
Ihre Teilnahme an der Befragung erfolgt freiwillig. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich die Zeit zur
Beantwortung der folgenden Fragen nehmen. Ihre Antworten werden anonym mit dem Ziel ausgewertet,
die Lehrangebote Ihres Studiums zu verbessern.

1. Wie schätzen Sie die Lehrveranstaltung insgesamt ein?

1.1 Insgesamt bin ich mit der
Lehrveranstaltung

sehr zufrieden
eher

zufrieden teils/teils
eher

unzufrieden
sehr

unzufrieden

keine
Aussage
möglich

1.2 Die Lehrveranstaltung ist inhaltlich
viel zu leicht

eher
zu leicht genau richtig

eher zu
schwer viel zu schwer

keine
Aussage
möglich

2. Wie beurteilen Sie die Lehrende/den Lehrenden?

Die/Der Lehrende ...

trifft zu
trifft

eher zu teils/teils
trifft eher
nicht zu trifft nicht zu

keine
Aussage
möglich

2.1 ... engagiert sich für eine gute
Lehrveranstaltung.

2.2 ... hat die Lernziele hinreichend erläutert.

2.3 ... hat die Prüfungsanforderungen
hinreichend erläutert.

2.4 ... definiert mit einer eindeutigen
Aufgabenstellung einen klaren Rahmen für
die Projektarbeit/Übung.

2.5 ... baut die Lehrveranstaltung so auf, dass
es für die Bearbeitung des Projektes / der
Aufgabenstellung hilfreich ist.

2.6 ... berücksichtigt das Vorwissen der
Studierenden.

2.7 ... stellt Aufgaben mit Bezug zur Praxis.

2.8 ... liefert Gedankenanstöße/Impulse, die
für die Bearbeitung der Aufgabe hilfreich
sind.

2.9 ... lässt ausreichend Zeit, um über eine
Antwort auf ihre/seine Fragen
nachzudenken.

2.10 ... gibt konstruktive Rückmeldungen zu
Beiträgen von Studierenden.

2.11 ... unterstützt eine konstruktive Gruppen-
und Partnerarbeit.

2.12 ... bietet gute Hilfsmittel zur Unterstützung
des Lernens (z. B. moodle, Folien/Skript).

2.13 ... behandelt Studierende mit Respekt.

2.14 ... hebt wichtige Lehrinhalte besonders
hervor.

2.15 ... veranschaulicht Sachverhalte durch gute
Visualisierungen (z. B. Abbildungen,
Diagramme, Tafelbilder).

2.16 ... bietet nützliche Zusammenfassungen /
Wiederholungen.
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4.1 Mir gefällt an dieser Lehrveranstaltung besonders gut ...

4.2 Ich habe folgende Verbesserungsvorschläge für diese Lehrveranstaltung ...
Bitte formulieren Sie Ihre Rückmeldung an die/den Lehrende/n konstruktiv.

5.1 Ich besuchte von der Lehrveranstaltung

bis etwa 1/3 der
Termine

bis etwa 2/3 der
Termine

mehr als 2/3 der
Termine/alle Termine

keine Angabe

5.2 Ich bin weiblich männlich keine Angabe

5.3 Ich betreue neben dem Studium
Angehörige oder Kinder

ja nein keine Angabe

5.4 Ich arbeite neben dem Studium

gar nicht bis unter 10
Wochenstunden

10 bis unter 15
Wochenstunden

15 bis 20
Wochenstunden

über 20
Wochenstunden

keine Angabe

Aufgrund dieser Lehrveranstaltung ...

trifft zu
trifft

eher zu teils/teils
trifft eher
nicht zu trifft nicht zu

keine
Aussage
möglich

3.1 ... kann ich einen Überblick über das
behandelte Thema geben.

3.2 ... sehe ich mich nun in der Lage, eine
typische Frage-/Aufgabenstellung des
behandelten Gegenstandsbereiches zu
bearbeiten.

3.3 ... kann ich selbstständig Ideen/
Lösungswege entwickeln.

3.4 ... fällt es mir leichter, meine Eindrücke/
Meinung zum behandelten Thema zu
äußern.

3.5 ... habe ich meine Arbeitstechniken
verbessert.

3.6 ... ist mein Interesse gestiegen, mich mit
dem behandelten Thema
auseinanderzusetzen.

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!

3. Wie beurteilen Sie Ihren Lernfortschritt?

4. Die Lehrveranstaltung
[Die Antworten auf die Fragen 4.1. und 4.2 werden abgetippt, bevor die Auswertung an die/den Lehrende/n
geht. Schreiben Sie deshalb bitte deutlich und nicht über den Rand hinaus.]

5. Zum Schluss bitten wir Sie noch um wenige Informationen zu Ihrer Person. Diese dienen lediglich
statistischen Zwecken und werden nicht zur Identifikation Ihrer Person verwendet.

F595U0P2PL0V0

Studierendenfragebogen zur Lehrveranstaltungsbewertung für Übungen

MUSTER




