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Hinweise zum Text-Feedback 

 

Damit Feedback eine positive Veränderung bei dem/der Empfänger/in auslösen kann, ist es 

wichtig, ihm/ihr gegenüber eine wertschätzende Haltung einzunehmen. Verhalten kann kritisiert 

werden, die Person darf dabei jedoch nicht infrage gestellt werden. Ob ein Feedback 

angenommen wird oder nicht, liegt allein bei dem/der Empfangenden. Ein konstruktives Feedback 

kann für Studierende motivierend sein, selbst wenn es Kritik und Verbesserungsvorschläge 

enthält. Der Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ ermöglicht eine langfristige Verbesserung der 

wissenschaftlichen Schreibfähigkeiten des/der Studierenden.  

 

Dazu einige Hinweise: 

 Auch das Positive erwähnen! Sogenannte „positive Verstärkung“ hat oft nachhaltigere 

Lerneffekte zur Folge als kritisches Aufzeigen der Fehler („negative Bestrafung“). 

 Korrekturvorschläge, Anmerkungen und Rückmeldungen sollten konkret und konstruktiv 

sein. Dazu empfiehlt es sich, das Feedback an konkreten Beispielen aus dem Text zu 

verdeutlichen. 

 Ein Text-Feedback sollte sich an dem Grundsatz „Übergeordnetes vor Untergeordnetem“ 

orientieren. Der Fokus sollte dabei jeweils nur auf eine Ebene gesetzt werden. Wo der 

Fokus liegt muss klar kommuniziert werden. Eine grobe Bearbeitungsreihenfolge ergibt 

folgende Übersicht: 

1. Inhaltliche Vollständigkeit und grobe Textstruktur 

2. Feinere Struktur und Gliederung der Abschnitte 

3. Klare Formulierungen, wissenschaftlich angemessene Sprache, Lesbarkeit 

4. Orthografie, Grammatik und formale Kriterien 

 Feedbackwünsche der/s Schreibenden sollten berücksichtigt werden. (Wo sieht er/sie den 

größten Bedarf für eine Rückmeldung, wo hat er/sie Fragen?) Wichtig ist es außerdem, 

den Stand der Bearbeitung zu beachten. (Es macht z. B.  keinen Sinn, bei einer ersten 

Rohfassung schon die Rechtschreibung genauer unter die Lupe zu nehmen.) 

 Behalten Sie Ihre Ziele im Auge: Geht es Ihnen darum, den konkreten Text zu verbessern, 

oder soll die/der Studierende allgemein ein besseres Verständnis für das Schreiben 

wissenschaftlicher Texte erhalten? 

 Feedback zu Inhalt und Struktur ist immer subjektiv, selbst wenn Sie mehr Erfahrung 

haben und als Betreuer/in später die Bewertung der Arbeit vornehmen müssen. Diese 

Subjektivität sollte auch sprachlich zum Ausdruck kommen (z. B. „Mir fehlt in diesem 

Abschnitt folgende Information zum Verständnis.“).  
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 Machen Sie sich und Ihren Studierenden Ihre Rolle als Betreuer/in der Arbeit klar. Sehen 

Sie sich eher als Unterstützer/in der Studierenden oder als deren Prüfer/in? In jedem Fall 

sollten die Bewertungskriterien transparent sein. Die Frage, ob das Feedback in die 

Bewertung eingeht oder nicht, ist aus Sicht der Studierenden entscheidend dafür, wie offen 

sie auf Ihr Feedback reagieren können.  

 

Je nach Ihrem Anspruch, Vorgaben in der Prüfungsordnung und Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit 

ergeben sich unterschiedliche Herangehensweisen an das Textfeedback. Schaffen Sie es, von 

allen Ihren Studierenden sämtliche Kapitel vorab vielleicht sogar mehrmals zu lesen? Entspricht 

es Ihrem Rollenverständnis und den Vorgaben der Prüfungsordnung, ein intensives Feedback vor 

der Abgabe und damit vor der Bewertung zu geben?  

In jedem Fall empfiehlt es sich, das Feedback exemplarisch an einigen Textstellen durchzuführen. 

Entweder Sie entscheiden, welche Stellen Sie dafür auswählen, oder Sie beziehen die 

Studierenden bei der Auswahl der Textbeispiele mit ein (z. B. mit der Frage: „Was denken Sie, 

welche Stelle ein Feedback am nötigsten hätte? Wir können dann wissenschaftliches Schreiben 

exemplarisch an diesem Abschnitt besprechen“). Auch beim Feedback können Sie die 

Studierenden miteinbeziehen, indem Sie auf eine Stelle hinweisen und diese gemeinsam auf 

mögliche Verbesserungen untersuchen. Ein Prüfungscharakter sollte in jedem Fall vermieden 

werden. Wenn das Gefühl überwiegt, die Antworten und Ihr Feedback haben einen großen 

Einfluss auf die Note, wird der Lernfortschritt sehr erschwert. 

Ausführliche Hinweise zur Begleitung des Schreibprozesses finden Sie beispielsweise in dem 

Buch: Zukunftsmodell Schreibberatung, 2. korr. Auflage, Grishammer et al (2013), insbesondere 

Kap. 14 (s. 223 ff.) befasst sich mit Text-Feedback. 

 


