
MUSTER

Nich
t ausfü

llen!

PROZESS
Die / der Lehrende hat...

In dieser Veranstaltung habe ich…

LERNERGEBNIS
Fachkompetenzen
Auf Grund dieser Veranstaltung kann ich besser…. 

Soziale Kompetenzen 
Auf Grund dieser Veranstaltung kann ich besser…. 

stimme völlig zu stimme nicht zu

die Struktur der Veranstaltung verständlich erklärt

die Bewertungskriterien deutlich gemacht

die Relevanz der Lehrveranstaltung veranschaulicht (z.B. für das weitere
Studium, die Praxis, die akademische Laufbahn)

die Veranstaltung realistisch konzipiert (z.B. Anforderungen, Zeit)

den roten Faden immer wieder klargemacht

notwendige Methoden vorgestellt

notwendige Tools zur Verfügung gestellt

uns in der eigenständigen Lösungsfindung unterstützt

uns konstruktive Rückmeldung gegeben

sich als Ansprechpartner/in zur Verfügung gestellt

stimme völlig zu stimme nicht zu

eigenständig ein Problemfeld analysiert

Informationen zur Fragestellung selbständig recherchiert und aufgearbeitet

eine Lösung für ein Problem erarbeitet

Feedback umgesetzt

eigene Ideen verwirklicht

stimme völlig zu stimme nicht zu
nicht
relev
ant

In  der  Lehrveranstaltung  werden  Bezüge  zum  Thema  Nachhaltige
Entwicklung  hergestellt.

stimme völlig zu stimme nicht zu

Die Zusammenarbeit in der Gruppe hat gut funktioniert

stimme völlig zu stimme nicht zu

mich eigenständig in neue Sachverhalte einarbeiten

Informationen kritisch bewerten

komplexe Probleme in Bausteine zerlegen

eine Fragestellung beantworten

eine zur Fragestellung passende Methode wählen

eine zur Fragestellung passende Methode richtig anwenden

Schnittstellen zu anderen Aufgaben erkennen

stimme völlig zu stimme nicht zu

mit Konflikten umgehen

Ergebnisse adressatengerecht kommunizieren

Lösungen argumentativ verteidigen
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Selbstkompetenzen
Auf Grund dieser Veranstaltung kann ich besser…. 

Persönliche Angaben

Offenes Feedback

Bitte beurteilen Sie abschließend den Fragebogen

stimme völlig zu stimme nicht zu

meine Arbeit besser strukturieren

meine eigene Arbeitsweise reflektieren und verbessern

meine Ergebnisse kritisch reflektieren und verbessern
positiv negativ

Das  Format  dieser  Veranstaltung  bewerte  ich  im  Vergleich  zu  einer
Vorlesung  als

In welchem Fachsemester studieren Sie? 1 2 3 4 5 6 7 8

Bitte geben Sie ihr Geschlecht an. Weiblich Männlich
Drittes Geschlecht

Wodurch lernen Sie in dieser Veranstaltung besonders gut?

Was hätte Sie im Lernprozess noch besser unterstützt?

Welche Hinweise möchten Sie der/dem Lehrenden noch geben?

Was möchten Sie zukünftigen Studierenden dieser Lehrveranstaltung empfehlen?

stimme völlig zu stimme nicht zu

Dieser Fragebogen deckt die mir wichtigen Aspekte ab.

Was fehlt in diesem Fragebogen?

stimme völlig zu stimme nicht zu

Die Fragen und Aussagen in diesem Fragebogen sind klar und verständlich
formuliert.
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Welche Fragen sind missverständlich?
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