
Feedbackbogen zur Gruppensupervision 
 
 

Einrichtung:  Donauuniversität Krems 

Ausbildung:   Pflegemanagement, Masterlehrgang 

Lehrveranstaltung:  Gruppensupervision 

Supervisorin:  Mag.a (FH) Dr.in Karin Wachter, DSA 

Gruppe:   insgesamt 8 Studentinnen und Studenten 

Dauer/Frequenz:  4 Supervisionsblöcke a 5 Einheiten (pro Einheit 45 Minuten) 

Zeitraum: 12. Februar 2019 bis 11. Februar 2020 

Zahl der Rückmeldungen: von 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 8 Rückmeldungen 

 

Rückmeldung 1: Die Supervision war toll, sehr lehrreich, ich konnte vieles mitnehmen. Ich 

finde es toll praktische, wirkliche Probleme, die sich im Arbeitsalltag ergeben, zu 

besprechen. Der Rest der UNI Zeit ist eh sehr Theorie lastig. Frau Wachter geht sehr gut auf 

die einzelnen Menschen und ihre Stimmungen ein, kein Vergleich zur Supervision beim […], 

hier [diesmal] konnte ich richtig profitieren. Danke 

Rückmeldung 2: Liebe Frau Wachter! Für mich war die Supervision eine ganze neue und 

vor allem tolle Erfahrung. Für diese Lehrveranstaltung war/bin ich der DUK sehr dankbar, 

denn sie hat nicht nur fachlich (im Austausch), sondern auch persönlich viel weitergeholfen 

und neue Blickwinkel für mich geschaffen! Auch die Unterrichtsgestaltung fand ich sehr 

erfrischend und vor allem entspannend, was wir hier alle seeeehr gut gebrauchen können! 

Vielen Dank für alles! Alles Liebe! 

Rückmeldung 3: Sehr praxisnah, trotzdem umfassender theoretischer Hintergrund, sehr 

hilfreich. Ich habe keine Verbesserungsvorschläge und bin froh, diese Lehrveranstaltung mit 

unserer Vortragenden gehabt zu haben. Vielen Dank! 

  



Rückmeldung 4:  

- Theoretische Hintergründe wurden ausreichend vermittelt.  

- Besprochene Themen wurden für jene, die Sie eingebracht haben gelöst.  

- Es wurde vermittelt wie und warum ein Thema aufgelöst wird.  

- Themen wurden auch parallel immer grafisch dargestellt.  

- Supervisorin hat immer gut an das Thema, wenn es über mehrere Sitzungen ging,  

  anknüpfen können.  

- Themenauswahl wurde von der Gruppe getroffen.  

- Insgesamt machte die Vortragende einen sehr kompetenten Eindruck. 

Rückmeldung 5: Vielen Dank für Ihr Engagement. Das war meine erste professionelle 

Supervision! Ich würde mir wünschen, dass Sie auch weiterhin auf der DUK unterrichten. 

Danke!!! 

Rückmeldung 6: Vielen Dank für die abwechslungsreichen und spannenden SV-Einheiten! 

Ich konnte viele neue Erkenntnisse daraus ziehen und einiges für die Praxis mitnehmen. Ich 

empfand die Vortragsweise als sehr angenehm und auch die angewandte Methodik regte 

den Denkfluss an. 

Rückmeldung 7: Es war super spannend, hilfreich, abwechslungsreich ... Meine Erkenntnis: 

ich könnte sowas nicht, bin trotz der Reflexion ständig in der Lösung ... War super! 

Rückmeldung 8: Sehr interessant, war eine große Unterstützung und öffnete den Blick, um 

Probleme zu bearbeiten. DANKE 

 
Feedbackverfahren 
 

• offenes Feedback ohne Fragestellung, ohne quantitativer Bewertungsvorlage 

• digital, über Lernplattform moodle 

• Termin: zum Abschluss der letzten Präsenzveranstaltung, am 11. Februar 2020 (mit 
möglicher Verlängerung bis 28. Februar 2020) 

• anonymisiert 
 
Zensur u. Ergänzung […] erfolgte (in dieser Darstellung) im Kontext der Datensicherheit 
durch die Supervisorin selbst. 
 


