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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: .

Evaluation zum  ABSCHLUSS-MODUL  ab Studienjahr 2020/21

A) Allgemeine Angaben

Bezeichnung des Studiengangs, in dem ich eingeschrieben bin (Kürzel, z.B. SKb19):  (Die Antworten auf diese Frage werden
öffentlich bekanntgegeben.)

   
   

Mein Geschlecht:  männlich  weiblich
 divers

Ich habe mein Studium in der Regelstudienzeit
abgeschlossen:

 ja (weiter bei B)  nein

Wenn NEIN, dann nennen Sie bitte den Grund (Mehrfachnennungen möglich):

Tätigkeit(en) in Hochschulgremien  ja  nein

Studienfach-/Studienortwechsel  ja  nein

zusätzliche Praktika bzw. Auslandsaufenthalte  ja  nein

bewusste (persönliche) Planung  ja  nein

gesundheitliche/familiäre/finanzielle Gründe bzw. Verpflichtungen  ja  nein

Probleme mit dem Stoff, dem Umfang bzw. den Anforderungen des Studiums  ja  nein

Lern-/Konzentrationsschwierigkeiten bzw. Prüfungsangst  ja  nein

verzögerter Beginn der Bearbeitung des Abschlussmoduls  ja  nein

Verlängerung der Bearbeitungszeit des Abschlussmoduls (z. B. Probleme bei der Datenbeschaffung
bzw. Datenerstellung)

 ja  nein

Verzögerung der Notenbekanntgabe des Abschlussmoduls  ja  nein

Sonstiges bitte hier eintragen:

   
   

B) Allgemeine Fragen zum ABSCHLUSS-MODUL

Der Vorschlag für das Thema der Abschlussarbeit kam:

 von mir  durch gemeinsame Themenfindung mit der Hochschule
 durch gemeinsame Themenfindung mit externer
Partnereinrichtung

 von der Hochschule

 von der externen Partnereinrichtung

Das Thema wurde … bearbeitet.  intern an der HSZG (Inland)  extern im Inland
 extern im Ausland

<5 Wochen 5 ... 10 Wochen >10 Wochen

Zwischen der Abgabe der Arbeit und der Mitteilung, dass der
schriftliche Teil bestanden ist, lagen:

Zwischen der Abgabe der Arbeit und dem Termin der
Verteidigung lagen:

C) Fragen zur BETREUUNG im Abschlussmodul

(Bitte nur die Betreuung seitens der Hochschule, n i c h t  seitens eines externen Partners bewerten.)
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Ich bin mit

sehr zufrieden weitgehend
zufrieden

weniger
zufrieden nicht zufrieden

... der Themenfindung bzw. Themenvergabe ...

... der Möglichkeit, eigene Interessen in die Themenstellung
einzubringen, ...

... den Hinweisen zur methodischen Herangehensweise ...

... den Hinweisen zur spezifischen Form der Arbeit (z. B.
Aufbau, Zitation) ...

... den Absprachen/Vereinbarungen zum Verlauf der
Betreuung ...

... der Unterstützung bei der Literaturrecherche ...

... der Erreichbarkeit des/der Hochschulbetreuers/-in ...

... der Effizienz der Betreuung ...

... der Transparenz der Bewertungskriterien der Arbeit inkl.
Verteidigung ...

... der Terminfindung für die Verteidigung ...

... dem technischen und räumlichen Umfeld am Prüfungsort
bzw. der virtuellen Verteidigung ...

D) Fragen zum ANSPRUCHSNIVEAU und zum KOMPETENZERWERB
trifft

vollständig
zu

trifft
weitgehend

zu
trifft weniger

zu trifft nicht zu

Durch das Studium war ich auf die fachlichen Anforderungen der
Abschlussarbeit gut vorbereitet.

Durch das Studium war ich auf das wissenschaftliche Arbeiten (z. B.
Aufbau der Arbeit, Zitation) gut vorbereitet.

Das Abschlussmodul hat mir einen Zuwachs an Fachkompetenz und
Methodenkompetenz verschafft.

Das Abschlussmodul hat mir einen Zuwachs an überfachlichen
Kompetenzen verschafft.

Das Abschlussmodul hat mir ermöglicht, kritischer mit Fachinhalten
umzugehen.

Ich sehe mich in der Lage, eine typische Fragestellung des
Gegenstandsbereiches des Studiums selbständig zu bearbeiten.

eher zu gering eher zu hoch angemessen

Der Umfang des Themas der Arbeit war für den Bearbeitungszeitraum:

Das Anspruchsniveau der Verteidigung war im Hinblick auf das Thema der
Arbeit:

E) GESAMTURTEIL
Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5

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

F) Anregungen und Kritik

Am Abschlussmodul hat mir besonders gut gefallen:

   
   
   
Am Abschlussmodul könnte verbessert werden:
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Hinweise: Verwenden Sie bitte nur maschinenlesbare Originalbögen! Geben Sie Ihren ausgefüllten Bogen bitte über die
Feedback-Box im Studierendensekretariat (Dezernat Studium und Internationales) ab. Vielen Dank!
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