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Hochschule: LLAS (Zentrum für Sprache, Linguistik und Forschung), Universität von Southampton 
 

Koordinator/in der Hochschule: Alison Dickens 
 

Projekttitel: In der Feedback-Schleife: Das Beste aus Feedbacks herausholen 
 

 
ZUSAMMENFASSUNG 

 
Kurze Beschreibung des Projekts 

 

Wir haben Informationsquellen erstellt, welche sowohl Online als auch in einem Workshop zur 
Verfügung gestellt werden können und die das Herangehen an Feedback-Fragen praktisch, klar und 
sinnvoll an realen Beispielen zeigen. 
Wir haben: 
• die derzeitigen Methoden zur Abgabe und zum Erhalt von Feedbacks für Studierende an der 
Universität untersucht. Dies wird im Zuge von Fallstudien (wie Interviews, Animationsfilme, Twitter) 
gezeigt, was bereits erfolgreich mit einigen Lehrkräften und Studierenden durchgeführt wurde; 
• Aktivitäten gesetzt (wie Kartenspiele, interaktive Check-Listen, Animationsfilme, ein ‘Modell zur 
Feedback-Qualität’), welche zu Betrachtungen ermutigen, wie das Personal und die Studierenden die 
Wege der Übermittlung, Erlangung und Verkündung von Feedbacks verbessern könnten; 
• klare Ausführungen hinsichtlich der Qualitätssicherungsprozesse und -mechanismen an der 
Universität zur Verfügung gestellt, wie diese in Beziehung zu den abgegeben und von den Studierenden 
erlangten Feedbacks stehen. 

 
 

HINTERGRUND/KONTEXT 
 

Warum wurde dieses Projekt zur Umsetzung ausgewählt (aus den in den Speaq-Aktivitäten des 
ersten Jahres von Ihrer Institution ermittelten potentiellen Projektinitiativen)? 
Die Frage des Verhältnisses zwischen Feedback und Qualitätsprozess wurde auf verschiedene Weise 
während unserer Interviews mit den Studierenden und dem Hochschulpersonal zur Datenerfassung 
aufgeworfen. Daraufhin wurde es als ein Bereich abgestempelt, mit dem sich innerhalb der Institution der 
Pro-Vice-Chancellor für Bildung befasst. Die Universität war also kürzlich Gegenstand eines QS-Checks und 
ist derzeit in den Prozess zu den diesbezüglich aufgeworfenen Fragen eingebunden, welcher eine 
Betrachtung der Rolle des Feedbacks hinsichtlich der Qualitätsmechanismen an der Universität beinhaltet. 
Zusätzlich berichtete eine nationale Studierendenumfrage in Großbritannien wiederholt, dass Feedback-
Fragen zumeist von den Studierenden als negativ bewertet wurden, obwohl dies sowohl von nationalem als 
auch von lokalem Interesse ist, und somit beabsichtigten wir, die Webseite an anderen Hochschulen in 
Großbritannien zu bewerben. Wir haben auch eingesehen, dass an unserer Fakultät 
(Geisteswissenschaften) die Feedbacks eine Qualitätsfrage für das nächste akademische Jahr werden sollte. 
 

 
Auf welche unmittelbaren Bedürfnisse ging das Projekt ein? 
Bei unserem Interview wurden die Fragen in Bezug auf Feedbacks von den Studierenden und dem  Personal 
zur Datensammlung besonders hervorgehoben. 
Das Feedback wurde bisher nicht immer als relevant und aussagekräftig erachtet. Bei diesem Projekt 
versuchten wir, das Personal zu ermutigen, relevante, zeitgerechte, aussagekräftige und verbesserte 
Feedbacks an die Studierenden zu übermitteln und die Feedbacks als eine Art Dialog anzusehen. 

