
Auswertung zur Veranstaltung Abbildungsgeometrie 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 15 Bewertungen (bei 40 Teilnehmenden) abgegeben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 38%.
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.

(1) viel
zu
niedrig/g
ering

etwas zu
niedrig/gering

genau richtig etwas zu
hoch/groß

viel zu
hoch/gro

ß (5)

Die Schwierigkeit der Veranstaltung ist:

Der Stoffumfang der Veranstaltung ist:

Das Tempo der Veranstaltung ist:

(1) trifft nicht zu trifft völlig zu (7)

In Moodle habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell
zurechtgefunden.
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(1) trifft nicht zu trifft völlig zu (7)

Die Bedienung von Moodle finde ich einfach.

In Moodle bin ich auf viele fehlerhafte Links gestoßen.

Moodle ist übersichtlich.

Die Bedienung von Moodle ist oft sehr verwirrend.

Beim wiederholten Aufrufen von Moodle finde ich mich schnell wieder zurecht.

In Moodle klicke ich oft auf falsche Links und werde dann zu Seiten geführt, zu
denen ich eigentlich nicht wollte.

In Stud.IP habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell
zurechtgefunden.

Die Bedienung von Stud.IP finde ich einfach.

In Stud.IP bin ich auf viele fehlerhafte Links gestoßen.

Stud.IP ist übersichtlich.

Die Bedienung von Stud.IP ist oft sehr verwirrend.

Beim wiederholten Aufrufen von Stud.IP finde ich mich schnell wieder zurecht.

In Stud.IP klicke ich oft auf falsche Links und werde dann zu Seiten geführt, zu
denen ich eigentlich nicht wollte.

In Adobe Connect habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell
zurechtgefunden.

Die Bedienung von Adobe Connect finde ich einfach.

Adobe Connect ist übersichtlich.

Die Bedienung von Adobe Connect ist oft sehr verwirrend.

Beim wiederholten Aufrufen von Adobe Connect finde ich mich schnell wieder
zurecht.

In Pexip habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell zurechtgefunden.

Die Bedienung von Pexip finde ich einfach.

Pexip ist übersichtlich.

Die Bedienung von Pexip ist oft sehr verwirrend.

Beim wiederholten Aufrufen von Pexip finde ich mich schnell wieder zurecht.

In Zoom habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell zurechtgefunden.

Die Bedienung von Zoom finde ich einfach.

Zoom ist übersichtlich.

Die Bedienung von Zoom ist oft sehr verwirrend.

Beim wiederholten Aufrufen von Zoom finde ich mich schnell wieder zurecht.
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Einzelfragen 

(1) trifft nicht zu trifft völlig zu (7)

Die Lerninhalte in Online-Modulen bereitzustellen, statt sie ausschließlich durch
Präsenzlehre zu vermitteln, erscheint mir sinnvoll.

Es wäre besser, auf die Online-Module zu verzichten und alle Lerninhalte durch
Präsenzlehre zu vermitteln.

Der Vorteil von Online-Modulen, sein eigenes Lerntempo bestimmen zu können,
kommt bei diesen Lerninhalten zur Geltung.

Die Lerninhalte werden in den Online-Modulen verständlich vermittelt.

Die Online-Übungsaufgaben sind nützlich für das Verständnis der Lerninhalte.

Ich hätte mir bei der Bearbeitung der Online-Module mehr direkte Hilfe seitens
eines Dozierenden gewünscht.

Ich hätte mir bei der Bearbeitung der Online-Module mehr Kontakt mit Dozierenden
gewünscht.

Bei der Bearbeitung der Online-Module hat mir der Kontakt mit anderen
Teilnehmenden gefehlt.

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

Durch die Präsenzlehre wird mein Verständnis der Lehrinhalte gefestigt.

Die Präsenzlehre ist unnötig. Die Online-Module mit Rückmeldung zu den
Übungsaufgaben reichen aus.

