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Vorbemerkungen 
 
Der hochschuldidaktische Kern des Bologna-Prozesses ist ein tief greifender Wandel 
der Lehrkultur im Sinne eines „Shift from Teaching to Learning“. Der Fokus verlagert sich 
entsprechend von der Zentrierung auf die Vermittlung von Wissen hin zu einem 
stärkeren Blick auf den Lernprozess der Studierenden und deren Aneignung von Wissen 
sowie deren Ausbildung von Kompetenzen.   
  
Um etwas über die Qualität der eigenen Lehre und das Lernen der Studierenden 
herauszufinden, ist es daher wertvoll, regelmäßig die Studierenden selbst zu befragen. 
Im Folgenden werden verschiedene Methoden vorgestellt, die zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten des Semesters bzw. des Projektes die Lernvoraussetzungen, die Lehr- und 
Lernprozesse, die Lernergebnisse und den Bedarf der Studierenden erfassen können 
(siehe Abb. 1). Gerade die Erfassung der Lernergebnisse der Studierenden gibt 
Aufschluss darüber, wo der Lernprozess der Studierenden noch unterstützt werden 
kann. Die vorgestellten Methoden sind in der Regel einfach und mit wenig Zeitaufwand 
umsetzbar. Aus den Rückmeldungen der Studierenden können mit ihnen zusammen 
Schlussfolgerungen für den weiteren Lehr-Lern-Prozess gezogen werden.   
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1. Zu Semester-/Projektbeginn: Evaluation der Lernvoraussetzungen, 
Erwartungen und Einstellungen  
 
Diagrammabfrage  
Mit Diagrammabfragen können Einschätzungen über den Wissensstand einer Gruppe 
zu verschiedenen Themen getroffen werden. Zunächst wird auf ein Flipchart-Blatt ein 
Diagramm gezeichnet. Auf der X-Achse werden Themen benannt, zu denen sich die 
Lernenden einschätzen sollen. Auf der Y-Achse werden Stufen für den Wissensstand 
bezüglich dieser Themen angegeben („gar nicht, etwas, gut, sehr gut, Profi“). Daraufhin 
tragen sich die einzelnen Teilnehmenden mit einem Kreuz in das Diagramm ein, um 
somit ihren Wissensstand zu kennzeichnen. Mit dieser Methode kann das Vorwissen 
der Studierenden erfasst und darüber hinaus das Interesse an bestimmten Themen und 
Zielsetzungen abgefragt werden.  
  
Zwecksetzung: Erfassung des Vorwissens und des Lernbedarfs der Teilnehmenden, 
Erfassung der Ziele der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: 
http://www.methopedia.eu/de/collection/knowledge-statistics  
 
Kartenabfrage  
Die Kartenabfrage ist eine Methode aus der Moderationstechnik. Die Studierenden 
können sich alleine oder in kleinen Gruppen auf Karten äußern. Mit dieser Methode 
lassen sich Erwartungen und Vorwissen zu Beginn einer Veranstaltung sowie 
Brainstorming-Ideen sammeln. Die Karten werden im Plenum vorgestellt und können für 
den besseren Überblick sortiert werden.   
  
Zwecksetzung: Erfassung des Vorwissens und des Lernbedarfs der Teilnehmenden, 
Erfassung der Erwartungen, der Ziele und der Ideen der Teilnehmenden   
Beschreibung und Anleitung unter: 
http://www.dicfo.at/methode_detail.php?method_id=20   
  
Eine Variante der Kartenabfrage zum Zwecke der Erfassung des Vorwissens aber auch 
des späteren Lernstandes ist die Zuordnung von zentralen Begriffen der 
Lehrveranstaltung zu dem Bild einer „Insel“. Je nach Vorwissen oder aktuellem 
Wissensstand ordnen die Teilnehmenden diese entweder a) dem „Festland“, b) dem 
„Schwemmland“ oder c) dem „offenen Meer“ zu.   
Beschreibung und Anleitung unter:  
http://www.zuw.unibe.ch/unibe/entwicklung/zuw_neu2/content/e4720/e6297/e5
981/e222488/e2225 01/AerniLeistungskontrolleModul5_ger.pdf  
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Kognitive Landkarten  
Die Teilnehmenden skizzieren ihre persönlichen „Mind Maps“ oder „Concept Maps“ 
zu einem Thema. Die Auswertung dieser Landkarten – und der Vergleich mit der 
Landkarte der Dozentin/des Dozenten – geben Hinweise darauf, in welchen 
Teilgebieten die Lernvoraussetzungen eher heterogen oder eher homogen sind und bei 
welchen Lerninhalten Schwierigkeiten zu erwarten sind. Diese kognitiven Landkarten 
können zu „Developing Maps“ werden, indem sie während eines Semesters erweitert 
werden.  
  