 

 

 

ZIELE 
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Nennen Sie Ziele (Aufzählung) 
Unsere Ziele sind: 
• die aktuellen Methoden zur Abgabe und zum Erhalt von Feedback von Seiten der Studierenden an der 
Universität zu untersuchen. Dies wird im Zuge von Fallstudien (wie Interviews, Animationsfilme, Twitter) 
gezeigt, was bereits erfolgreich mit einigen Lehrkräften und Studierenden durchgeführt wurde; 

• Aktivitäten setzen (wie Kartenspiele, interaktive Check-Listen, Animationsfilme, ein ‘Modell zur Feedback-
Qualität’), welche zu Betrachtungen ermutigen, wie das Personal und die Studierenden die Wege der 
Übermittlung, Erlangung und Verkündung von Feedbacks verbessern könnten; 

• klare Ausführungen hinsichtlich der Qualitätssicherungsprozesse und -mechanismen an der Universität 
zur Verfügung stellen und aufzeigen wie diese in Beziehung zu den abgegeben und von den Studierenden 
erlangten Feedbacks stehen. 
 

Wurden die gesetzten Ziele erreicht? Wenn nicht, warum nicht? 
Die Ziele des Projekts wurden hinsichtlich Erstellen von Quellen zur Förderung des besseren Verständnisses 
und der Anwendung im Feedback-Bereich erreicht. Wir fanden, dass die Durchführung und Ausarbeitung 
von Interviews mit dem Personal und den Studierenden mehr Zeit als geplant in Anspruch nahm und die 
Produktion anderer Multimedia-Mittel länger dauerte, als zuvor erwartet. Was dabei herausgekommen ist, 
ist eine gut bestückte Webseite, welche als nachhaltige Grundlage zur Förderung des Interesses und des 
Engagements im Feedback-Bereich an der Universität dient. Es ist ein zeitgerechtes Projekt, bei welchem 
die Universität die Feedbacks im Hinblick auf die Qualität für das Jahr 2013/14 gesammelt hat, sodass es 
viele Möglichkeiten gibt, die Projektergebnisse weiter zu entwickeln, diese Arbeit zu verbreiten und weitere 
Mittel zur Erweiterung und Verbesserung der Webseite zu erlangen. 

 
 

MASSNAHMEN/AKTIVITÄTEN 
 

Beschreiben Sie die durchgeführten Maßnahmen und stellen Sie, falls verfügbar, Fotos von den 
einzelnen Aktivitäten zur Verfügung.  
Wir haben eine Webseite mit Informationsquellen für die Studierenden und Personal um deren Feedback 
zu beleuchten und zu verbessern, sowie einen Workshop mit dem Personal und den Studierenden, erstellt. 
Hier sind einige Aktivitäten, die auf der Webseite zu finden sind: 

 
- Webseite: http://blog.soton.ac.uk/gmoof/ 

 

 

 
- Interviews mit Personal: 

 

 

 
 

 

- Animierte Zeichnungen: 

 

http://blog.soton.ac.uk/gmoof/
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-Animationsfilme: 

 

 

 
 

 
 

- Kartenspiel: 

 

 
 

- die Feedback-Schleife: 
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Wählen Sie eine Aktivität und ein Detail als Fallbeispiel/Beispiel für die in der Institution 
durchgeführte Arbeit aus 
Als Teil des Feedback-Projekts führten wir mit Bella Millet, Professorin für Mittelalterliche Literatur an der 
Universität von Southampton, ein Interview. Frau Prof. Millet erhielt den "Excellence Teaching Award" für 
ihre Feedbacks von der Studierendenvereinigung und wir dachten, dies wäre eine gute Gelegenheit, sie zu 
interviewen. Wir stellten ihr einige Fragen, um herauszufinden, was sie in ihrem Unterricht in Bezug auf 
Feedback unternimmt. Frau Prof. Millet betonte dabei, wie wichtig es ist, die Studierenden gut zu kennen, 
sodass ein Feedback entsprechend deren Umständen angepasst werden kann. Um dies zu erreichen, stellt 
sie sicher, dass sie ihre Studierenden gut kennt und sie sich für ein Einzelgespräch während des Semesters 
Zeit nimmt. Das ist natürlich aufgrund der Vielzahl von Studierenden eine Herausforderung, jedoch ist dies 
ihrer Meinung nach der beste Weg, relevante und aussagekräftige Feedbacks zu erteilen. 
 