Durch die Präsenzlehre erreiche ich ein tiefergehendes Verständnis der
Lehrinhalte.

Die Diskussionen in der Präsenzlehre sind eine sinnvolle Ergänzung zu den
Online-Modulen.

Die Präsenzlehre ist hilfreich, weil dort offene Fragen über die Inhalte der Online-
Module beantwortet werden.

(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
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Allgemeine Angaben

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

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.
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Folgende Fragen gelten nur für Veranstaltungen, in denen Referate gehalten werden:

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.

Wurden in der Veranstaltung Referate gehalten?

Die Referent/innen sind auf Fragen und Diskussionen meist gut vorbereitet. Bei den meisten Referaten wird das wirklich Relevante hervorgehoben.
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Schwierigkeit und Umfang

Genutzte Systeme in der Veranstaltung

Fragen zur Online-Lernumgebung Moodle

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.

Die Schwierigkeit der Veranstaltung ist: Der Stoffumfang der Veranstaltung ist:

Das Tempo der Veranstaltung ist:

In dieser Veranstaltung wurden hauptsächlich folgende Systeme genutzt
(Mehrfachauswahl möglich):

In Moodle habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell
zurechtgefunden.

Die Bedienung von Moodle finde ich einfach.
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Fragen zur Online-Lernumgebung Stud.IP

In Moodle bin ich auf viele fehlerhafte Links gestoßen. Moodle ist übersichtlich.

Die Bedienung von Moodle ist oft sehr verwirrend. Beim wiederholten Aufrufen von Moodle finde ich mich schnell wieder
zurecht.

In Moodle klicke ich oft auf falsche Links und werde dann zu Seiten geführt,
zu denen ich eigentlich nicht wollte.

Wie häufig hatten Sie technische Probleme mit Moodle (z.B. Server ist nicht
erreichbar, Seite ist langsam, Verbindung bricht ab)?

Wenn Sie technische Probleme mit Moodle hatten, wie häufig hinderten diese
Sie daran, wie geplant an der Veranstaltung teilzunehmen?

In Stud.IP habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell
zurechtgefunden.

Die Bedienung von Stud.IP finde ich einfach.

SS 2020, Abbildungsgeometrie (Prof. Dr. Albrecht)

– 7 –



Fragen zum Videokonferenzsystem Adobe Connect

In Stud.IP bin ich auf viele fehlerhafte Links gestoßen. Stud.IP ist übersichtlich.

Die Bedienung von Stud.IP ist oft sehr verwirrend. Beim wiederholten Aufrufen von Stud.IP finde ich mich schnell wieder
zurecht.

In Stud.IP klicke ich oft auf falsche Links und werde dann zu Seiten geführt,
zu denen ich eigentlich nicht wollte.

Wie häufig hatten Sie technische Probleme mit Stud.IP (z.B. Server ist nicht
erreichbar, Seite ist langsam, Verbindung bricht ab)?

Wenn Sie technische Probleme mit Stud.IP hatten, wie häufig hinderten diese
Sie daran, wie geplant an der Veranstaltung teilzunehmen?

In Adobe Connect habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell
zurechtgefunden.

Die Bedienung von Adobe Connect finde ich einfach.
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Fragen zum Videokonferenzsystem Pexip

Adobe Connect ist übersichtlich. Die Bedienung von Adobe Connect ist oft sehr verwirrend.

Beim wiederholten Aufrufen von Adobe Connect finde ich mich schnell wieder
zurecht.

Wie häufig hatten Sie technische Probleme mit Adobe Connect (z.B. Server
ist nicht erreichbar, Audio-/Videoübertragung ruckelt oder setzt aus)?

Wenn Sie technische Probleme mit Adobe Connect hatten, wie häufig
hinderten diese Sie daran, wie geplant an der Veranstaltung teilzunehmen?

In Pexip habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell
zurechtgefunden.

Die Bedienung von Pexip finde ich einfach.

