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Fragebogen zur Veranstaltung „Voransicht“ 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
dieser Bogen wird maschinell ausgewertet. Markieren Sie eine Antwort bitte in der folgenden Weise:  .
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas darüber hinaus aus,
ungefähr so:  .

Lehrveran.-Evaluation  SEMINAR / ÜBUNG / TUTORIUM  WS 2016/17 | SS 2017
 
A) Allgemeine Fragen zum SEMINAR/ÜBUNG/TUTORIUM und zur eigenen PERSON

B) Fragen zur LEHRPERSON

Bezeichnung des Seminars/ der Übung/ des Tutoriums | Name, Vorname der Lehrperson | Datum:  (Die Antworten auf diese Frage werden
öffentlich bekanntgegeben.)

   
   
   
Bezeichnung des Studienganges, in dem Sie eingeschrieben sind: (Die Antworten auf diese Frage werden öffentlich bekanntgegeben.)

   
   
   

Mein angestrebter Studienabschluss:   Bachelor   Master
  Diplom

Duales Studium (z.B. KIA):   ja   nein

Mein aktuelles Fachsemester:
  1   2   3   4   5   6
  7   8   9   10   11   12

  >12

Meine Muttersprache ist deutsch:   ja   nein

Mein Geschlecht:   männlich   weiblich

Block-Seminar/-Übung/-Tutorium:   ja   nein

Uhrzeit(en) des Lehrveranstaltungsbeginns | Lehrgebäude | Raum:

   
   
Sofern NICHT Teil eines Pflichtmoduls: Ich absolviere dieses Seminar/ diese Übung/ dieses Tutorium aus folgendem Grund:

   
   

> 4 3 ... 4 2 ... 3 1 ... 3 < 1

Ich besuchte dieses Seminar/Übung/Tutorium bislang zu:

Für dieses Seminar/Übung/Tutorium wende ich durchschnittlich pro
Lehrveranstaltungswoche an Selbststudium auf (Angabe in Stunden):

trifft vollständig
zu

trifft
weitgehend zu trifft weniger zu trifft nicht zu

Die  Lehrperson  gibt  klare  Instruktionen  zu  den  Anforderungen/Aufgaben  des
Seminars/  der  Übung/  des  Tutoriums

... ermöglicht eine Interaktion  m i t  den Studierenden.

... ermöglicht eine Interaktion  z w i s c h e n  den Studierenden.

...  schafft  in  der  Lehrveranstaltung  eine  offene  Atmosphäre  zur  freien
Meinungsäußerung.

... stellt den Bezug zur Theorie her.

... geht auf (Rück-)Fragen der Studierenden ein.

... gibt hilfreiche Rückmeldungen zu den seminaristischen Leistungen.

... spricht verständlich.

... wirkt gut vorbereitet.

... motiviert zur aktiven Mitarbeit.

... motiviert zum weiterführenden Selbststudium.

... verhält sich gegenüber den Studierenden freundlich und respektvoll.

... geht auf die Wünsche/Anliegen der Studierenden ein.
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C) Fragen zum KONZEPT des Seminars/ der Übung/ des Tutoriums

D) Optionaler Fragebereich

E) GESAMTURTEIL zur Lehrperson und zum Lehrkonzept

F) Fragen zur ORGANISATION des Seminars/ der Übung/ des Tutoriums

G) Anregungen und Kritik

trifft vollständig
zu

trifft
weitgehend zu trifft weniger zu trifft nicht zu

... hat mein Interesse am Thema des Seminars/Üb./Tut. geweckt/gesteigert.

... führt das Seminar/Üb./Tut. dem Stundenplan entsprechend regelmäßig durch.

... beginnt meist pünktlich mit dem Seminar/Übung/Tutorium.

... ist während der Sprechzeiten erreichbar. (Kein Kreuz falls nicht genutzt.)

trifft vollständig zu trifft weitgehend zu trifft weniger zu trifft nicht zu

Mit  den fachlichen Anforderungen des Seminars/  der  Übung/  des
Tutoriums komme ich gut  zurecht.

Die behandelten Aspekte sind hilfreich beim Verständnis des Stoffes.

Die eingesetzten Arbeitsformen (Rollen-/Planspiele, Übungsaufgaben,
Praxisbeispiele usw.) sind passend.

Das Seminar/Übung/Tut.  ist  inhaltlich gut mit  der Vorlesungsreihe
abgestimmt.

Das Seminar/Übung/Tutorium trägt dazu bei, meinen Kenntnisstand
zu erweitern.

Das zur Verfügung stehende Begleitmaterial ist hilfreich. (Kein Kreuz
falls kein Begleitmaterial vorhanden.)

Das Tempo der Lehrveranstaltung ist für mich:   zu schnell   zu langsam
  genau richtig

trifft vollständig zu trifft weitgehend zu trifft weniger zu trifft nicht zu

26. [freie optionale Frage/Aussage durch die Lehrperson]

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5

Insgesamt bewerte ich das Seminar/Übung/Tutorium mit der Note
(1 - sehr gut, 2 - gut, 3 - befriedigend, 4 - ausreichend, 5 - nicht ausreichend):

sehr zufrieden weitgehend
zufrieden

weniger
zufrieden nicht zufrieden

Ich bin mit der Uhrzeit des Seminars/ der Übung/ des Tutoriums ...

Ich  bin  mit  der  Studienorganisation  (Termine,  Wegezeit  usw.)  dieser
Lehrveranstaltung  .. .

Ich bin mit dem Seminarraum (Größe, Aufteilung usw.) ...

Ich bin mit der technischen Ausstattung des Seminarraumes ...

Ich bin mit der Gruppengröße des Seminars/ der Übung/ des Tutoriums ...

An dem Seminar/Übung/Tutorium hat mir besonders gefallen:

   
   
   
   
   
   
   
An dem Seminar/Übung/Tutorium hat mir nicht gefallen bzw. könnte verbessert werden:

   
   
   
   
   
   
   

Hinweis für Lehrende: Bitte nur maschinenlesbare Originalbögen verwenden. Überzählige Bögen bitte zurücksenden. Hinweis für Studierende: Ein/e von der
evaluierten Lehrperson ausgewählte/r Studierende/r wird gebeten, alle Bögen einzusammeln (auch leere Bögen) und in vollständigem Umfang im Sekretariat der
Fakultät abzugeben. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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