 
Haben Sie alle geplanten Aktivitäten behandelt? Wenn nicht, warum nicht und wie ist die 
aktuelle Lage? Bestehen Absichten, die nicht behandelten Aktivitäten in Zukunft 
durchzuführen? 
Wir haben alle Aktivitäten, welche vorgesehen waren, abgeschlossen. Unsere Feedback-Webseite ist nun 
online. Die Quellen, die wir erstellten, haben aus einer Vielzahl von Gründen mehr Zeit in Anspruch 
genommen als geplant, wie z.B. die Verfügbarkeit des Personals und der Studierenden für Interviews und 
eine Filmbearbeitung ist sehr zeitaufwendig. Wir hofften, mehr Informationen sammeln zu können, jedoch 
ist uns dies nicht gelungen. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass es für diese Initiative eine weitere 
Unterstützung von Seiten unseres Instituts geben und dass die Webseite eine beachtliche Bandbreite 
interaktiver Quellen sowohl für das Personal als auch für die Studierenden enthalten wird, und somit als 
perfekter "Gesprächsansatz" bei Sitzungen des Personals und des Bildungskomitees dient. 
 

 
Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Aktivitäten von den an Ihrem 
Partnerprojekt beteiligten Interessensvertretern zu Verfügung. 
 
Bisher haben wir die Vorschläge hinter dem Projekt von all jenen, von denen  wir Feedbacks gesammelt 
haben (Personal, Studierende und Qualitätsbeauftragte), gut verarbeitet. Die Universität macht für das 
kommende akademische Jahr das Thema Feedback zu ihrem Qualitätsmerkmal, wie es von einem der 
Mitwirkenden vorgeschlagen wurde, sodass die Ergebnisse zu diesem Projekt zu Aktivitäten (Workshops, 
interne Konferenzen), die für diese Initiative geplant sind, beitragen könnten. Dies wurde von unserem 
Dekan der Fakultät für Bildung unterstützt, welcher eingewilligt hat, als Verwalter eines kleinen internen 
Budgets zur Weiterführung des Projekts zur Einrichtung eines Feedback-Champion-Netzwerks an der 
Universität zu fungieren. 

 

ARBEITSERGEBNISSE 
 

Beschreiben sie die erzeugten Arbeitsergebnisse, z.B. Podcasts, Arbeitsblätter, Blogs, Wikis, 
interaktive Quizze etc. (und stellen Sie diese im Anhang bereit) 
 

Erstellen Sie eine Liste der als Anhang hinzugefügten Arbeitsergebnisse 
 
Webseite http://blog.soton.ac.uk/gmoof/ einschließlich folgender Quellen: 
 
- Interview mit John Canning, leitender Hochschulkoordinator 
- Interviews mit Bella Millet, Professorin für Mittelalterliche Literatur, Empfängerin des "Excellence 
Teaching Award" für Feedbacks 

- Interview mit Simon Kemp, Universitätsassistent für Naturwissenschaften. Herrn Kemp wurde mit dem 
"National Teaching Fellowship" ausgezeichnet und unterstützt nebenberuflich die UK-Hochschulakademie 
als "akademischer Leiter für nachhaltige Entwicklung". 

http://blog.soton.ac.uk/gmoof/
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- Animierte Zeichnungen: "Feedback, was ist das?" 

- Animationsfilme: 
 "Feedback für die gesamte Klasse" 
"Feedback für eine neue Klasse" 
"Feedback zu einem neuen Modul" 

"Jeder stellt dieselbe Frage" 

"Neuer Lektor trifft den Mentor" 

"Fast ein Novum" 

"Mit dem Institutsvorstand sprechen" 

"Schlechte Noten" 

- Kartenspiel 

- Twitter 

Interaktive Feedback-Check-Liste für das Personal 

Interaktive Feedback-Check-Liste für Studierende 
 

 
Wurden die erwarteten Arbeitsergebnisse erreicht? Wenn nicht, warum nicht? 
Ja. 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Arbeitsergebnisse von den an 
Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessensvertretern zu Verfügung. 
In Bezug auf spezifischere Feedbacks in den verfügbaren Quellen gibt es Andeutungen, dass wir zusätzlich 
von Studierenden erstellte Inhalte zusammen mit einer studierendenfreundlicheren Schnittstelle auf 
unserer Webseite einrichten sollten (Feedback von einem Studierenden), wobei die "Sendezeit" von den 
Dozenten, welche bei den Video-Interviews mitwirkten, geschätzt wurde.  

