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4L-Methode 

Bei der 4L-Methode handelt es sich um eine Feedback-Methode. 

So geht’s: 
Die 4L-Methode zeichnet sich dadurch aus, dass in Einzelarbeit zu vier Aspekten Feedback gegeben wird. 
Diese vier Aspekte sind die folgenden 4L: 

• „Liked“: Was mochte ich? Was lief gut? 

• „Learned“: Was habe ich gelernt? Was nehme ich für mich mit? 

• „Lacked“: Was hat mir gefehlt?  

• „Longed for“: Wonach habe ich mich gesehnt? 

In der Umsetzung lässt sich die 4L-Methode gut mit einer Kartenabfrage kombinieren. Die Lehrperson 
teilt auf dem Flipchart oder der Tafel die vier Bereiche ein, beschriftet sie entsprechend und die Teilneh-
menden schreiben stichpunktartig ihr Feedback auf Karten und hängen sie in den jeweiligen Bereich. 

So wird die Methode eingesetzt: 
Wie bereits erwähnt, wird die Methode vorrangig zum Sammeln von Feedback eingesetzt. Sie ist sowohl 
für den Einsatz bei einzelnen Terminen einer Lehrveranstaltung als auch für ein abschließendes Feedback-
gespräch am Ende des Semesters geeignet. 

Umsetzung im digitalen Raum: 
Auch bei der Umsetzung im digitalen Raum kann man sich an der Kartenabfrage orientieren: Mit einem 
passenden Tool lassen sich die 4Ls problemlos durchführen. Alternativ lassen sich die Stichpunkte auch 
bspw. in einem Etherpad sammeln. 

Möchte die Lehrperson das Feedback nicht mit allen Teilnehmenden teilen, bietet sich die „Feedback“-
Aktivität in der Lernplattform an. Statt Fragen zu formulieren, lassen sich auch hier die 4Ls abfragen. 

Passende Tools für den Einsatz in der Online-Lehre: 
https://www.taskcards.de, https://cryptpad.fr/kanban oder https://ideaboardz.com/ eignen sich gut für 
digitale Kartenabfragen. Etherpads können unter https://etherpad.hs-fulda.de/ angelegt werden. 

  

https://www.taskcards.de/#/home/start
https://cryptpad.fr/kanban
https://ideaboardz.com/
https://etherpad.hs-fulda.de/
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5-Finger-Methode 

Die 5-Finger-Methode ist eine Feedback-Methode. Deshalb ist sie auch unter dem Namen 5-Finger-
Feedback oder 5-Finger-Reflexion bekannt. 

So geht’s: 
Die Teilnehmenden malen Ihre Hand auf einem Blatt ab (oder bekommen ein Arbeitsblatt mit einer auf-
gemalten Hand). In Einzelarbeit wird zu jedem Finger ein anderer Feedback-Aspekt genauer beleuchtet. 
Die Teilnehmenden vermerken dazu bei jedem Finger die wichtigsten Punkte stichpunktartig: 

1. Daumen: Das fand ich super! 
2. Zeigefinder: Darauf möchte ich hinweisen. 
3. Mittelfinger: Das hat mir nicht gefallen. 
4. Ringfinger: Das nehme ich für mich mit. 
5. Kleiner Finger: Das kam mir zu kurz. 

Um es einfach zu halten, kann auch auf die Visualisierung der Hand verzichtet und stattdessen eine ein-
fache Liste erstellt werden. 

So wird die Methode eingesetzt: 
Standardmäßig wird die 5-Finger-Methode in Feedbackrunden eingesetzt.  

Umsetzung im digitalen Raum: 
In synchronen Lehrveranstaltungen kann die 5-Finger-Methode im digitalen Raum genauso durchgeführt 
werden wie in Präsenz vor Ort: Die Teilnehmenden malen ihre Hand auf einen Zettel, beschriften die ver-
schiedenen Aspekte und halten, wenn sie ihr Feedback vorstellen möchten, den Zettel während der Vide-
okonferenz in die Kamera und erläutern die Stichpunkte. Genauso können die Teilnehmenden den Zettel 
in der Lernplattform hochladen.  

