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Ausführlicher Feedbackbogen - Außenwahrnehmung 
(nach der Veranstaltung von der hospitierenden Person mit Hilfe des Kurzfeedbackbogens und der Videoaufnahme auszufüllen) 
 

Beobachtungsbereiche Beobachtung Anregungen, Wünsche, Vorschläge 
 

Didaktische Phasen 

Einstieg   

Vorausstrukturierung   

Input   

Aktivierungsphasen   

Überleitungen   

Ergebnissicherung   

Zusammenfassung   

Abschluss   
Dozierende/r 

Auftreten/Eindruck   

Freundlichkeit   

Empathie   

Souveränität   

Sonstiges   
Stimme und Sprache 
Artikulation 
(Adressatenorientierung, etc.) 

  

Verständlichkeit   

Sprechtempo/Pausen   

Lautstärke   

Stimmresonanz/Sprach
melodie   

Körpersprache 

Mimik   

Gestik   

Blickkontakt   

Körperhaltung   

Verhalten im Raum   

 



 

Struktur/Inhalte 

Vorausstrukturierung   

Lernzielorientierung   

Einbettung in 
Gesamtkontext   

Anknüpfung an 
Vorwissen der 
Studierenden 

  

Gliederung/roter Faden   

Methoden-/Medieneinsatz 
Methodeneinsatz und  
– vielfalt   

Passung der 
Lernaktivitäten zu 
Lernzielen, Inhalten und 
Studierendengruppe 

  

Einsatz und Umgang mit 
den audiovisuellen 
Medien 

  

Interaktion/Motivation der Studierenden 
Balance zwischen 
Studierenden- und 
Lehrendenzentrierung 

  

Kontaktaufbau   

Ermutigung zu 
Fragen/Kommentaren   

Anregung zum 
kritischen Denken   

Rückmeldung/Lob/Kritik   

Einbeziehung und 
Umgang mit 
Studierenden-Beiträgen 

  

Ermöglichung von 
Selbstbestimmung   

Ermöglichung von 
Kompetenzerleben   

Lernatmosphäre   

Konfliktwahrnehmung 
und – auflösung   

Unterstützungs-
angebote   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Transferförderung 

Konkrete Beispiele   
Anwendung auf andere 
Kontexte   

Gelegenheit zur 
Elaboration   

Prüfungsrelevanz   
Inhalte 

Verständlichkeit   

Schwierigkeitsgrad   

Geschwindigkeit   

Zusammenfassungen   

Ergebnissicherung   

Umgang mit Zeit und Planung 

Tempo und Dynamik   

Zeiteinteilung   

Planungsabweichungen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kurzzusammenfassung 
 
Meine persönliche Auswertung des Feedbackgesprächs: 
 

Folgendes sollte mein/e KollegIn unbedingt beibehalten … 

Folgendes könnte mein/e KollegIn überdenken oder verändern … 

Folgende Fragen sind durch die Lehrhospitation bei mir aufgeworfen worden …  
Folgendes nehme ich für meine eigene Lehre mit … 

Insgesamt schaue ich auf die Lehrhospitation folgendermaßen zurück … 

Meine persönliche Take Home Message für meine/n KollegIn … 
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