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Evaluieren Evaluieren

• verschiedener Feedbackmetho-
den und –techniken in ihrer Lehre 
einsetzen.

Weitere Anmerkungen: 
Dieser Workshop wird wissenschaftlich 
begleitet. Die Teilnehmenden erklären 
sich mit der Anmeldung einverstan-
den, dass im Workshop entsprechende 
Daten (Aufnahmen) erhoben werden.  
Die gewonnenen Daten werden in 
einer Dissertation veröffentlicht. Die 
Anonymität wird jederzeit gewährleis-
tet. Die Datenerhebung erfolgt mittels 
eines anonymen Versuchspersonen-
codes (Vp-Codes) und besteht aus 
einem Online-Fragebogen vor dem 
Workshop (ca. 10 Minuten) und einer 
Einstiegs- und Ausstiegsübung. In die-
sen Übungen werden Feedbackgesprä-
che geführt, die mittels Diktiergeräten 
aufgezeichnet und später anonymisiert 
verschriftlicht werden. Voraussetzung 
zur Studienteilnahme ist die Zustim-
mung zur Einwilligungserklärung/
Datenschutzerklärung, die jederzeit 
widerrufen werden kann.
Nach dem Workshop erhalten die Teil-
nehmenden (Vp-Code) eine ausführli-
che schriftliche Auswertung über ihre 
Feedbackkompetenzentwicklung.

Der Workshop wird von Jessica  
Schütz (Uni Giessen) geleitet.

Feedback kann als ein wertvolles Inst-
rument betrachtet werden, das durch 
den richtigen Einsatz zu einer Verbes-
serung der Lehre und des Lernens 
beitragen kann. Es zählt zu den zehn 
wichtigsten Faktoren (d = 0.75), die das 
Potential besitzen, die Lernleistung 
positiv zu beeinflussen (Hattie & Tim-
perley, 2007). Voraussetzung für diese 
positiven Effekte auf das Lernen ist 
jedoch die lernförderliche Anwendung 
von Feedback.
Wie sollte Feedback formuliert sein, 
damit die Studierenden etwas daraus 
lernen können? 
Diese und andere Fragen sollen im 
Rahmen des Workshops beantwortet 
werden. Das Ziel ist es, dass Sie am 
Ende des Tages wissen, wie lernförder-
liches Feedback am besten formuliert 
sein sollte. 

Lernziele
Die Teilnehmer*innen können
• ihre aktuellen Feedbackkompe-

tenzen reflektieren und erkennen 
mögliches Verbesserungspotential. 

• Möglichkeiten zur Steuerung von 
Feedbackprozessen erkennen und 
erproben die Anwendung lernför-
derlichen Feedbacks.

• sich in die Perspektive von Feed-
backempfangenden (z.B. Studie-
renden) hineinversetzen und diese 
bei der Feedbackgabe zu berück-
sichtigen. 

FEEDBACKPROZESSE LERNFÖRDERLICH GESTALTEN –  
DIE KUNST FEEDBACK ZU GEBEN UND ZU NEHMEN
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