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Lehrperson eine digitale Blanko-Vorlage zur Verfügung 
stellt, die dann von den Teilnehmenden auf ihrem Endgerät ausgefüllt werden kann. In der Videokonfe-
renz kann dann die ausgefüllte Vorlage geteilt werden.  

In asynchronen Szenarien kann auf die Feedback-Aktivität in Moodle zurückgegriffen werden oder die 
Abgabe-Aktivität für den Upload genutzt werden. 

Passende Tools für den Einsatz in der Online-Lehre: 
Die 5-Finger-Methode lässt sich auch ohne weiterführende Tools in die Online-Lehre integrieren. 
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Blitzlicht 

Die Blitzlicht-Methode ist eine Methode, um kurze Statements zu einem Thema abzufragen. 

So geht's:  
Die Lehrperson stellt eine Frage in den Raum. Die Studierenden werden aufgefordert eine Rückmeldung 
oder eine Einschätzung zur Frage in ein bis zwei Sätzen zu geben. Hat eine Teilnehmende die Frage beant-
wortet, ist anschließend die nächste Teilnehmende an der Reihe. Ob alle Studierenden oder nur einzelne 
Studierende in der Blitzlicht-Runde zu Wort kommen, entscheidet die Lehrperson anhand des Settings 
und der zeitlichen Planung. 

So wird die Methode eingesetzt:  
Die Blitzlicht-Methode lässt sich zu jedem Zeitpunkt in der Lehrveranstaltung einsetzen. Mögliche Frage-
stellungen können bspw. Erwartungen an die Lehrveranstaltung, Erfahrungen in Bezug auf ein Thema 
oder die Sichtweise auf einen Diskussionspunkt/ein Argument betreffen. Die Blitzlicht-Methode kann 
auch sehr gut als Feedback-Methode am Ende einer Lehrveranstaltung eingesetzt werden. 

Umsetzung im digitalen Raum:  
In synchronen Lehrszenarien lässt sich die Blitzlicht-Methode digital über eine Videokonferenz ermögli-
chen. Die Teilnehmenden schalten, wenn sie an der Reihe sind, ihr Mikrofon ein und äußern sich zur Fra-
gestellung. In asynchronen Lehrszenarien kann für die Blitzlicht-Methode bspw. ein Forum oder ein Ether-
pad genutzt werden. 

Passende Tools für den Einsatz in der Online-Lehre: 
https://etherpad.hs-fulda.de/, alternativ kann auch die Foren- oder Etherpad-Aktivität in der Lernplatt-
form genutzt werden. 

  

https://etherpad.hs-fulda.de/
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Dartscheiben-Methode 

Die Dartscheiben-Methode ist eine spezielle Art von Abstimmung, die sich besonders gut für das Einholen 
von Feedback eignet. 

So geht’s: 
Die Lehrperson erstellt eine Dartscheibe (zeichnet sie bspw. auf ein Flipchart oder eine Tafel) und formu-
liert bspw. Fragen, die über die Dartscheibe beantwortet werden sollen, oder Aussagen, die bewertet wer-
den sollen. Wie bei Dartscheiben üblich, besteht die erstellte Dartscheibe aus verschiedenen Ringen. Diese 
Ringe sind wie eine Skala zu nutzen. Deshalb muss die Lehrperson erklären, wie die Skala eingeteilt ist, 
bspw. von „sehr gut“ in der Mitte der Dartscheibe zu „sehr schlecht“ im äußeren Ring oder „trifft voll zu“ 
in der Mitte zu „trifft gar nicht zu“ im äußeren Ring.  

Die Teilnehmenden erhalten Klebepunkte, um ihre Einschätzung mit Hilfe der Dartscheiben-Skala abzu-
geben. 

So wird die Methode eingesetzt: 
Die Dartscheiben-Methoden lassen sich gut in Feedback-Runden integrieren. Sollen mehrere Aussagen 
oder Fragen in einer Dartscheibe abgebildet werden, bietet es sich an, die Dartscheibe in verschiedene 
Abschnitte zu teilen (wie bei Tortenstücken), sodass jede Aussage/Frage in einem eigenen Abschnitt be-
antwortet werden kann. Genauso kann man mit verschiedenfarbigen Klebepunkten arbeiten. Jede Aus-
sage/Frage erhält dann ihre eigene Farbe, sodass die Punkte am Ende jeweils zugeordnet werden können. 

