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INFO: UFG LV-FEEDBACK 
Feedback zu Lehrveranstaltungen (LVen)  
an der Kunstuniversität Linz (UFG) 
 
www.ufg.at/LV-Feedback 
 
 

Evaluierungszyklus 
 

 
Bisher wurden jedes Semester alle Lehrveranstaltungen (LVen) über ufg online evaluiert. Ab dem WS 
2021/22 beschränkt sich die Evaluierung pro Semester auf die LVen eines Instituts. Das heißt, die LVen eines 
Instituts kommen jedes vierte Semester an die Reihe. Die allgemeinen LVen, die keinem Institut zugeordnet 
sind, werden in einem Semester „mit-evaluiert“. Wir starten dieses Semester mit den LVen des Instituts Me-
dien. Die Evaluierung beginnt am Mo. 24. Jänner und endet am Fr. 11. Februar 2022. Im SS 2022 werden die 
LVen des Instituts Raum und Design evaluiert. 
 
Lehrende, die ihre LVen evaluieren lassen wollen, obwohl ihr Institut nicht an der Reihe ist, können das, 
indem sie dem Qualitätsmanagement LV-Name und LV-Nummer per E-Mail (kathrin.anzinger@ufg.at) mit-
teilen. Dieses Semester ist das bis zum 21. Jänner 2022 möglich. Voraussetzung ist, dass sich die LV-Art für 
das online Feedback eignet (siehe LV-Arten), mindestens fünf Studierende an der LV teilnehmen und dass 
die Anmeldungen in ufg online korrekt bzw. aktuell sind (siehe LV-Anmeldungen < 5). Falls Sie sich insb. bzgl. 
der LV-Art unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Kathrin Anzinger (siehe Ansprechpersonen).  
 
Zudem werden zukünftig LVen, die ein problematisches Evaluierungsergebnis aufweisen, im kommenden 
Semester oder in dem Semester, in dem sie wieder von dem*der Lehrenden angeboten werden, neuerlich 
evaluiert, auch wenn das Institut, dem sie angehören, nicht an der Reihe ist (siehe Evaluierungsergebnisse). 
 

LV-Arten 
 

 
Nicht alle LV-Arten eignen sich (derzeit) für das online Feedback. Ausgehend von den LVen des Instituts Me-
dien sind das: Exkursionen | Privatissima | Kolloquien | Module.  
 
Diese LV-Arten werden (vorerst) nicht über ufg online evaluiert, auch wenn sich mehr als fünf Studierende 
dafür angemeldet haben (siehe LV-Anmeldungen < 5). Sie können, müssen aber (vorerst) auch nicht ander-
weitig evaluiert werden (siehe LV-Feedback via Feedback-Bogen). 
 

LV-Anmeldungen < 5 
 

 
LVen mit weniger als fünf angemeldeten Studierenden werden nicht mehr für die Evaluierung freigegeben, 
da die Evaluierungsergebnisse erst ab fünf Studierenden, die den Fragebogen ausgefüllt haben, einsehbar 
sind. Bisher wurden auch LVen mit weniger als fünf angemeldeten Studierenden freigeschaltet. Das deshalb, 
weil jedes Semester alle LVen evaluiert wurden. Ein „Aussortieren“ der LVen hätte einen zu hohen administ-
rativen Aufwand bedeutet, da dies nicht automatisiert, sondern manuell erfolgt. 
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Basis für dieses „Aussortieren“ sind die LV-Anmeldungen in ufg online. Es ist daher wichtig, dass sich die 
Studierenden über ufg online zu den LVen anmelden oder von den Lehrenden bereits zu Beginn des Semes-
ters angemeldet werden. Wichtig ist außerdem, dass Studierende, die sich zwar angemeldet haben, dann 
aber nicht an der LV teilnehmen, in ufg online wieder abgemeldet werden. Andernfalls können Studierende 
ihr online Feedback abgeben, obwohl sie die LV gar nicht besucht haben. Bitte achten Sie daher auf die Ak-
tualität der LV-Anmeldungen. 
 

LV-Feedback via Feedback-Bogen 
 
LVen des Instituts, das für die Evaluierung an der Reihe ist, die von weniger als 5 Studierenden besucht wer-
den und daher nicht für das online LV-Feedback in Frage kommen, müssen anderweitig evaluiert werden 
(ausgenommen sind oben genannte LV-Arten). Lehrende, die ohnehin regelmäßig während oder am Ende 
des Semesters Feedback von ihren Studierenden einholen, sollen das weiterhin so tun. Jene Lehrenden, die 
dies bisher nicht getan haben, sind aufgefordert, mit dem SS 2022 damit zu beginnen. Dies betrifft in diesem 
Semester die LVen des Instituts Raum und Design (siehe Evaluierungszyklus). 
 
