
Auswertung zur Veranstaltung Analysis I
 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 28 Bewertungen (bei 35 TeilnehmerInnen) abgegeben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 80%.
Erläuterungen zu den Diagrammen befinden sich am Ende dieses Dokuments.
Mit freundlichen Grüßen,
                  Das Evaluationsteam

(1)
stimme
überhau
pt nicht
zu

stimme eher nicht
zu

teils, teils stimme eher zu stimme
voll zu

(5)

Die Veranstaltung verläuft nach einer klaren Gliederung bzw. Zeitplanung.

Die Veranstaltung ist eine gute Mischung aus Wissensvermittlung und Diskussion.

In der Veranstaltung herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre.

Der Dozentin/Dem Dozenten scheint der Lernerfolg der Studierenden wichtig zu
sein.

Die Dozentin/Der Dozent gestaltet die Veranstaltung interessant.

Die Dozentin/Der Dozent verhält sich den Studierenden gegenüber freundlich und
respektvoll.

Die Dozentin/Der Dozent vermittelt, dass die Studierenden das Gelernte auch in
anderen Fächern/Bereichen brauchen können.

Die Dozentin/Der Dozent geht auf Fragen und Anregungen der Studierenden
ausreichend ein.

Die Dozentin/Der Dozent verdeutlicht die Verwendbarkeit und den Nutzen des
behandelten Stoffes.

Die Dozentin/Der Dozent fördert mein Interesse am Themengebiet.

Die Art, wie die Veranstaltung gestaltet ist, trägt zum Verständnis des Stoffes bei.

Die Dozentin/Der Dozent setzt gute Hilfsmittel (z.B. Literaturliste, Skript, Folien,
Arbeitsanweisungen) zur Unterstützung des Lernens ein.

Die Veranstaltung gibt einen guten Überblick über das Themengebiet.

Die Dozentin/Der Dozent gibt erklärende und weiterführende Informationen zu den
behandelten Themen.

Die Referent/innen sind auf Fragen und Diskussionen meist gut vorbereitet.

Bei den meisten Referaten wird das wirklich Relevante hervorgehoben.

Die Referent/innen stellen den Stoff meist verständlich dar.

Mit der Betreuung meines Referates durch den/die Veranstaltungsleiter/in (z.B.
Vorbesprechung, Nachbesprechung, Feedback) bin ich sehr zufrieden.

Mit den Rahmenbedingungen dieser Veranstaltung (Räumlichkeiten, Ausstattung,
Zeiteinteilung, Temperatur-/ Geräusch-/ Lichtverhältnisse etc.) bin ich zufrieden.

(1) viel
zu
niedrig/
gering

etwas zu
niedrig/gering

genau richtig etwas zu
hoch/groß

viel zu
hoch/gr

oß (5)

Die Schwierigkeit der Veranstaltung ist:

Der Stoffumfang der Veranstaltung ist:

Das Tempo der Veranstaltung ist:
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Einzelfragen

 
Allgemeine Angaben

Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen über die Veranstaltung zustimmen. 

(1) sehr
gering

gering mittel groß sehr
groß (5)

Wie groß war Ihr Interesse am Veranstaltungsthema vor Beginn der
Veranstaltung?

(1) sehr
wenig

wenig einiges viel sehr viel
(5)

Wie viel haben Sie in dieser Veranstaltung gelernt?

(1) trifft nicht zu trifft zu (5)

Frage 1

Frage 2

Fachsemester: Geschlecht:

Die Veranstaltung verläuft nach einer klaren Gliederung bzw. Zeitplanung.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (0)
3  teils, teils (1)
4  stimme eher zu (11)
5  stimme voll zu (14)

Die Veranstaltung ist eine gute Mischung aus Wissensvermittlung und
Diskussion.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (2)
3  teils, teils (10)
4  stimme eher zu (11)
5  stimme voll zu (4)

In der Veranstaltung herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre.
1  stimme überhaupt nicht zu (1)
2  stimme eher nicht zu (2)
3  teils, teils (10)
4  stimme eher zu (13)
5  stimme voll zu (2)

Der Dozentin/Dem Dozenten scheint der Lernerfolg der Studierenden wichtig
zu sein.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (3)
3  teils, teils (13)
4  stimme eher zu (6)
5  stimme voll zu (6)
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Die Dozentin/Der Dozent gestaltet die Veranstaltung interessant.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (5)
3  teils, teils (14)
4  stimme eher zu (7)
5  stimme voll zu (0)

Die Dozentin/Der Dozent verhält sich den Studierenden gegenüber freundlich
und respektvoll.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (1)
3  teils, teils (9)
4  stimme eher zu (10)
5  stimme voll zu (8)

Die Dozentin/Der Dozent vermittelt, dass die Studierenden das Gelernte auch
in anderen Fächern/Bereichen brauchen können.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (3)
3  teils, teils (9)
4  stimme eher zu (8)
5  stimme voll zu (7)

Die Dozentin/Der Dozent geht auf Fragen und Anregungen der Studierenden
ausreichend ein.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (1)
3  teils, teils (5)
4  stimme eher zu (13)
5  stimme voll zu (9)

Die Dozentin/Der Dozent verdeutlicht die Verwendbarkeit und den Nutzen des
behandelten Stoffes.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (2)
3  teils, teils (10)
4  stimme eher zu (9)
5  stimme voll zu (7)