Umsetzung im digitalen Raum: 
Für die Dartscheibe lassen sich Online-Whiteboards oder spezielle Tools nutzen. Bei Online-Whiteboards 
müssen die Teilnehmenden an den entsprechenden Stellen Punkte setzen können. Idealerweise lassen 
sich im Whiteboard Bilder hochladen, sodass die Dartscheibe einmalig als Bilddatei angelegt werden muss 
und dann als Blanko-Dartscheibe wiederverwendet werden kann. 

Passende Tools für den Einsatz in der Online-Lehre: 
https://www.oncoo.de/ bietet eine Online-Dartscheibe. https://draft.io/ ist ein geeignetes Online-White-
board. 

  

 

 

 

  

https://www.oncoo.de/
https://draft.io/
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Ein-Punkt-Abfrage 

Die Ein-Punkt-Abfrage ist eine spezielle Form der Abstimmung. Sie kann als aktivierende Methode jeder-
zeit in der Lehre eingesetzt werden. Üblicherweise wird sie zur Stimmungsabfrage oder in Feedbacksitu-
ationen genutzt. 

So geht’s: 
Die Lehrperson formuliert eine Fragestellung. Auf einem Flipchart oder einer Tafel visualisiert die Lehrper-
son eine Tabelle, einen Graph oder ein Diagramm mit entsprechender Skala. Alle Teilnehmenden erhalten 
einen Klebepunkt, mit dem sie ihre Einschätzung zur Fragestellung in der Tabelle, im Graph oder Dia-
gramm lokalisieren können. Dafür kleben sie den Klebepunkt an die ihrer Meinung nach passende Posi-
tion. So lassen sich bspw. die klassischen Skalenabfragen aus Fragebögen abbilden. 

Beispiel: 
Frage an die Teilnehmenden: Haben Sie bereits Erfahrungen mit dem Thema gesammelt? 

 

               __________________________________________ 

 

Sehr viel Erfahrung                      Sehr wenig Erfahrung 

So wird die Methode eingesetzt: 
Die Methode der Ein-Punkt-Abfrage lässt sich in jeder Phase der Lehrveranstaltung gut zur Aktivierung 
der Teilnehmenden nutzen: als Einstieg, Zwischenfrage oder als Feedbackmethode gegen Ende der Lehr-
veranstaltung. 

Umsetzung im digitalen Raum: 
Auf einem digitalen Whiteboard können die Lehrenden die Graphen, Tabellen und Diagramme für die Ein-
Punkt-Abfrage vorbereiten. Die Lehrenden teilen dann den Link zum Whiteboard, sodass die Studierenden 
selbst ihre Punkte setzen können. Anders als in Präsenz vor Ort besteht im digitalen Raum die Möglichkeit, 
dass die Studierenden mehr als nur einen Punkt vergeben.  

Passende Tools für den Einsatz in der Online-Lehre: 
Die meisten Videokonferenztools beinhalten bereits ein digitales Whiteboard. Darüber hinaus bieten sich 
folgende Tools an: https://draft.io/ oder https://cryptpad.fr/whiteboard. 

 

 

  

  

https://draft.io/
https://cryptpad.fr/whiteboard
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Kartenabfrage 

Die Kartenabfrage ist eine sehr vielseitige Methode, die zur Sammlung und Strukturierung von Stichpunk-
ten genutzt werden kann. 

So geht’s: 
Die Lehrperson stellt eine Aufgabe bzw. Frage in den Raum. Die Teilnehmenden formulieren stichpunkt-
artig Antworten auf zuvor ausgeteilten Karten (je ein Stichpunkt pro Karte). Die Karten werden gesam-
melt und für alle sichtbar an ein Board geheftet. Die Lehrperson kann dafür bereits eine entsprechende 
Struktur vorgegeben haben, in die die Teilnehmenden ihre Karten direkt einsortieren. Genauso können 
die Karten im Anschluss gemeinsam oder durch die Lehrperson strukturiert und die Strukturierung im 
Plenum vorgestellt werden. 