Pexip ist übersichtlich. Die Bedienung von Pexip ist oft sehr verwirrend.
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Fragen zum Videokonferenzsystem Zoom

Beim wiederholten Aufrufen von Pexip finde ich mich schnell wieder zurecht. Wie häufig hatten Sie technische Probleme mit Pexip (z.B. Server ist nicht
erreichbar, Audio-/Videoübertragung ruckelt oder setzt aus)?

Wenn Sie technische Probleme mit Pexip hatten, wie häufig hinderten diese
Sie daran, wie geplant an der Veranstaltung teilzunehmen?

In Zoom habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell
zurechtgefunden.

Die Bedienung von Zoom finde ich einfach.

Zoom ist übersichtlich. Die Bedienung von Zoom ist oft sehr verwirrend.

Beim wiederholten Aufrufen von Zoom finde ich mich schnell wieder zurecht. Wie häufig hatten Sie technische Probleme mit Zoom (z.B. Server ist nicht
erreichbar, Audio-/Videoübertragung ruckelt oder setzt aus)?
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Akzeptanz der Onlinelehre

Sozialer Austausch

Wenn Sie technische Probleme mit Zoom hatten, wie häufig hinderten diese
Sie daran, wie geplant an der Veranstaltung teilzunehmen?

Die Lerninhalte in Online-Modulen bereitzustellen, statt sie ausschließlich
durch Präsenzlehre zu vermitteln, erscheint mir sinnvoll.

Es wäre besser, auf die Online-Module zu verzichten und alle Lerninhalte
durch Präsenzlehre zu vermitteln.

Der Vorteil von Online-Modulen, sein eigenes Lerntempo bestimmen zu
können, kommt bei diesen Lerninhalten zur Geltung.

Die Lerninhalte werden in den Online-Modulen verständlich vermittelt.

Die Online-Übungsaufgaben sind nützlich für das Verständnis der Lerninhalte.

Ich hätte mir bei der Bearbeitung der Online-Module mehr direkte Hilfe
seitens eines Dozierenden gewünscht.

Ich hätte mir bei der Bearbeitung der Online-Module mehr Kontakt mit
Dozierenden gewünscht.
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Bewertung der Präsenzlehre

Bei der Bearbeitung der Online-Module hat mir der Kontakt mit anderen
Teilnehmenden gefehlt.

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

Durch die Präsenzlehre wird mein Verständnis der Lehrinhalte gefestigt. Die Präsenzlehre ist unnötig. Die Online-Module mit Rückmeldung zu den
Übungsaufgaben reichen aus.

Durch die Präsenzlehre erreiche ich ein tiefergehendes Verständnis der
Lehrinhalte.

Die Diskussionen in der Präsenzlehre sind eine sinnvolle Ergänzung zu den
Online-Modulen.

Die Präsenzlehre ist hilfreich, weil dort offene Fragen über die Inhalte der
Online-Module beantwortet werden.
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Globale Veranstaltungsbeurteilungen

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?

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

Was waren Ihre Gründe für den Besuch der Veranstaltung?
A  Pflichtveranstaltung (13)
B  wichtig für die Prüfungsvorbereitung (12)
C  zwecks Erwerb eines Leistungs- oder Teilnahmenachweises (0)
D  aus besonderem Interesse (0)
E  um einen Überblick über das Fach zu erhalten (1)
F  wegen der Person der Dozentin/des Dozenten (1)
G  andere (0)

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?
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Offene Fragen

Ergänzungsfragen (Diese Fragen werden von den Dozierenden formuliert.)

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

• - Herr Albrecht, Sie sind sehr nett.
- Sie gehen auf alle Fragen ein.