Die Dozentin/Der Dozent fördert mein Interesse am Themengebiet.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (4)
3  teils, teils (13)
4  stimme eher zu (8)
5  stimme voll zu (1)

Die Art, wie die Veranstaltung gestaltet ist, trägt zum Verständnis des Stoffes
bei.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (6)
3  teils, teils (14)
4  stimme eher zu (7)
5  stimme voll zu (1)

Die Dozentin/Der Dozent setzt gute Hilfsmittel (z.B. Literaturliste, Skript,
Folien, Arbeitsanweisungen) zur Unterstützung des Lernens ein.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (4)
3  teils, teils (6)
4  stimme eher zu (13)
5  stimme voll zu (5)
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Folgende Fragen gelten nur für Veranstaltungen, in denen Referate gehalten werden:

Rahmenbedingungen

Die Veranstaltung gibt einen guten Überblick über das Themengebiet.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (1)
3  teils, teils (8)
4  stimme eher zu (14)
5  stimme voll zu (3)

Die Dozentin/Der Dozent gibt erklärende und weiterführende Informationen zu
den behandelten Themen.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (1)
3  teils, teils (10)
4  stimme eher zu (12)
5  stimme voll zu (2)

Die Referent/innen sind auf Fragen und Diskussionen meist gut vorbereitet.
1  stimme überhaupt nicht zu (1)
2  stimme eher nicht zu (0)
3  teils, teils (0)
4  stimme eher zu (4)
5  stimme voll zu (6)

Bei den meisten Referaten wird das wirklich Relevante hervorgehoben.
1  stimme überhaupt nicht zu (1)
2  stimme eher nicht zu (0)
3  teils, teils (3)
4  stimme eher zu (1)
5  stimme voll zu (1)

Die Referent/innen stellen den Stoff meist verständlich dar.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (0)
3  teils, teils (3)
4  stimme eher zu (2)
5  stimme voll zu (1)

Mit der Betreuung meines Referates durch den/die Veranstaltungsleiter/in
(z.B. Vorbesprechung, Nachbesprechung, Feedback) bin ich sehr zufrieden.
1  stimme überhaupt nicht zu (0)
2  stimme eher nicht zu (0)
3  teils, teils (2)
4  stimme eher zu (2)
5  stimme voll zu (0)

Mit den Rahmenbedingungen dieser Veranstaltung (Räumlichkeiten,
Ausstattung, Zeiteinteilung, Temperatur-/ Geräusch-/ Lichtverhältnisse etc.)
bin ich zufrieden.
1  stimme überhaupt nicht zu (1)
2  stimme eher nicht zu (1)
3  teils, teils (11)
4  stimme eher zu (9)
5  stimme voll zu (4)
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Globale Veranstaltungsbeurteilungen

Schwierigkeit und Umfang

Persönliche Angaben	

Welche "Schulnote" (1-5) würden Sie der Veranstaltung insgesamt geben? Welche "Schulnote" (1-5) würden Sie der Dozentin/dem Dozenten als
Veranstaltungsleiter/in geben?

Die Schwierigkeit der Veranstaltung ist:
1  viel zu niedrig/gering (0)
2  etwas zu  niedrig/gering (0)
3  genau richtig (5)
4  etwas zu  hoch/groß (21)
5  viel zu hoch/groß (1)

Der Stoffumfang der Veranstaltung ist:
1  viel zu niedrig/gering (0)
2  etwas zu  niedrig/gering (0)
3  genau richtig (8)
4  etwas zu  hoch/groß (17)
5  viel zu hoch/groß (2)

Das Tempo der Veranstaltung ist:
1  viel zu niedrig/gering (0)
2  etwas zu  niedrig/gering (0)
3  genau richtig (13)
4  etwas zu  hoch/groß (12)
5  viel zu hoch/groß (1)

Wie groß war Ihr Interesse am Veranstaltungsthema vor Beginn der
Veranstaltung?

Was waren Ihre Gründe für den Besuch der Veranstaltung?
A  Pflichtveranstaltung (25)
B  wichtig für die Prüfungsvorbereitung (17)
C  zwecks Erwerb eines Leistungs- oder Teilnahmenachweises (2)
D  aus besonderem Interesse (3)
E  um einen Überblick über das Fach zu erhalten (1)
F  wegen der Person der Dozentin/des Dozenten (0)
G  andere (0)
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Wie viel haben Sie in dieser Veranstaltung gelernt? Wieviel Zeit wenden Sie im Durchschnitt pro Woche (außerhalb der
Veranstaltung) für die Erarbeitung des Stoffes auf? (Angabe in Stunden; bitte
runden Sie)

An wie vielen Sitzungen der Veranstaltung haben Sie gefehlt? Falls Sie ein Referat gehalten haben, welche "Schulnote" (1-5) würden Sie
sich für das Referat geben?

Es wird darauf hingewiesen, dass die Antworten der offenen Fragen der/dem Lehrenden gescannt übergeben werden. Ein Erkennen der Handschriften ist damit
theoretisch möglich.

Was gefällt Ihnen an dieser Veranstaltung besonders gut? (stichpunktartig)

Was finden Sie an der Veranstaltung nicht gut gelungen? (stichpunktartig)

Vorschläge zur Verbesserung der Veranstaltung. (stichpunktartig)
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Ergänzungsfragen (Diese Fragen werden von den Dozierenden formuliert.)

 
Legende 

Frage 1 Frage 2
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