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Liebe Studierende,

durch die Teilnahme an der Befragung im laufenden Semester haben Sie die Möglichkeit ein Feedback zu geben, sodass ggf.
Anpassungen zeitnah vorgenommen werden können.

Ihre Angaben sind freiwillig und werden entsprechend den Bestimmungen des Datenschutzes behandelt. Für das Ausfüllen am
Smartphone/Tablet empfiehlt sich das Querformat.

Die Kurzumfrage dauert ca. 5 Minuten.

Bitte beziehen Sie sich bei Ihren folgenden Antworten auf die Lehrveranstaltung und Ihr Lernerlebnis. Bedenken Sie dabei u.a.
die folgenden Themen:

Kommunikation mit Lehrenden und Studierenden
Betreuung durch Lehrende
Eingesetzte Technik und etwaige Probleme damit
Struktur und Aufbau der Lehrveranstaltung
Aufgabenstellungen und Rückmeldungen dazu
Zur Verfügung gestellte Materialien und Medien

Was sollte in der Lehrveranstaltung unbedingt beibehalten und fortgesetzt werden?

Feedback.UP - Verlauf

Was sollte in der Lehrveranstaltung zukünftig geändert oder nicht mehr gemacht werden?

Dies ist nur ein Ansichtsexemplar und nicht für die Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation vorgesehen, weswegen keine 
ausgedruckten Evaluationsfragebögen vom ZfQ entgegengenommen und ausgewertet werden.
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Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen.

stimme
voll und
ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

1 2 3 4 5

Die Lehrveranstaltung ist gut strukturiert.

Die eingesetzten didaktischen Methoden unterstützen meinen
Lernprozess.

Ich kann den/die Lehrende/n für Fragen und Anliegen erreichen.

Ich fühle mich durch den/die Lehrende/n im Rahmen der
Lehrveranstaltung gut betreut.

Die Lehrveranstaltung bietet genügend Möglichkeiten zum
Austausch mit anderen Studierenden.

Die im Rahmen der Lehrveranstaltung zu erfüllenden Aufgaben
sind für mich klar und verständlich.

Ich erhalte in der Lehrveranstaltung konstruktive und
ausreichende Rückmeldungen.

Was fehlt Ihnen in dieser Lehrveranstaltung bisher und womit sollte begonnen werden?
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Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen.

stimme
voll und
ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

1 2 3 4 5

Der Arbeitsaufwand für die Lehrveranstaltung ist für mich
angemessen.

Der bisherige Arbeitsaufwand für diese Lehrveranstaltung war für
mich zu bewältigen.

Die bereitgestellten Materialien und Medien unterstützen meinen
Lernprozess.

Ich hatte keine technischen Schwierigkeiten der
Lehrveranstaltung zu folgen.

Ich bin vertraut mit den technischen Mitteln und Tools, die in der
Lehrveranstaltung eingesetzt werden.

Die eingesetzten Online-Tools bieten ausreichend Möglichkeiten
für die Kommunikation im Rahmen der Lehrveranstaltung.

Gesamteinschätzung

sehr gut eher gut teils/teils eher schlecht sehr schlecht

1 2 3 4 5

Ich finde die Lehrveranstaltung insgesamt...

Denken Sie nun bitte an Ihre persönliche Situation. Wie kommen Sie mit...

der (Online-)Durchführung dieser Lehrveranstaltung zurecht?

dem Sommersemester insgesamt zurecht?

Welche Fragen bzw. Rückmeldungen zum angewandten Evaluationsverfahren haben Sie ggf. noch?

Fragebogen absenden
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