Zwecksetzung: Erfassung des Vorwissens, des Lernbedarfs und des Lernstands der 
Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: 
http://www.dicfo.at/methode_detail.php?method_id=35   
 
Lebendige Statistik oder Aufstellungsbefragung  
Diese Methode zeichnet sich durch ihre „Lebendigkeit“ aus und ermöglicht eine 
Abwechslung im Veranstaltungsgeschehen. Die Teilnehmenden stehen locker verteilt im 
Raum. Die Lehrperson stellt nun eine Frage und erläutert, wo sich im Raum die 
dazugehörige Antwort befindet. Die Teilnehmenden begeben sich in die 
entsprechenden „Antwortecken“ oder stellen sich in einer bestimmten Reihenfolge (auf 
einer imaginären Linie) auf. Die Personen, die sich in einer Ecke oder in der Nähe 
zueinander befinden, können nun ins Gespräch kommen und sich zur Frage 
austauschen. Die Lehrperson und die Teilnehmenden erhalten so einen Überblick, wie 
sich bestimmte Merkmale, Wissensstände, Erfahrungen, Meinungen etc. verteilen. Die 
Lehrperson kann gegebenenfalls bei den einzelnen Gruppen Nachfragen stellen.   
  
Zwecksetzung: Erfassung des Vorwissens und des Lernbedarfs der Teilnehmenden, 
Erfassung der Erwartungen, der Ziele und Einstellungen der Teilnehmenden   
Beschreibung und Anleitung unter:  
http://www.methodium.de/wp-content/uploads/2013/07/A- 
Aufstellung.pdf  
 
Abgleich der Lehr- und Lernziele  
Die Studierenden werden gebeten drei bis fünf Ziele aufzuschreiben, die sie mit dem 
Besuch der Veranstaltung verbinden. Diese sollen anschließend nach der persönlichen 
Wichtigkeit geordnet werden. In einem dritten Schritt stellt die Lehrperson ihre Ziele der 
Lehrveranstaltung vor. Die Studierenden können nun festhalten, ob ihre individuellen 
Lernziele mit den Lehrzielen übereinstimmen. Die Lehrperson sammelt die Vergleiche ein 
und zieht Schlüsse daraus, inwieweit offene Lernziele in den Kurs aufgenommen werden 
können oder diese vielleicht in anderen Lehrveranstaltungen behandelt werden.   
Zwecksetzung: Erfassung der Erwartungen und Ziele der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter „Goal Ranking and Matching“:  
http://www.ncicdp.org/documents/Assessment%20Strategies.pdf  
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2. Zwischenevaluation: Evaluation des Lehr – Lernprozesses 
 
Ampelfeedback   
Mit dem Ampelfeedback erhält man schnell einen quantitativen Überblick über die 
Verteilung von Meinungen, Präferenzen und Lernständen in der Gruppe. Entsprechend 
den Farben einer Ampel erhält jeder Teilnehmende eine rote, gelbe und grüne Karte, 
die für die Abstimmung genutzt wird. Es kann entsprechend nach 
Zustimmung/Zwischenposition/Ablehnung mit den Karten gefragt werden oder es 
werden den einzelnen Karten bestimmte Aussagen zugeordnet. Um sozial erwünschtes 
Verhalten zu vermeiden, müssen die Karten gleichzeitig hochgehoben werden.   
  
Zwecksetzung: Erfassung des Lernstands und des Lernbedarfs der Teilnehmenden, 
Erfassung von Meinungen der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: Beywl, Wolfgang; Bestvater, Hanne; Friedrich, 
Verena (2011): Selbstevaluation in der Lehre. Ein Wegweiser für sichtbares Lernen und 
besseres Lehren. Münster: Waxmann. S. 163 – 167.  
 