"Ich erwartete eher einen zehnminütigen Ausschnitt als einen vierzigminütigen Streifen von meinem 
Interview---Danke."  

Ein weiterer Kommentar von einer Dozentin, welche im Projekt mitwirkte besagte, dass sie persönlich es als 
sehr interessant empfand, ihre Ansichten über Feedbacks mit den Kollegen zu vergleichen (mit jenen, die 
auch im Projekt mitwirkten) und sie bemerkte, dass die Notwendigkeit, mehr Zeit für individuelle 
Feedbacks in einem immer dichter werdenden Stundenplan aufzubringen, alle betrifft. 

 

AUSWIRKUNG 
 

Beschreiben Sie die Auswirkung des Projekts 
Es ist noch zu früh über diese zu sprechen, da die Webseite offiziell noch nicht läuft. Wir planen, aber diese 
an der gesamten Universität über fakultäre Personal-Studierenden-Komitees, Lehrer-Foren, Digital 
Champions (Studierende) und in der UK Hochschul-Lehrervereinigung über SEDA (Staff and Educational 
Development Association) und in der Akademie für Hochschulbildung zu bewerben. Unsere Arbeit übertrug 
sich auch auf unseren Dekan für Hochschulbildung und auf das Personal-Studierenden-Komitee, wobei 
beide eine führende Rolle beim "Thema Feedback" nächstes Jahr einnehmen werden. Eine weitere 
Auswirkung ist zu erwarten, wenn die Website der Lern- und Unterrichtsgruppe der Universität präsentiert 
und bei der digitalen Literaturrunde der Universität diskutiert wird. 
 
 
Hatte das Projekt die gewünschte Auswirkung? Wenn nicht, warum nicht? 
Wir hofften, mehr Personen aus Personal und Studierendenschaft erfassen zu können, jedoch erwies sich 
dies als schwierig, da die Studierenden zu der Zeit, als wir versuchten, Daten zu erheben,  
mit Jahres- und Abschlussprüfungen beschäftigt waren. Des Weiteren gab es einen Personalwechsel bei der 
Studierendenvereinigung und wir erwarten ein verstärktes Interesse am Projekt, wenn der neue 
Vorsitzende der Studierendenvereinigung im Amt ist. 
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Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Auswirkungen von den an 
Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessensvertretern zur Verfügung. 
 
Was die Auswirkung betrifft, so ist es vielleicht zu früh zu sagen, welchen Effekt das Projekt hervorgerufen 
hat (anders als bei jenen, die mitgewirkt haben). Jedoch gemäß den Diskussionen mit den Kollegen sieht es 
so aus, als ob es eine Auswirkung in den kommenden Monaten geben wird, da Interesse und Wille zur 
Unterstützung besteht, die Webseite als Teil einer aufkommenden universitären Initiative weiter zu 
entwickeln und zu verbreiten und das Personal in Aktivitäten (Workshops, Konferenzen, Netzwerke) im 
Bezug auf das Feedback-Thema einzubinden. Das Projektteam plant, bei einer Fakultätsveranstaltung 
mitzuwirken und wird aktiv an einer internen Konferenz zu diesem Thema im Februar 2014 teilnehmen. 

 

ÜBERWACHUNG UND BEURTEILUNG 
 

Beschreiben Sie, wie Sie diese Aktivitäten und Ergebnisse beurteilt haben. 
Wir sammelten Feedbacks von Kollegen, welche in diesem Projekt involviert waren, sowie auch 
von einem unserer Digital Champion-Studierenden. 
 
 
 
Wie hat sich das Projekt mit der Qualitätssicherung Ihrer Institution befasst? 
Dies erfolgte zeitgleich als der QAA-Check das Thema Feedback zu einem verbesserungswürdigen Bereich 
machte, und zur "Qualitätsfrage" für das nächste akademische Jahr gewählt wurde. 
 