Es steht dazu ein Feedback-Bogen (siehe Anhang) zur Verfügung, der zu Beginn des Semesters an die Insti-
tutsreferentinnen verteilt wird und dort aufliegt bzw. kann er auf der Website (www.ufg.at/LV-Feedback) 
heruntergeladen werden.  
 
Grundsätzlich steht es den Lehrenden frei, wie sie das Feedback einholen, wir empfehlen aber, insbesondere 
Lehrenden, die dahingehend keine Erfahrung haben, den Feedback-Bogen anzuwenden. 
 
Der Feedback-Bogen wurde konzipiert, um Lehrenden die Möglichkeit zu bieten, während dem laufenden 
Semester Feedback einzuholen und darauf reagieren zu können. Dies sollte so auch gehandhabt werden, da 
die Studierenden, die aktuell die LV besuchen, davon profitieren. Er kann aber auch am Ende der LV, z.B. im 
letzten Termin, zur Anwendung kommen. 
 
Dokumentieren Sie die Feedback-Ergebnisse und heben Sie diese auf. 
 
Lehrende, die ohnehin Feedback von ihren Studierenden einholen, sollen diese gute Praxis weiterhin so fort-
setzen, unabhängig von Evaluierungszyklus oder LV-Art. Wenn Sie z.B. Exkursionen mit ihren Studierenden 
immer schon reflektiert haben, dann tun Sie dies bitte weiterhin so. Wenn Sie z.B. in Ihren Seminaren immer 
schon die Studierenden nach ihrem Feedback gefragt haben, dann machen Sie das bitte auch in Zukunft so, 
selbst wenn ihr Institut gerade nicht zur Evaluierung an der Reihe ist. Oder sie wenden sich an das Qualitäts-
management (siehe Ansprechpersonen) um ihre Seminare für die Evaluierung über ufg online freischalten 
zu lassen (siehe Evaluierungszyklus). 
 

Evaluierungsergebnisse 
 

 
Einsehbare Evaluierungsergebnisse (= mindestens fünf Studierende haben evaluiert) werden vom Qualitäts-
management und vom Vizerektorat für Kunst und Lehre gesichtet. Zeigt der Evaluierungsbericht bei einer 
oder mehr Fragen einen Median von 3 oder 4 bzw. einen Wert dazwischen (siehe Exkurs: Beurteilung von 
Evaluierungsberichten), dann sucht der*die Vizerektor*in für Kunst und Lehre das Gespräch mit dem*der 
Lehrenden, um zu klären, worauf das Ergebnis zurückzuführen ist. Falls notwendig, werden mit dem*der 
Lehrenden, ggf. in Abstimmung mit dem Betriebsrat für das künstlerisch-wissenschaftliche Personal und dem 
Qualitätsmanagement, weitere Schritte überlegt (z.B. Weiterbildung). 



 3 

 
Neu ist, dass LVen mit solchen Evaluierungsergebnissen, im kommenden Semester oder in dem Semester, in 
dem sie wieder von dem*der Lehrenden angeboten werden, neuerlich evaluiert werden, auch wenn das 
Institut, dem sie angehören, nicht an der Reihe ist. 
 
Abteilungsleiter*innen, die sich über die Evaluierungsergebnisse ihrer zugehörigen Lehrenden informieren 
wollen, können dies, indem sie das Gespräch mit dem*der Vizerektor*in für Kunst und Lehre suchen. 
 

Exkurs: Beurteilung von Evaluierungsberichten 
Um nachvollziehbar zu machen, wie Evaluierungsergebnisse eingeschätzt werden, erfolgt an dieser 
Stelle eine kurze Erklärung.  
 
Der Evaluierungsbericht zeigt bei jeder Frage, wie viele Studierende welche Antwort gewählt haben, 
dargestellt in einem Balkendiagramm. Daneben wird der Median angegeben, der bei der Durchsicht der 
Evaluierungsberichte relevant ist. Der Median ist der Wert in der Mitte einer der Größe nach geordneten 
Datenreihe. Das heißt, mindestens 50 Prozent der Daten sind kleiner oder gleich groß wie der Median 
und mindestens 50 Prozent sind größer. 
 