Gruppenarbeits-Evaluationsformular  
Um einen Einblick zu gewinnen, wie Gruppen von Studierenden zusammenarbeiten, ist 
es empfehlenswert sich dazu ebenfalls Rückmeldungen geben zu lassen. Dies kann 
sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen. Um möglichen Gruppendruck zu 
vermeiden, kann auch ein kurzer Fragebogen hierfür genutzt werden (siehe Beispiel 
unten). Um bei Problemen in der Gruppe noch eine Klärung herbeizuführen, sollte die 
Befragung im Laufe der Lehrveranstaltung erfolgen.   
  
Zwecksetzung: Bewertung der Gruppenarbeit  
Beschreibung und Anleitung unter:  
http://www.hochschuldidaktik.uzh.ch/instrumente/hochschuldidaktikaz/A_Z_Classro
omAssessmentTechnique s_Beispiele.pdf  
  
„Fokussiertes Auflisten“   
Diese Rückmeldeform kann sowohl zu Beginn, während und am Ende des Semesters 
genutzt werden, um zu erfassen, in welchem Umfang die Studierenden die zentralen 
Begriffe eines Themenfeldes oder eines Modells wiedergeben und erklären können. Um 
mögliche „Lücken“ noch zu schließen, empfiehlt sich die Verwendung im Laufe des 
Semesters. Nach der Nennung des Themas schreiben die Studierenden auf einem A4-
Blatt eine „fokussierte Liste“ von dazugehörigen Begriffen oder kurzen Sätzen, welche 
das Thema oder das Modell erklären können. Den Studierenden wird dabei eventuell 
eine erwünschte Anzahl von Begriffen oder Stichworten genannt. Wichtig dabei ist, 
dass das ausgewählte Thema nicht zu eng und nicht zu breit ist und der Lehrende zuvor 
eine Masterfolie zum Vergleich angelegt hat.   
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Zwecksetzung: Erfassung des Lernstands und des Lernbedarfs der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: http://www.ams- 
forschungsnetzwerk.at/downloadmhb/613_Vorbereitung_und_Arbeitsmaterialien_foku
ssierts_Auflisten.pdf und http://www.ams-
forschungsnetzwerk.at/downloadmhb/613_Beschreibung_fokussiertes_Auflisten.pdf  
  
Fünf-Finger-Feedback  
Die Finger einer Hand werden jeweils mit einer Frage verbunden, die durch den 
jeweiligen Finger einprägsam repräsentiert werden. So steht beispielsweise der 
Daumen, für Dinge, die man super findet und der kleine Finger, für Dinge, die einem zu 
kurz kamen. Die Studierenden können zu allen fünf Fingern oder einer Auswahl etwas 
sagen. Das Ganze kann mündlich, aber auch schriftlich durchgeführt werden.  
  
Zwecksetzung: Erfassung der Stärken und Schwächen der Lehrveranstaltung, Erfassung 
des Lernbedarfs der Teilnehmenden, Erfassung von Meinungen der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: http://mediaculture-online.de/feedback-hand.html  
  
One-Minute-Paper und Muddiest Point  
Nach einer Veranstaltung werden die Lernenden darum gebeten, zwei Fragen kurz 
schriftlich – sozusagen in einer Minute – zu beantworten: „Was sind die wichtigsten 
Erkenntnisse, die Sie heute gewonnen haben?“ und „Welche Fragen sind offen 
geblieben?“. Möglich ist auch zu fragen, worüber die Studierenden mehr erfahren 
wollen. Die Frage nach dem „Muddiest Point“ ist eine Variante des One-Minute-Papers, 
wobei hier der Fokus auf den offenen bzw. unklar gebliebenen Bereichen  
 
gelegt wird: Die Teilnehmenden werden am Ende einer Lerneinheit gebeten, den aus 
ihrer Sicht „schwammigsten Punkt“ der gesamten Lehreinheit oder einer Veranstaltung 
zu notieren. In der nächsten Sitzung kann die Lehrperson entsprechende unklare 
Bereiche noch einmal aufgreifen.  
  