Ein zusätzlicher Vorteil der Kartenabfrage ist, dass im Nachgang die Karten mit Klebepunkten „bepunk-
tet“ werden können, sodass einzelne Karten eine stärkere Gewichtung erhalten als andere. Dazu wird an 
alle Teilnehmenden eine bestimmte Anzahl an Klebepunkten verteilt, mit denen sie dann die Karten, die 
sie hervorheben möchten, bekleben können. So ergibt sich ein differenzierteres Bild innerhalb der Karten-
abfrage. 

So wird die Methode eingesetzt: 
Kartenabfragen sind als Dokumentationsmethode universell einsetzbar: Zu Beginn der Lehrveranstaltun-
gen lassen sich Erwartungen abfragen. Es lassen sich Ideen sammeln und erarbeiten, aber genauso Feed-
back am Ende einer Lerneinheit einholen. 

Alle Teilnehmenden haben die Chance, sich aktiv zu beteiligen und ihren Beitrag zur Kartenabfrage zu 
leisten. Es werden alle Antworten gehört.   

Umsetzung im digitalen Raum: 
Es gibt viele Online-Tools, mit denen Kartenabfragen in der Online-Lehre durchgeführt werden können. 
Meist wird in den jeweiligen Tools sogar das Board mit entsprechenden Karten visualisiert.  

Die Vorgehensweise unterscheidet sich nur wenig von Kartenabfragen vor Ort. Allerdings sollte berück-
sichtigt werden, dass nicht jedes Tool neben dem Sammeln von Karten auch das Strukturieren erlaubt.  

Passende Tools für den Einsatz in der Online-Lehre: 
https://www.taskcards.de, https://cryptpad.fr/kanban oder https://ideaboardz.com/ eignen sich gut für 
digitale Kartenabfragen. 
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Lebendige Statistik 

Die „Lebendige Statistik“ ist eine besonders wirkungsvolle aktivierende Methode, da alle Teilnehmenden 
involviert werden und im Idealfall miteinander ins Gespräch kommen. 

So geht’s: 
Die Lehrperson gibt eine Aufgabenstellung vor, die die Teilnehmenden anweist, sich in einer bestimmten 
Art und Reihenfolge zu sortieren oder im Raum zu positionieren. So können die Ecken im Raum oder an-
dere markante Punkte bestimmten Kriterien zugeordnet werden, denen sich die Teilnehmenden dann 
ebenfalls zuordnen können. 

So wird die Methode eingesetzt: 
Die Methode „Lebendige Statistik“ ist eine aktivierende Methode, die gerne in Einstiegssituationen zum 
Kennenlernen oder zur Auflockerung genutzt wird, aber auch zur Visualisierung von Feedbackpositionen 
bzw. von einem Meinungsbild eingesetzt werden kann. 

Umsetzung im digitalen Raum: 
Auch im digitalen Raum gibt es viele Möglichkeiten, wie die Methode der „Lebendigen Statistik“ umge-
setzt werden kann. Es entfällt die Positionierung und Aufstellung in einem physischen Raum. Dies lässt 
sich allerdings auf andere Weise abbilden. So können sich die Teilnehmenden bspw. auf einer digitalen 
Landkarte verorten oder in Videokonferenzen über ihr Kamerabild eine Position einnehmen, indem sie 
sich in einer Ecke ihres Kamerabilds positionieren. 

Passende Tools für den Einsatz in der Online-Lehre: 
Je nach Umsetzung sind verschiedenste Tools für die Nutzung in der Online-Lehre hilfreich: Multifunktio-
nal einsetzbar ist bspw. https://draft.io/. Aber auch ohne zusätzliche Tools ist der Einsatz in der Online-
Lehre möglich. 

 

  

https://draft.io/
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One-Minute-Paper 

Das One-Minute-Paper ist eine Methode zur Ergebnissicherung. 

