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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

1. Forschungsethische Standards
Liebe Studierende,
der vorliegende Fragebogen ist ein wichtiges Instrument, um die Qualität der Veranstaltung weiter zu verbessern. Die Beantwortung der Fragen ist freiwillig und anonym.
Bitte machen Sie keine Angaben, die Rückschlüsse auf ihre oder eine andere Person zulassen könnten! Durch das Ausfüllen geben Sie Ihr Einverständnis zur automatisierten
Auswertung und Weiterleitung der Daten. Bei Nichtteilnahme entstehen Ihnen keine Nachteile.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

2. Inhalt, Aufbau und Organisation der Veranstaltung
Antwortoptionen:    stimme zu   |     stimme     |   stimme eher  |      stimme nicht zu    

eher zu            nicht zu

2.1 Der Aufbau der Lehrveranstaltung hat für mich eine klar erkennbare Struktur, einen
"roten Faden"

stimme zu stimme nicht zu

2.2 Die Bedeutung / der Nutzen der behandelten Themen wird vermittelt stimme zu stimme nicht zu
2.3 Die Lernziele der Veranstaltung werden deutlich gemacht stimme zu stimme nicht zu
2.4 Die zeitliche Planung der Veranstaltung lässt ausreichend Diskussionen zu stimme zu stimme nicht zu
2.5 Es bleibt genügend Raum für Nachfragen stimme zu stimme nicht zu
2.6 Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Thema stimme zu stimme nicht zu
2.7 Die Lehrperson bezieht häufig akutelle gesellschaftliche Entwicklungen und

Diskussionen mit ein
stimme zu stimme nicht zu

3. Art und Weise der Darbietung der Inhalte

3.1 Die Lehrinhalte werden verständlich vermittelt bzw. aufbereitet stimme zu stimme nicht zu
3.2 Dem Tempo bei der Vermittlung bzw. Erarbeitung von Lehrinhalten kann ich gut folgen stimme zu stimme nicht zu
3.3 Die Veranstaltung bietet sinnvolle Abwechslung bei der inhaltlichen Vermittlung stimme zu stimme nicht zu
3.4 Die eingesetzten Medien (Folien, Präsentationen, Tafelanschreiben etc.) sind

hilfreich für das Verstehen des Stoffes
stimme zu stimme nicht zu

3.5 Die begleitenden Materialien (Literaturlisten, Literatur, PP-Folien, Arbeitsblätter) sind hilfreich stimme zu stimme nicht zu
3.6 Die behandelten Themen werden kritisch und von verschiedenen Seiten beleuchtet stimme zu stimme nicht zu
3.7 Diskussionen werden gut geleitet (Anregen von Beiträgen, Eingehen auf Beiträge,

Zeiteinteilung, Bremsen von Vielrednern)
stimme zu stimme nicht zu

3.8 Die Lehrperson fördert aktive Mitarbeit der Studierenden stimme zu stimme nicht zu
3.9 Die Veranstaltung bereitet angemessen auf den praktischen Einsatz vor stimme zu stimme nicht zu

4. Verhalten / Engagement der Lehrpersonen
4.1 Die Lehrpersonen...

...wirken bei den Einzelterminen auf mich gut vorbereitet
stimme zu stimme nicht zu

4.2 ...wirken persönlich sehr engagiert stimme zu stimme nicht zu
4.3 ...verhalten sich unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Aussehen etc. allen

TeilnehmerInnen gegenüber gleichermaßen wertschätzend
stimme zu stimme nicht zu

4.4 ...regen zum Mitdenken und Durchdenken des Themas an stimme zu stimme nicht zu
4.5 ...gehen auf Fragen bzw. Anmerkungen der Studierenden angemessen ein stimme zu stimme nicht zu
4.6 ...greifen Anregungen zu Inhalt und Gestaltung der Lehrveranstaltung auf stimme zu stimme nicht zu
4.7 ...sind auch außerhalb der Lehrveranstaltung ausreichend erreichbar stimme zu stimme nicht zu
4.8 Den Lehrpersonen gelingt es, konstruktiv mit Unruhe, Reden und Störungen umzugehen stimme zu stimme nicht zu

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

F362U0P1PL0V0 22.11.2017, Seite 1/2



MUSTER

MUSTER

F362U0P2PL0V0 22.11.2017, Seite 2/2

EvaSys Fakultät Soziale Arbeit - Evaluation der Lehrveranstaltung [Copy]

5. Verhalten / Engagement des/r Studierenden
Antwortoptionen:    stimme zu   |     stimme     |   stimme eher  |      stimme nicht zu    

                                                         eher zu            nicht zu                                             
 

5.1 Ich habe mich aktiv an der Lehrveranstaltung beteiligt stimme zu stimme nicht zu
5.2 Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit der Studierenden in dieser Veranstaltung...

...sich, soweit möglich, aktiv an der Veranstaltung beteiligen
stimme zu stimme nicht zu

5.3 ...die Veranstaltung aufmerksam und interessiert verfolgen stimme zu stimme nicht zu
5.4 ...zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen stimme zu stimme nicht zu

6. Gesamtbeurteilung
6.1 In der Lehrveranstaltung herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre stimme zu stimme nicht zu
6.2 Die Veranstaltung fördert mein Interesse an der zukünftigen Tätigkeit stimme zu stimme nicht zu
6.3 Mein Vorwissen war ausreichend, um dem Kurs zu folgen stimme zu stimme nicht zu
6.4 Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen hohen Lerneffekt stimme zu stimme nicht zu
6.5 Die Veranstaltung trägt dazu bei, dass ich die behandelten Inhalte reflektieren kann stimme zu stimme nicht zu
6.6 Die Lehrveranstaltung hilft mir, Kompetenzen für meine spätere Berufstätigkeit zu entwickeln stimme zu stimme nicht zu
6.7 Ich würde diese Veranstaltung weiterempfehlen stimme zu stimme nicht zu

7. Themenblöcke (Bitte schreiben Sie in Druckschrift)

7.1 Inwiefern hätte auf bestimmte Inhalte noch genauer eingegangen werden sollen?

7.2 Inwiefern hätten bestimmte Inhalte schneller abgehandelt werden können?

8. Feedback (Bitte schreiben Sie in Druckschrift)
8.1 Mir hat gut gefallen:

8.2 Mir hat nicht gefallen:

8.3 Was kann besser gemacht werden?
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