Zwecksetzung: Erfassung des Lernstands und des Lernbedarfs der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: 
http://www.dicfo.at/methode_detail.php?method_id=18  
http://www.hochschuldidaktik.uzh.ch/instrumente/hochschuldidaktikaz/A_Z_Classro
omAssessmentTechnique s_Beispiele.pdf  
  
Plakat mit offenen Fragen   
Auf einem oder mehreren Flipchartpapieren werden Fragen zur Lehrveranstaltung notiert 
(z.B. Ziele der LV, didaktisch-methodische Umsetzung, Wissensfragen etc.), die dann 
an unterschiedlichen Stellen im Raum platziert werden. Die Studierenden verteilen sich 
frei auf die Plakate und notieren dort ihre Kommentare. Danach wechseln sie zum 
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nächsten Plakat und geben dort ihre Anmerkungen ab (ein Mehrfachbesuch ist möglich). 
Die Studierenden können dabei im Verlauf die  
 
Anmerkungen der anderen kommentieren (z.B. durch Ausrufezeichen oder einen 
Konfliktpfeil). Es kann von Vorteil sein, wenn die Lehrperson währenddessen den Raum 
verlässt, so dass eine anonyme Äußerung möglich wird.   
  
Zwecksetzung: Erfassung der Stärken und Schwächen der Lehrveranstaltung, Erfassung 
des Lernstands und des Lernbedarfs der Teilnehmenden, Erfassung von 
Verbesserungsvorschlägen der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: Beywl, Wolfgang; Bestvater, Hanne; Friedrich, 
Verena (2011): Selbstevaluation in der Lehre. Ein Wegweiser für sichtbares Lernen 
und besseres Lehren. Münster: Waxmann. S. 174 – 176.  
 
Praxisartikel  
Die Studierenden werden gebeten in den letzten 15 Minuten einer Sitzung einen kurzen 
Zeitungsartikel zu verfassen, der wiedergibt, wie der gehörte/gelernte Inhalt der 
Lehrveranstaltung in der Praxis Anwendung findet oder wie der gehörte/gelernte Inhalt 
dem Studium zuzuordnen ist. In der nächsten Sitzung kann ein Überblick von der 
Lehrperson dazu gegeben werden, wie tief das Verständnis zum Thema ist sowie weitere 
Erläuterungen von Seiten der Lehrperson gemacht werden.   
  
Zwecksetzung: Erfassung des Lernstands und des Lernbedarfs der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: https://dbs-lin.ruhr-uni-
bochum.de/lehreladen/wpcontent/uploads/2015/09/Kurzbeschreibung-
verschiedener-CATs.jpg  
 
Punkteabfrage und Zielscheibe  
Hierfür wird entweder eine Skala, ein Koordinatenfeld oder eine Zielscheibe auf das 
Papier aufgetragen. An einem leicht zugänglichen Ort können die Teilnehmenden dann 
mit Stiften oder Klebepunkten ihre Position markieren. Am besten erfolgt dies auf dem 
Weg in die Pause oder zum Schluss einer Veranstaltung. Die Anonymität bleibt 
größtenteils gewahrt, wenn mehrere Personen zur selben Zeit ihre Position abgeben 
oder wenn das Plakat nicht zentral sichtbar ist. Diese Befragungsform kann auch zu 
Beginn (siehe oben „Diagrammabfrage“), im Verlauf oder zum Ende eines Semesters 
durchgeführt werden. Jedoch birgt die Befragung am Ende das Risiko, dass bei 
negativen Bewertungen dann Unausgesprochenes im Raum stehen bleibt – in diesem 
Fall sollte dann eine offene Rückmeldungsform noch angeschlossen werden (wie z.B. 
das Blitzlicht).   
Zwecksetzung: Erfassung der Stärken und Schwächen der Lehrveranstaltung, Erfassung 
des Lernstands der  
Teilnehmenden, Erfassung von Meinungen der Teilnehmenden  



																																							

Stand: März 2018 

Beschreibung und Anleitung unter: 
https://www.hsesslingen.de/fileadmin/medien/einrichtungen/Didaktikzentrum/Meth
odenpool/Punktabfrage.pdf und  http://www.methodium.de/wp-
content/uploads/2014/06/Gerds2013_Evaluationszielscheibe.pdf  
 
RSQC2  
Mit dieser Methode lässt sich der Lernerfolg anhand einer Abfolge von fünf kurzen 
Fragen erkennen. Sie fördert die Metakognition der Studierenden und die Festigung der 
Lernergebnisse. Innerhalb von 5-10 Minuten sollen die wichtigsten Lerninhalte 
zusammengefasst werden (Recall und Summarize), offene Fragen zum Thema 
(Question), zum Zusammenhang zwischen den wesentlichen Punkten und den Lernzielen 
der Veranstaltung (Connect) und freien Kommentaren zur Lerneinheit (Comment) Raum 
gegeben werden.  
 
