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Markierung:
Korrektur:

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

Statistische Angaben

Liebe Studierende, dieser Fragebogen unterstützt insbesondere Ihre Sebstreflexion in
Bezug auf Ihren Kompetenzzuwachs. Ihre Dozierenden können außerdem Rückschlüsse für
die Weiterentwicklung der Lehre ziehen.
Vielen Dank für Ihre Beteiligung.
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Ich habe mich über das von der Veranstaltungsleitung
Geforderte hinaus mit den Lehrveranstaltungsinhalten
beschäftigt.
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Ich kann auf Grundlage dieser Lehrveranstaltung die Qualität
von Fachliteratur zum Thema besser beurteilen.

Jetzt finde ich das Thema interessanter als zu Beginn der
Lehrveranstaltung.

Methoden

Ich war bei den Veranstaltungsterminen folgendermaßen
anwesend:
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In dieser Lehrveranstaltung hätte ich mir mehr methodische
Anleitung zu den Inhalten gewünscht.
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Inhaltlich & Fachlich

Zu Beginn der Veranstaltung war mein Vorwissen zum
Themengebiet der Veranstaltung...
sehr groß

Geschlecht
Fachsemester

trifft völlig zu

Auf Grundlage dieser Lehrveranstaltung kann ich einen
Überblick über das behandelte Thema geben.
Auf Grundlage dieser Lehrveranstaltung sehe ich mich nun in
der Lage, eine typische Fragestellung des behandelten
Gegenstandsbereiches zu bearbeiten.
Auf Grundlage dieser Lehrveranstaltung kann ich behandelte
komplizierte Sachverhalte anschaulich darstellen.

Durch den Besuch dieser Lehrveranstaltung habe ich meine
Arbeitstechniken verbessert.

Motivation

Die Lehrveranstaltung hat mich darin bestärkt, mein Studium
fortzusetzen.
In dieser Lehrveranstaltung habe ich Dinge gelernt, die mich
begeistern.
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Präsentation & Kooperation

Falls Präsentationen gefordert waren: Aufgrund dieser
Lehrveranstaltung kann ich Präsentationen vielfältiger
gestalten.
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keine Präsentation

Falls Präsentationen gefordert waren: In der Lehrveranstaltung
wurde ich motiviert, meine Präsentation abwechslungsreich zu
halten.
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keine Präsentation
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Präsentation & Kooperation
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Bezug zur wissenschaftlichen und
außerwissenschaftlichen Berufspraxis
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In dieser Veranstaltung habe ich gelernt, Wissen und
Methoden zielführend anzuwenden.
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Was für mich hierbei noch besonders wichtig war:
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keine Arbeitsgruppe
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Infolge der Lehrveranstaltung bin ich in der Lage,
kriterienbezogenes Feedback zu geben.
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Bezug zur wissenschaftlichen und
außerwissenschaftlichen Berufspraxis

Durch diese Veranstaltung erwerbe ich Kenntnisse und/oder
Fähigkeiten, die in meinem späteren Beruf voraussichtlich
relevant sein werden.

Die Lehrveranstaltung behandelt das im
Vorlesungsverzeichnis angekündigte Thema.

Anmerkung

Die Anforderungen für diese Lehrveranstaltung und die
Prüfungsleistung waren ab der dritten Woche transparent.
nein

ja

nein

Anmerkung
Was ich an dieser Veranstaltung besonders positiv finde:

Die Präsenzzeit dieser Lehrveranstaltung wurde aus meiner
Sicht sinnvoll genutzt.
Außerhalb der Veranstaltung findet eine sehr gute Betreuung
statt.

Auf Grundlage dieser Lehrveranstaltung bin ich besser in der
Lage, wissenschaftliche bzw. praxisrelevante Informationen zu
finden.

trifft völlig zu

Es wurden Fachtexte oder andere Medienformen in einer
Sprache, die nicht Kurssprache ist, eingesetzt.

Betreuung, Struktur & Organisation
trifft völlig zu
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Anmerkung

keine Arbeitsgruppe

trifft völlig zu
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Benötigte Materialien standen rechtzeitig zur Verfügung
(online, Bibliothek etc.).
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Falls studentische Arbeitsgruppen gebildet wurden: Mit dem
Arbeitsergebnis meiner Gruppe bin ich vollauf zufrieden.
trifft gar nicht
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Falls studentische Arbeitsgruppen gebildet wurden: Auf
Grundlage der Teilnahme an einer Arbeitsgruppe gelingt es mir
leichter, mich an der Verteilung der Aufgaben innerhalb einer
Gruppe zu beteiligen.
2

Betreuung, Struktur & Organisation

Anmerkung

Mein Lernerfolg hätte höher sein können, wenn ...

Das Tempo bei der Erarbeitung der Inhalte war für mich sehr
gut.

In dieser Lehrveranstaltung habe ich etwas über meine eigenen
Einstellungen gelernt (etwa in Bezug auf Demokratie,
Wissenschaft, Medien, Behinderung, Gender,
kulturellen/sozioökonomischen Hintergrund von Menschen).

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
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