
Feedback geben 
Entwicklung fördern

Ziele definierenAufgaben um
se

tz
en

durch Feedback optim
ieren

Er
ge

bniss
e überprüfen



Feedback fördert Studienerfolg 
Im Forschungsalltag ist Feedback eine Selbstverständlich- 
keit. Die Universität Wien will Studierende durch eine aktive 
Feedback-Kultur an die wissenschaftliche Praxis heranführen. 
Denn die Rückmeldung der Lehrenden an die Studierenden 
gibt Auskunft über den Wissensstand und ist somit gezielte 
Lernförderung. Umgekehrt hat das Feedback von Studie-
renden an ihre Lehrenden das Potenzial, den Vermittlungs-
prozess zu verbessern. 

Ziel der Universität Wien ist es, durch eine aktive Feedback- 
Policy eine kommunikative Lehr- und Lernkultur zu fördern. 

Warum ist Feedback wichtig? 
Durch Feedback lernen Studierende die Stärken und 
Schwächen der eigenen Leistung besser einzuschätzen und 
Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. 

Feedback…
 bringt mehr Erfolgserlebnisse im Studium 
 fördert eine aktive Studierhaltung
 motiviert zum wissenschaftlichen Diskurs
 schafft Freude am Erkenntnisprozess



Prinzipien für eine gute  
Feedback-Kultur 
Erfolgreich Feedback geben gelingt dann, wenn die Umsetzung 
praktikabel und einfach ist: je nach Größe der Lehrveranstal-
tung und abhängig von den Lernzielen sind unterschiedliche 
Formate (persönlich, schriftlich, E-Learning-basiert, Peer- 
Feed back etc.) heranzuziehen. So ist Feedback bei jeder  
Lehrveranstaltung und Prüfung möglich.

Feedback soll…
 zeitgerecht, sachlich, aufgabenbezogen, verbesserungs-

orientiert und respektvoll sein.
 eng mit transparenten Leistungsanforderungen und 

Beurteilungskriterien verknüpft sein.
 bei der Planung jeder Lehrveranstaltung und Prüfung 

mitgedacht und kommuniziert werden. 
 sich in Form und Intensität an der Zahl der teilnehmenden 

Studierenden orientieren.
 bei Seminar- und Bachelorarbeiten durch die Lehrenden 

bzw. bei Masterarbeiten durch die BetreuerInnen erfolgen.
 aktiv von Studierenden eingeholt werden

Weitere Information zu Good Practice Beispielen und zur 
Feedback-Policy der Universität Wien:
ctl.univie.ac.at/feedback-in-der-lehre

Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte an  
ctl.feedback@univie.ac.at

http://ctl.univie.ac.at/feedback-policy/
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