Zwecksetzung: Erfassung des Lernstands und des Lernbedarfs der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: Walzik, Sebastian (2006): Classroom Assessment 
Techniques. Informell und individuell das eigene Lehrhandeln verbessern.   
  
Teaching Analysis Poll (TAP)  
Diese Form der Zwischenevaluation ist eine Methode, um im laufenden Semester von 
Studierenden eine mehrheitsfähige Rückmeldung darauf zu erhalten, wie sie mit der 
Lehrveranstaltung zurechtkommen. Drei Fragen werden hierfür genutzt: „Was fördert 
das Lernen in der LV?“, „Was erschwert das Lernen in der LV?“ und „Was sind konkrete 
Verbesserungsvorschläge?“. Ein TAP ist sinnvoll ab einer Gruppengröße von 15 bis 20 
Studierenden, kann aber auch in sehr großen Vorlesungen eingesetzt werden. Ein TAP 
kann dabei extern durch die Koordinator(inn)en der LaborUniversität durchgeführt 
werden, so dass sich die Studierenden unbefangen zu den Fragen austauschen können. 
Wenn ein TAP selbst durchgeführt werden soll, ist dies ebenfalls möglich – dennoch 
sollte dann darauf geachtet werden, dass die Studierenden in ihren Antworten anonym 
bleiben können: Dies wird möglich, indem die Studierenden nach einer 
Einzelbeantwortung der drei obigen Fragen, sich anschließend in Kleingruppen (3 – 6 
Personen) austauschen und sich so auf zentrale Punkte einigen. Diese werden dann der 
Lehrperson schriftlich und damit anonym übergeben. Aus den Gruppenmeinungen wird 
durch eine Auswertung der Lehrperson die Mehrheitsmeinung erfasst. Eine Vorstellung 
der Gruppenmeinungen durch die Studierenden im Plenum ist bei dieser Variante dann 
nicht möglich.   
  
Zwecksetzung: Erfassung des der Stärken und Schwächen der Lehrveranstaltung, 
Erfassung von Verbesserungsvorschlägen der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: http://www.uni- 
bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/SLK/lehren_lernen/lehrevaluation/tap.html  
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Studentische Klausuraufgaben  
Die Teilnehmenden werden dazu aufgefordert, nach einer Veranstaltung 
Klausuraufgaben zu dem zuvor Gehörten zu verfassen. Anschließend können die 
Fragen noch in Gruppen gegenseitig beantwortet werden. Für die Studierenden ist dies 
eine gute Möglichkeit der Prüfungsvorbereitung. Die Dozentin/ der Dozent kann anhand 
dessen etwas über die Tiefe des Verständnisses des Stoffes erfahren.  
 
Zwecksetzung: Erfassung des Lernstands und des Lernbedarfs der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: 
http://www.unibw.de/lehrplus/methodenkoffer/copy_of_lernkontrolle/studierendeals
pruefer   
  
Eine Variante der Arbeit mit der Zielgröße Klausur stellt die Betrachtung von „alten“ 
Klausuren dar. Hier sollen die Studierenden kommentieren, wie schwer oder leicht die 
Aufgaben für sie sind oder beschreiben, wie sie bei der Aufgabe vorgehen würden. 
Ergebnis dieser „Klausurevaluation“ kann dann sein, dass Aufgaben von der Lehrperson 
noch angepasst werden und die bisherigen Lösungsstrategien der Studierenden 
besprochen werden.   
  
