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Abstract 
Feedback wird spätestens seit Hatties (2008) umfangreicher quantitativer Synthese zu den 
einflussreichsten Faktoren für den schulischen Leistungserfolg gezählt. Es wurde jedoch 
festgestellt, dass verschiedene Aspekte von Feedback fokussiert werden können (Narciss, 
2014) und nicht jede Art von Feedback lernförderlich ist (Kluger & DeNisi, 1996). Gemäss 
Baartman und Gulikers (2016) finden sich zudem eher wenige Studien, die darüber berichten, 
was Lehrpersonen tatsächlich im Unterricht tun und welche Kompetenzen auf der Seite der 
Lernenden aufgrund unterschiedlicher Rückmeldungen dabei erworben werden. Ausserdem 
wurden wenige Studien in Zusammenhang mit Feedback in realem Unterricht durchgeführt 
(Ruiz-Primo & Brookhart, 2018). Hier setzte das SNF-Projekt FEMAR (Formatives Feedback 
beim mathematischen Argumentieren) mit quasi-experimentellem Design der Pädagogischen 
Hochschulen St.Gallen und Zug an. Es wurde einerseits versucht zu klären, ob verschiedene 
Feedbackformen der Lehrperson eine unterschiedliche Wirkung auf die Leistung, die 
Selbstregulationskompetenzen und die Selbstwirksamkeit der Lernenden haben. 
Angenommen wurde, dass insbesondere auf den Lernprozess zielendes Feedback die 
Schüler:innen besser fördert. Andererseits stellte sich die Frage, ob ein Beurteilungsraster 
(Rubric) den Feedbackprozess positiv zu beeinflussen vermag. Um diesen 
Hauptfragestellungen nachzugehen, wurden Mathematiktests der Lernenden (5. und 
6. Jahrgangsstufe), Fragebogendaten der Lehrpersonen und Lernenden, Interviewdaten der 
Lehrpersonen sowie Videodaten der 71 Klassen mit insgesamt 1261 Schüler:innen 
ausgewertet (Videodaten liegen von 44 Klassen mit 822 Lernenden vor). Die Analyse erfolgte 
in einem dreiteiligen Verfahren mit unterschiedlichen Teilfragestellungen. Erstens wurde der 
Inhalt der Feedbacknachricht im Sinne der vier Ebenen nach Hattie und Timperley (2009) 
(Ebenen «Aufgabe», «Prozess», «Selbstregulation» und «Selbst») erfasst. Zweitens wurde 
der mathematische Gehalt der Feedbacknachricht in Anlehnung an Betzold (2009) und den 
Dimensionen des verwendeten Rubrics («Passendes und verständliches Vorgehen», 
«korrektes Rechnen», «verständliche und ausführliche Begründung» sowie « Verwendung von 
Bildern und Visualisierungen») untersucht und drittens wurde der interaktive Dialog zwischen 
den Lehrenden und Lernenden mit Hauptfokus auf das Lehrpersonenfeedback analysiert. Es 
wurde jeweils so vorgegangen, dass die Unterrichtsvideos entlang der Teilfragestellungen 
codiert bzw. geratet wurden und diese Ergebnisse anschliessend mit den weiteren 
vorliegenden Daten in Beziehung gebracht wurden. Im Kolloquium wird das Projekt, die drei 
Analysen mit ihren jeweiligen Teilfragestellungen sowie einzelne Ergebnisse 
(u.a. Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der drei Analysen) präsentiert und 
diskutiert. 


