. Es darf aber jeweils nur 1 Frage gestellt 
werden. 

Die Studierenden nehmen der Reihe nach in einem Satz zu Ihrer Frage subjektiv Stellung. Diese 
Äußerungen dürfen weder von Ihnen noch den anderen Studierenden kommentiert oder bewertet 
werden. So bekommen Sie schnell einen guten Einblick in die momentane Stimmungslage der 
Gruppe. Die wichtigsten Äußerungen sollten Sie unmittelbar stichwortartig protokollieren. 

Das Blitzlicht kann auch ohne Vorbereitung spontan eingesetzt werden, um eine Rückmeldung zu 
einer aktuellen Situation, einem Problem oder Ideen für das weitere Vorgehen zu erhalten. 

Regeln und Tipps: 

• Je konkreter Sie Ihre Frage stellen, desto hilfreicher werden die Antworten sein. Vermeiden 
Sie Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. 

• JedeR TeilnehmerIn spricht nur über sich und verwendet daher die Ich-Form. 
• Die Antworten sollten sich auf 1 Satz beschränken. 
• Während einE TeilnehmerIn spricht, hören die anderen zu. 
• Es sollte akzeptiert werden, wenn jemand keine Antwort geben will. 
• Wie viele Methoden funktioniert auch das Blitzlicht am besten, wenn es in derselben Gruppe 

öfter eingesetzt wird. 
• Wenn Sie wollen, können Sie das Ergebnis des Blitzlichts im Anschluss mit den Studierenden 

diskutieren. 

Quellen: 

Reich, K. (Hg.): Blitzlicht. In: Methodenpool. Online unter: http://methodenpool.uni-
koeln.de/download/blitzlicht.pdf 

Stangl, W.: Feedback - Methoden für die Praxis. Online unter: http://arbeitsblaetter.stangl-
taller.at/KOMMUNIKATION/FeedbackPraxis.shtml 

http://methodenpool.uni-koeln.de/download/blitzlicht.pdf
http://methodenpool.uni-koeln.de/download/blitzlicht.pdf
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/FeedbackPraxis.shtml
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/KOMMUNIKATION/FeedbackPraxis.shtml

	Durchführung