Beschreibung und Anleitung unter: https://dbs-lin.ruhr-uni-
bochum.de/lehreladen/planung-durchfuehrungkompetenzorientierter-
lehre/feedback/classroom-assessment-techniques-cats/ueberblick-ueber-cats/  
  
Strukturiertes Blitzlicht   
Mittels gezielter Fragen werden Studierende nach einer Veranstaltung gebeten, der 
Reihe nach eine kurze – sozusagen blitzartige – mündliche Rückmeldung zu geben. 
Jeder darf etwas sagen, muss es aber nicht. Wichtig ist, dass die Antworten der anderen 
nicht bewertet und diskutiert werden. Folgende Fragestellungen können beispielsweise 
von Interesse sein: „Der wichtigste Aspekt der heutigen Veranstaltung ist für mich…“, 
„Offen geblieben ist für mich…“, „Für die kommende Sitzung wünsche ich mir...“.   
  
Zwecksetzung: Erfassung der Stärken und Schwächen der Lehrveranstaltung, Erfassung 
des Lernbedarfs der Teilnehmenden, Erfassung von Meinungen der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: https://dbs-lin.rub.de/lehreladen/planung-
durchfuehrungkompetenzorientierter-lehre/feedback/methoden/strukturiertes-blitzlicht/  
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3. Zu Semester-/Projektende: Abschließende Evaluation  
 
Wash-up   
Speziell für neu konzipierte Veranstaltungen: Eine Auswertungsrunde, in der gemeinsam 
zentrale Phasen oder Methoden der Veranstaltung besprochen und bewertet werden. 
Hierzu kann die Dozentin/der Dozent eine Checkliste mit einzelnen Punkten vorbereiten, 
auf die sie/er sich dezidiertes Feedback wünscht. Die Beantwortung kann sowohl 
schriftlich als auch mündlich erfolgen.  
 
Zwecksetzung: Erfassung der Stärken und Schwächen der Lehrveranstaltung, Erfassung 
von Meinungen der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: Walzik, Sebastian (2006): Classroom Assessment 
Techniques. Informell und individuell das eigene Lehrhandeln verbessern.   
 
Fragebogen mit Rückmeldegespräch  
Die Stabstelle Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium – Bereich Evaluation der 
Universität Leipzig stellt einen Fragebogen für eine abschließende Evaluation zur 
Verfügung. Dabei ist es sinnvoll, die Befragung nicht in der letzten Lehreinheit 
durchzuführen: Auf diese Weise bleibt noch Zeit für ein Rückmeldegespräch, bei dem 
die Ergebnisse im Plenum diskutiert werden können. Dadurch entsteht ein direkter Dialog 
mit den Studierenden und es bietet sich die Möglichkeit differenzierte Ergänzungen zu 
erhalten.   
  
Zwecksetzung: Erfassung der Stärken und Schwächen der Lehrveranstaltung, Erfassung 
von Meinungen und Verbesserungsvorschlägen der Teilnehmenden  
Leitfaden für den Dialog über die Evaluationsergebnisse: http://www.uv.ruhr-uni- 
bochum.de/dezernat1/aufgaben/abteilung1/angeklickt/intern/Leitfaden_Rueckmelde
gespraeche.pdf  
 
Brief an die Nachfolger(innen)  
Die Teilnehmenden verfassen einen Brief, der hinsichtlich relevanter Aspekte für die 
Lehrende/den Lehrenden (z.B. Lernmaterialien, Kommunikation mit der Dozentin/dem 
Dozenten, schwierige Lerninhalte) verfasst werden kann. Auch wenn den Teilnehmenden 
bewusst ist, dass die Dozentin/der Dozent die Briefe lesen wird, ermöglicht diese 
Methode dennoch einen direkten Zugang zu den individuellen Erfahrungen der 
Studierenden.   
 
Zwecksetzung: Erfassung der Stärken und Schwächen der Lehrveranstaltung, Erfassung 
von Meinungen der Teilnehmenden  
Beschreibung und Anleitung unter: Walzik, Sebastian (2006): Classroom Assessment 
Techniques. Informell und individuell das eigene Lehrhandeln verbessern.   
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5. Weiterführende Links 
 
DICFO – Forum Hochschuldidaktik (Fachhochschule Technikum Wien):  
http://www.dicfo.at  
 
Hochschuldidaktik von A-Z (Universität Zürich): 
http://www.hochschuldidaktik.uzh.ch/instrumente/hochschuldidaktikaz.html 
 
Lehre Laden (Ruhruniversität Bochum): 
https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/planung-durchfuehrung-
kompetenzorientierter-lehre/feedback/ 

 