Ein Beispiel:  
Auf die Frage, ob der die*die Lehrende sehr gut vorbereitet war, antworteten 4 Personen mit „trifft zu“, 
2 mit „trifft eher zu“ und 1 Person mit „trifft eher nicht zu“. 
 
Die Antworten sind mit Zahlen kodiert. „Trifft zu“ hat den Wert 1, „trifft eher zu“ den Wert 2, „trifft eher 
nicht zu“ den Wert 3 und „trifft nicht zu“ den Wert 4. Wenn die Werte der Antworten entsprechend 
ihrer Häufigkeit der Größe nach sortiert werden, dann sieht das folgendermaßen aus:   
1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3 
 
Die Zahl, die in der Mitte liegt, ist der Median und das ist 1 (trifft zu). Das heißt, mindestens 50 Prozent 
der Antworten sind kleiner oder gleich dem Median. Im Beispiel haben mehr als 50 Prozent angegeben, 
dass es zutrifft, dass der*die Lehrende sehr gut vorbereitet war. Würde der Median bei bzw. zwischen 
3 (trifft eher nicht zu) und 4 (trifft nicht zu) liegen, wäre das ein problematisches Evaluierungsergebnis. 
Das heißt, der*die Vizerektor*in für Kunst und Lehre würde das Gespräch suchen, um zu klären, warum 
es zu diesem Evaluierungsergebnis gekommen ist. Außerdem würde die LV im kommenden Semester 
bzw. im Semester, in dem die LV von dem*der Lehrenden wieder abgehalten wird, neuerlich evaluiert 
werden. 
 
Eine Ausnahme von dieser Regel stellt folgende Frage dar: Der*Die Lehrende achtete darauf, alle Stu-
dierenden respektvoll und wertschätzend zu behandeln, Handlungen und Äußerungen waren nicht dis-
kriminierend. Hier reicht es aus, wenn nur ein*e Studierende*r mit „trifft nicht zu“ geantwortet hat. 

 
Ansprechpersonen 
 

 
Bei allen Belangen, die das LV-Feedback betreffen, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: 
 
Qualitätsmanagement 1. Ansprechperson: 2. Ansprechperson: 
Hauptplatz 6, 4020 Linz Mag.a Kathrin Anzinger Dr.in Martina Reder 
2. OG, Raum H6.02.25 +43 (0)676 84 7898 446 +43 (0)676 7898 2289 
 kathrin.anzinger@ufg.at  martina.reder@ufg.at  



EUER FEEDBACK 
Feedback-Bogen zur Lehrveranstaltung (LV)
an der Kunstuniversität Linz

YOUR FEEDBACK 
Feedback questionnaire regarding your course at 
the University of Art and Design Linz

Liebe Studierende!

Ihr seid von dem*der LV-Leiter*in gebeten worden, ein qualitatives 
Feedback durchzuführen. Dazu habt ihr von ihm*ihr diesen Feed-
back-Bogen erhalten. Bitte teilt euch in Gruppen von maximal vier 
Personen auf und beantwortet gemeinsam in der Kleingruppe die 
drei Fragen. Ihr habt dazu 20 Minuten Zeit. Der*Die Lehrende ver-
lässt währenddessen den Raum. 
Ihr müsst eure Namen nicht auf den Feedback-Bogen schreiben. 
Am Ende sammelt ihr die Feedback-Bögen ein und übergebt sie 
dem*der Lehrenden.

Vielen Dank für Euer Feedback!

Unter Punkt 4 kann die LV-Leitung eine eigene Frage ergänzen. Under point 4 the course lecturer can add an own question.

Dear students!

The course lecturer has asked you to give qualitative 
feedback and provided you with a questionnaire. Please 
split up in groups of up to four students and answer the 
three questions together. The lecturer will leave the  
room and give you 20 minutes to complete this task. 

You are not required to put your names on the feedback 
questionnaires. Please collect the questionnaires when 
you are finished and hand them to the lecturer.

Thanks for your feedback!

LV Titel    Course title Datum    Date

Hier bitte Lehrveranstaltungstitel und Datum des Feedbacks eintragen:
Please enter the course title and the date of the feedback session here:

Wodurch wird euer Lernprozess in der LV unterstützt/gefördert?
How does the course support/promote your learning process?

ufg.at
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Wodurch wird euer Lernprozess in der LV erschwert?
What impedes the learning process?

Was kann die LV-Leitung dazu beitragen, euren Lernprozess 
in der LV zu verbessern?
How can the course lecturer contribute to improving the learning process?

Feld für eine eigene Frage der LV-Leitung:   Field for an own question of the course lecturer:

2

3

4