 
 
Wie hat das Projekt die drei Qualitätszirkel miteinander verbunden und mit welcher 
Auswirkung? 
Das Projekt passt in das nach dem QAA-Check vom Qualitätsbeauftragten erstellte Programm und vereinigt 
die Lehrkräfte und Studierenden durch Sammeln ihrer Ansichten und durch die Verfügbarkeit von Quellen, 
die sie bei der Verbesserung des Feedback-Bereichs nutzen können. 
 
 

Was waren die größten Schwierigkeiten, die aufgetreten sind? 
Es war schwierig, die Studierenden und das Personal zu ermutigen, Fallstudien zu erstellen, jedoch dort, wo 
dies geschah, waren die Ergebnisse sehr gut, z.B. die Video-Interviews mit Dozenten. 
 
 

Welche Art von Zwängen oder Einschränkungen gab es gegebenenfalls bei der Umsetzung? 

Die interne Kommunikation ist ein Problem an der Universität. Wir hatten ein ähnliches Problem bei den 
Datensammlungsprozessen, da es bei der Erreichung des gesamten Personals und aller Studierenden kein 
System gab. Anstatt dessen haben wir uns auf Einzelne verlassen, von denen wir wussten, dass diese für 
unser Projekt geeignete Leute finden werden. 

 

VERBREITUNG 
 

Beschreiben Sie die angewandten/geplanten Verbreitungsmöglichkeiten und stellen Sie nach 
Möglichkeit Fotos von Veranstaltungen zur Verfügung, bei denen die Informationen verbreitet 
wurden. 
Angesichts der Feedbacks zu den Informationsquellen haben wir beschlossen, einen "sanften" Ansatz zur 
Verbreitung zu wählen, da die Webseite einiger Revisionen bedarf (Design und Gestaltung von zusätzlichen 
Inhalten), was bedeutet, dass es vielleicht nicht ratsam wäre, diese im jetzigen Stadium zu verbreiten. Des 
Weiteren haben wir auch interne Netzwerke zur universitätsweiten Verbreitung und Anpassung unserer 
Arbeit an aufkommende Initiativen hinsichtlich dem Thema Feedback genützt. 
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Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Verbreitung von den an Ihrem 
Partnerprojekt beteiligten Interessensvertretern zu Verfügung. 
 
Besonders die Interessensvertreter, mit welchen wir über unser Projekt gesprochen haben (manche von 
ihnen haben Kommentare in unseren Quellen geliefert), haben angegeben, dass dieses Projekt und dessen 
Ergebnisse sehr gut zu der Arbeit passen, die auf universitärer Ebene in diesem Bereich vorgeschlagen 
wurde und wir wurden ermutigt, Unterstützung von unseren „studentischen" Fond zu bitten, den Ausbau 
der Webseite (mit einem hohen Grad an Studierendenmitwirkung) und die Netzwerkinitiativen mit einer 
Basisausstattung (aufbauend) zu unterstützen. 

 

FORTSETZUNG/VERVIELFACHUNG/NUTZUNG 
 

Beschreiben Sie den Fortsetzungs-/Vervielfachungs-/Nutzungsplan, falls zutreffend. 
 

Wie bereits zuvor angesprochen, setzt dieses Projekt zeitgerecht auf verschiedene Arten an. Unsere 
Einrichtung war kürzlich Gegenstand eines Qualitäts-Audits, wobei einige Punkte aufgeworfen 
wurden, welche die Einrichtung behandeln sollte. Die Feedback-Frage ist eine, die von den 
Studierenden gemeinsam als ein Anliegen aufgeworfen wurde, und dies, zusammen mit dem Ergebnis 
des Audits und der internen Planung, führte dazu, das Feedback zu einer Qualitätsfrage für das 
kommende akademische Jahr zu machen. Dies wird höchstwahrscheinlich auf Fakultätsebene durch 
den Dekan für Hochschulbildung und das Personal-Studierenden-Komitee weitergeführt werden. 
Zusätzlich ist die Studierendenvereinigung sehr engagiert, zu Qualitätsverbesserungsaktivitäten 
beizutragen und es gibt eine Vielzahl von weiteren universitären Aktivitäten, wie Unterrichts- und 
Lerngruppen und die digitale Literaturgruppe, welche in der Lage sind, diese Initiative zu unterstützen 
und auszudehnen. 
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