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Liebe Studierende,  

 

zur Verbesserung der Lehre schlägt der „Runde Tisch“ vor, auch die studentischen Beiträge an 

Veranstaltungen evaluieren zu lassen. Diese Evaluation soll anonym erfolgen und nicht in die 

Benotung einfließen – entsprechend erhalten die DozentInnen auch keine Einsicht in die 

einzelnen Rückmeldungen.  

 

Vor Beginn Ihres Referats können Sie Ihre KommilitonInnen bitten, den Feedback-Bogen 

während oder nach Ihrem Referat jeweils für einen Referenten/eine Referentin auszufüllen. 

Damit nicht jeder Teilnehmer für jeden Referenten/jede Referentin dies tun muss, empfehlen wir, 

dass pro Referent/in max. 10 Personen um das schriftliche Feedback gebeten werden. 

 

Wenn der Referent/die Referentin es wünscht, können die letzten 5 min der nachfolgenden 

Sitzung für Nachfragen an die FeedbackgeberInnen und/oder die DozentInnen zur Verfügung 

stehen, damit einzelne Anmerkungen näher erläutert werden können oder die Sicht der anderen 

Teilnehmer zu einer einzelnen Anmerkung eingeholt werden können.  

 

Der Fragebogen „Feedback zum Referat“ steht Ihnen auf der Seite des Studierendensekretariats 

unter der Rubrik „Informationen A-Z“  
(Link: http://www.fak11.lmu.de/dep_psychologie/geschaeftsstelle/psy_studsek/index.html) zur 

Verfügung.  

 

Bitte bringen Sie die gewünschte Anzahl an Exemplaren selbst zu dem von Ihnen gehaltenen 

Referat mit. 

 

 

Wenn Sie Feedback geben, dann beherzigen Sie bitte die zentralen Feedbackregeln: 

 

(1) mit Positivem beginnen, dann erst den als negativ eingeschätzten Aspekt, abschließend 

ein positives Resümee 

(2) Verhaltensnah/konkret beschreiben und keine globalen Aussagen 

(3) konkrete Verbesserungsvorschläge mitliefern 

(4) authentisch und ehrlich 

(5) wertschätzend und engagiert 

(6) in „Ich-Botschaften“ formuliert 

(7) möglichst nur „erbetenes“ Feedback 

(8) angemessener Zeitpunkt/Kontext 



 

(7) und (8) sind insbesondere bei der mündlichen Rückmelderunde relevant: Fragen Sie bitte 

nach, ob die Studierenden Ihren Kommentar ausführlicher erläutert haben wollen, und ob jetzt 

oder lieber später/in einem anderen Kontext.  

 

 

In der mündlichen Rückmelderunde gelten auch für die Feedbackempfänger einige Regeln: 

 

(1) Neugierige, interessierte Haltung einnehmen. 

(2) Feedback in Ruhe anhören – nur Verständnisfragen, aber nicht gegenargumentieren! 

(3) Sich für die Arbeit des Feedbackgebens bedanken. 

(4) Feedback überprüfen und gegebenenfalls weiteres Feedback durch andere Personen 

einholen. 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mühe und Ihr Engagement!  

 

 

 
 


