
Auswertung zur Veranstaltung Analysis II 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 10 Bewertungen (bei 25 Teilnehmenden) abgegeben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 40%.
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 Microsoft Teams habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell
zurechtgefunden.

Die Bedienung von Microsoft Teams finde ich einfach.

In Microsoft Teams bin ich auf viele fehlerhafte Links gestoßen.

Microsoft Teams ist übersichtlich.

Die Bedienung von Microsoft Teams ist oft sehr verwirrend.

Beim wiederholten Aufrufen von Microsoft Teams finde ich mich schnell wieder
zurecht.

In Microsoft Teams 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.
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(1) trifft nicht zu trifft völlig zu (7)

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.

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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Einzelfragen 

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.
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Fragen zur Online-Lernumgebung Microsoft Teams

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 Microsoft Teams habe ich mich bereits bei der ersten Benutzung schnell
zurechtgefunden.

Die Bedienung von Microsoft Teams finde ich einfach.

WS 2020-2021, Analysis II (Prof. Dr. Albrecht)

– 8 –



Fragen zum Videokonferenzsystem Adobe Connect

In Microsoft Teams bin ich auf viele fehlerhafte Links gestoßen. Microsoft Teams ist übersichtlich.

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

In Microsoft Teams 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 Microsoft Teams (z.B. Server
ist nicht erreichbar, Seite ist langsam, Verbindung bricht ab)?

Wenn Sie technische Probleme mit Microsoft Teams 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 (6)
B  wichtig für die Prüfungsvorbereitung (7)
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.)

 
Legende 

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

• - Skript
• Die Diskussion im Forum war in dieser Veranstaltung sehr hilfreich, da sich viele Studierende + Prof beteiligt haben. Man hat gemerkt, dass es im Verlauf des

Semesters immer besser geklappt hat. Am Anfang verlief es noch etwas holprig, da das neue Format für einige aus der Gruppe neu war.
• Übersichtliche Anzahl an Übungen/Aufgaben erlauben eher eine umfassende Diskussion bzw. Nachbesprechung.

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

• - Teilnahme der Studierenden war doch eher geringer bzw. haben immer nur die gleichen Leute ins Forum geschrieben
• Am Anfang waren es sehr viele (auch sehr umfangreiche) Arbeitsblätter pro Woche, insbesondere in Kombination mit Koordinatengeometrie.
• In der Woche zwei Übungsblätter zu bearbeiten ist zeittechnisch kaum möglich.

Vorschläge zur Verbesserung der Veranstaltung. (stichpunktartig)

• Ab und zu wäre es hilfreich neue Themenbereiche in einer Kurzübersicht im Seminar, also vor dem eigenständigen Lesen des Skripts/der Bearbeitung der Übungen,
einzuführen.

• Bei der Verteilung der Aufgabenblätter in Zusammenhang mit Koordinatengeometrie gleichmäßiger verteilen
• Die zwei Veranstaltungen des Modul 1 nicht am selben Tag stattfinden lassen. Oder den Analysis II Termin auf den Tag des zweiten Termins der

Koordinatengeometrie legen um den Arbeitsaufwand etwas zu entzerren.

Reale evtl. technische Anwendungen der Themengebiete miteinfließen lassen.

Frage 1 Frage 2
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