
 
Feedback zum Referat von                                     in der LV Nr.            (WS/SS….) 
Der/die Referent/in wirkte auf mich fachlich kompetent.     
 
KOMMENTAR:  
 

Stimmen Sie der Aussage zu? 
�         �              �         � 
Ja     eher ja    eher nein  nein 
 

Ich fühlte mich durch die Referentin/den Referenten  angesprochen.   
   
KOMMENTAR:  
 

Stimmen Sie der Aussage zu? 
�         �              �         � 
Ja     eher ja    eher nein  nein 
 

Der/die Referent/in hat das Thema interessant aufbereitet (so dass ich zum   
Weiterdenken und Diskutieren angeregt wurde). 
   
KOMMENTAR:  
 

Stimmen Sie der Aussage zu? 
�         �              �         � 
Ja     eher ja    eher nein  nein 
 
 

Das Referat war gut strukturiert, der „rote Faden“ immer klar erkennbar.  
 
KOMMENTAR:  
 

Stimmen Sie der Aussage zu? 
�         �              �         � 
Ja     eher ja    eher nein  nein 
 

Das Referat war gut verständlich (unbekannte Fachbegriffe wurden erklärt,    
Abstraktes nach Möglichkeit veranschaulicht, die Information angemessen  
dicht vermittelt).           
KOMMENTAR:  
 

Stimmen Sie der Aussage zu? 
�         �              �         � 
Ja     eher ja    eher nein  nein 
 
 

Die/der Vortragende zeigte hohe standardsprachliche Kompetenz.   
   
KOMMENTAR: 
 
 

Stimmen Sie der Aussage zu? 
�         �              �         � 
Ja     eher ja    eher nein  nein 
 
 

Die Aussprache der/des Vortragenden war klar und deutlich.   
   
KOMMENTAR: 
 
 

Stimmen Sie der Aussage zu? 
�         �              �         � 
Ja     eher ja    eher nein  nein 
 
 

Die Sprache des/der Vortragenden (Sprechtempo, Modulation der Stimme)  
wirkte auf mich lebendig.     
   
KOMMENTAR: 
 

Stimmen Sie der Aussage zu? 
�         �              �         � 
Ja     eher ja    eher nein  nein 
 
 

Der/die Vortragende hat durch angemessene Körpersprache (Gestik, Mimik  
Blickverhalten) Kontakt zu den Hörerinnen und Hörern hergestellt.   
   
KOMMENTAR: 
 

Stimmen Sie der Aussage zu? 
�         �              �         � 
Ja     eher ja    eher nein  nein 
 
 

Das Zeitmanagement war gut (die verfügbare Zeit wurde ausgewogen für   
Einleitung, Hauptteil und Zusammenfassung genützt).   
   
KOMMENTAR: 
 

Stimmen Sie der Aussage zu? 
�         �              �         � 
Ja     eher ja    eher nein  nein 
 
 

Die Unterstützung des Vortrags durch Handout / Folien / Powerpoint / etc.   
empfand ich als angemessen und nützlich.        
 
KOMMENTAR: 
 
 

Stimmen Sie der Aussage zu? 
�         �              �         � 
Ja     eher ja    eher nein  nein 
 
 

 