• ausführliche Besprechung der Fragen sehr hilfreich und gute Erklärung von Seiten des Dozenten
• ausführliches Skript,

gute Aufgabenblätter,
Austausch über das Forum in Stud.IP,
ausführliche Aufgabenbesprechung über Zoom

• Bereitgestellte Medien
• Das Prinzip des Inverted Classrooms
• Der Umgang und das Erklären mit den technischen Mitteln funktioniert super
• Hilfsmittel wie Dokumentenkamera, Softwareprogramme(Cinderella), ... werden sehr gut eingesetzt und tragen sehr zum Verständnis des Stoffes bei.
• Normalerweise der Austausch mit dem Kommilitonen

Aufgaben zum Überprüfen
• Unverständliches wurde ausführlich und gut erklärt

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

• Durch die Onlinelehre ist die Veranstaltung extrem zeitintensiv.
Leider werden nicht komplette Übungsblätter besprochen, sondern nur Fragen aus dem Forum.

• es herrscht ein viel größerer Vorbereitungsaufwand, wie in den letzten Semestern.
Durch das Forum, und den Austausch sollte man immer präsent sein - Stress
Eigene Einbringungen sind nicht so viel erwünscht, wie sonst

• Fehlender Austausch mit Studierenden. Auch über stud IP ist ist das Schreiben nicht immer gelungen. Manchmal ist es schwierig sein Problem zu Schildern oder
Lösungen kurz und verständlich zu erklären

• Keine Anrechnung von Punkten für die Klausur
• Komplettes Selbststudium.

"Vorlesungen" sind nur zum Fragen stellen vorgesehen
Sehr großer Aufwand im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen

• sehr großer Arbeitsaufwand, der wenig honoriert wird insbesondere wenn zu einer Aufgabe keine Fragen gestellt werden

durch Videokonferenz eher unpersönlich
• Vorgehensweise wie man aufgaben bespricht (vieles wurde übersprungen( was klar war )aber wo man die lösungen trotzdem gerne vergleichen wollte)

Vorschläge zur Verbesserung der Veranstaltung. (stichpunktartig)

• - Man könnte eine Probeklausur für die Studierenden machen, damit Sie wissen, wie die Klausur ungefähr aufgebaut ist. Handelt es sich um eine Multiple-Choice
Klausur oder wird nur gerechnet oder muss man auch zeichnen?
- Man könnte Aufgaben, die Sie zum Beispiel sehr wichtig halten, ausführlicher besprechen.
- Könnten Sie z.B. weitere Materialen wie Kapiteln von Bücher hochladen, die uns bei der Bearbeitung der Aufgaben weiterhelfen sollen? Das Internet hilft nicht
immer und Ihr Skript finde ich gut, aber es reicht mir zum Verständnis der Aufgaben nicht genug weiter.

• Es wäre möglich gewesen über Zoom, dass Studierende ebenso wie in der Präsenzveranstaltung vergangener Semester ihre Aufgaben den anderen vorzustellen
und somit die Punkte für die Klausur zu erhalten. Bei Zoom kann sich jeder mit Bild und Ton melden und eine Aufgabe vorstellen. Der Dozierende hätte ja die
Referenten stichprobenartig auswählen können.

• Extrapunkte für die Klausur wie in den vorherigen Semestern
• falls vom Dozent erwünscht, könnten auch Studierende ihr Videobild einschalten würde vielleicht persönlicher werden,

Besprechung aller Aufgaben, wenn keine Frage zu einer Aufgabe kommen könnten Studierende die Lösung kurz vorstellen oder sagen
• Kurze Einführungspräsentationen um einen besseren Überblick und ein besseres Verständnis zu bekommen, wären hilfreich. Besonders in der Onlinelehre würde

dies sehr helfen.
• Mischung aus richtiger Vorlesung und inverted classroom
• Studierende mehr einbeziehen in die Vorlesung

weniger Aufgaben, dadurch dass es online ist. Da es für uns auch viel komplizierter und aufwändiger ist, so viel Zeit haben wir nicht
• Weniger Aufgaben bei den Übungen,

Verständlicheres Skript welches als Hilfe für die Aufgabenstellungen genommen werden kann

Frage 1 Frage 2
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Legende 
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