So geht's:  
Die Lernenden erhalten 1–2 Fragen, die sie in einer Minute schriftlich beantworten sollen. Im Anschluss 
können die Antworten im Plenum besprochen werden. 

So wird die Methode eingesetzt:  
Beim One-Minute-Paper geht es darum, das erworbene Wissen durch eine Verschriftlichung abzusichern 
und sich den eigenen Kenntnisstand bewusst zu machen. Es kann vielfältig eingesetzt werden bspw. für 
eine Einstiegsreflexion, als Zwischen- oder Abschlussbilanz. 

Umsetzung im digitalen Raum:  
Möchte man die Ergebnisse digital im Kurs festhalten, eignet sich dafür bspw. die Moodle-Aktivität „Jour-
nal“. Diese Aktivität zeichnet sich dadurch aus, dass ausschließlich die Teilnehmende*, die das One-Mi-
nute-Paper verfasst, sowie die Lehrperson Zugriff auf die Ergebnisse haben. Wird das One-Minute-Paper 
eher für Feedback an die Lehrperson genutzt, welche Fragen noch offen geblieben sind, kann auch die 
„Feedback“-Aktivität in der Lernplattform genutzt werden. Je nach Einstellung erfolgt dann das Feedback 
der Teilnehmenden sogar anonym. 

Passende Tools für den Einsatz in der Online-Lehre: 
Für das One-Minute-Paper lassen sich die genannten Moodle-Aktivitäten nutzen.  
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Placemat-Methode 

Die Placemat-Activity-Methode, auch bekannt als Platzdeckchen-Methode, ist eine Form der 
Gruppenarbeit und bietet Unterstützung bei der Durchführung der Think-Pair-Share-Methode. 

So geht’s: 
Die Teilnehmenden werden in Kleingruppen (3–5 Teilnehmende) aufgeteilt. Jede Gruppe erhält ein Place-
mat (Platzdeckchen), das in drei bis fünf Felder plus eins in der Mitte eingeteilt ist. 

In drei Schritten und in einer vorher festgelegten Zeit arbeitet die Gruppe eigenständig zu einer konkreten 
Frage (Bsp.: „Welche Argumente sprechen Ihrer Meinung nach für …?“, oder: „Was verstehen Sie unter 
dem Begriff …?“). 

1. Schritt: Think (Nachdenken und Schreiben): Alle Teilnehmenden notieren in ihrem Placemat-Feld stich-
wortartig eigene Ideen und Gedanken zu der Frage (z.B. 5 Minuten). 

2. Schritt: Pair (stummes Vergleichen): Alle Teilnehmenden lesen stumm die Notizen der anderen Grup-
penteilnehmenden und stellen nur Rückfragen bei Verständnis- oder Leseschwierigkeiten (z.B. 5 – 10 Mi-
nuten). 

3. Schritt: Share (Teilen und Konsens finden): Die Gruppe entscheidet gemeinsam, welche drei bis fünf der 
genannten Gedanken in die Mitte des Blattes geschrieben werden (z.B. 15 Minuten). 

So wird die Methode eingesetzt: 
Die Methode kann zur gemeinsamen Erarbeitung oder auch Dokumentation genutzt werden. Grundsätz-
lich bietet die Placemat-Methode eine gute Darstellungsform zur Durchführung der Think-Pair-Share-Me-
thode. Die einzelnen Vorgehensschritte sind durch die Visualisierung einfach nachzuvollziehen. 

Umsetzung im digitalen Raum: 
Die Umsetzung im digitalen Raum gestaltet sich für die Platzdeckchen-Methode leichter als es auf den 
ersten Blick erscheinen mag: Mit einem digitalen Whiteboard lässt sich die Placemat-Methode sehr gut 
in den digitalen Raum transferieren. Der Austausch in der Gruppe kann in Teilgruppensitzungen in einer 
Videokonferenz stattfinden.   

Passende Tools für den Einsatz in der Online-Lehre: 
https://www.oncoo.de/ ist ein Tool, in dem Online-Placemats erstellt werden können. https://draft.io/ ist 
ein geeignetes Online-Whiteboard. 

 

 

https://www.oncoo.de/
https://draft.io/
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