
Fragebogen zur Evaluation der Präsenzveranstaltung

Sehr geehrte Studierende,

bitte bewerten Sie anhand dieses Bogens die von Ihnen besuchte Lehrveranstaltung. Geben Sie dafür zu den folgenden Punkten bitte Ihre persönliche
Einschätzung an. Alle Ergebnisse werden anonymisiert ausgewertet. Die Ergebnisse werden dazu verwendet, künftige Lehrveranstaltungen zu optimieren
und besser an Ihre Bedürfnisse und Erwartungen anzupassen. Mit Ihrer sorgfältigen Beantwortung unterstützen Sie die Bemühungen um eine effektive
Lehre, die Ihnen und den nachfolgenden Studierenden zugutekommt.

Vielen Dank für die Teilnahme.

Markierung: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Inwieweit schätzen Sie folgende Aussagen als nicht zutreffend bzw. zutreffend ein?

Struktur, Material
trifft gar
nicht zu

trifft nicht
zu

trifft kaum
zu

trifft eher
zu trifft zu

trifft völlig
zu

nicht
beurteil-

bar

Die Lehrveranstaltung folgte einer sehr gut nachvollziehbaren Gliederung über
den Tag hinweg.

Didaktische Hilfsmittel (z.B. Tafel, Beamer, Overhead usw.) unterstützten die
Lehrveranstaltung stets in sinnvoller Weise.

Die eingesetzten Materialien (z.B. Folien, Literatur) sind eine sehr große Hilfe
beim Verstehen des Inhaltes.

Die Lehrveranstaltung war sehr abwechslungsreich.

Die Teilnehmenden konnten stets Teile der Lehrveranstaltung aktiv mitgestalten.

Die behandelten Themen wurden stets kritisch/von verschiedenen Seiten
beleuchtet.

Anforderung
trifft gar
nicht zu

trifft nicht
zu

trifft kaum
zu

trifft eher
zu trifft zu

trifft völlig
zu

nicht
beurteil-

bar

Die Aufgaben wurden stets klar und verständlich gestellt.

Der Lernstoff ist nicht zu schwer.

Ich hatte ausreichend Vorwissen, um die Inhalte gut verstehen zu können.

Das Tempo der Stoffvermittlung war stets angemessen.

Schwierige Sachverhalte wurden immer verständlich erklärt.

Der Stoff wurde sehr gut mit Beispielen veranschaulicht.

Lehrverhalten des Dozenten
trifft gar
nicht zu

trifft nicht
zu

trifft kaum
zu

trifft eher
zu trifft zu

trifft völlig
zu

nicht
beurteil-

bar

Der Dozent schaffte es immer, den Kontakt mit der Zuhörerschaft sehr gut zu
halten (z.B. Blickkontakt).

Der Dozent gab immer hilfreiche Zusammenfassungen und Stoffübersichten.

Der Dozent stellte häufig Querbezüge zwischen den einzelnen Inhalten her.

Der Dozent motivierte stets zu einer aktiven Teilnahme (z.B. Fragen stellen,
Diskussion).

Der Dozent stellte einen Bezug zwischen Theorie und Praxis/Anwendung her.
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mueller
Stempel

mueller
Stempel

mueller
Stempel



Vielen Dank für Ihre Mühe!

Inwieweit schätzen Sie folgende Aussagen als nicht zutreffend bzw. zutreffend ein?

Lehrverhalten des Dozenten
trifft gar
nicht zu

trifft nicht
zu

trifft kaum
zu

trifft eher
zu trifft zu

trifft völlig
zu

nicht
beurteil-

bar

In der Lehrveranstaltung herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre.

Der Dozent gab auf Beiträge der Teilnehmer stets ein hilfreiches Feedback.

Der Dozent veranschaulichte die Inhalte in angemessenem Umfang durch
Praxisbezüge/Anwendungsbezüge.

Lernzuwachs
trifft gar
nicht zu

trifft nicht
zu

trifft kaum
zu

trifft eher
zu trifft zu

trifft völlig
zu

nicht
beurteil-

bar

Ich habe die wichtigsten Inhalte sehr gut verstanden.

Die Lehrveranstaltung versetzt mich in die Lage, das erworbene Wissen auf
neue Aufgaben anzuwenden.

Mein Wissenstand ist nach der Lehrveranstaltung wesentlich höher als vorher.

Ich sehe mich in der Lage, die Gegenstandsbereiche der Lehrveranstaltung auf
meinen Arbeitsalltag zu übertragen.

Aufgrund dieser Lehrveranstaltung kann ich einen Überblick über das
behandelte Thema geben.

Aufgrund dieser Lehrveranstaltung kann ich die behandelten, komplizierten
Sachverhalte anschaulich darstellen.

Ich fühle mich in der Lage, den behandelten Stoff kritisch zu bewerten.

Ich verfüge jetzt über ein deutlich grundlegenderes Verständnis als vor der
Lehrveranstaltung.

Interesse
trifft gar
nicht zu

trifft nicht
zu

trifft kaum
zu

trifft eher
zu trifft zu

trifft völlig
zu

nicht
beurteil-

bar

Die Lehrveranstaltung förderte mein Interesse am Stoffgebiet.

Die Lehrveranstaltung hat mich in meinem (bestehenden) Interesse am
Stoffgebiet bestätigt.

In dieser Lehrveranstaltung lernte ich Dinge, die mich begeistern.

Die Lehrveranstaltung ist sehr gut auf meine Erfahrungen eingegangen.

Bitte beantworten Sie auch die offenen Fragen möglichst genau.

Was hat ihnen an dieser Präsenzveranstaltung besonders gut gefallen?

Was könnte an der Präsenzveranstaltung verbessert werden? (ggf. Verbesserungsvorschläge nennen)

Hinweis zur Anonymität:
Wir weisen Sie darauf hin, dass in extremen Fällen aus Ihrer Handschrift ein Rückschluss auf Ihre Person möglich sein könnte. In Veranstaltungen mit
weniger als zehn ausgefüllten Fragebögen werden die Äußerungen in maschinenschriftliche Kommentare transformiert.
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