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detailierte Bew ertungsanzeige
 

Mit Gesamtausw ertung vergleichen
 

 

Fragen Auswertung 

Bewertungsbogen zur fachtheoretischen Ausbildung des gehobenen Dienstes 

ALLGEMEINE HINWEISE ZUM FRAGEBOGEN:  

Ziel des Bewertungsbogens ist es, die Qualität der Lehre und des Lernens aus Ihrer Sicht zu erfassen, um Hinweise für eine Verbesserung der 
Ausbildung zu erhalten. 

Im folgenden finden Sie eine Reihe von Feststellungen über die Vorlesung im oben genannten Fach. Verschaffen Sie sich bitte erst einmal einen 
Überblick und lesen Sie sich alle Fragen durch. Dann klicken Sie das an, was Sie am zutreffendsten halten. 

Mit der Beantwortung der folgenden Fragen können Sie Ihrer persönlichen Meinung Ausdruck geben. Aus Ihren Einschätzungen kann der 
Dozent/die Dozentin ersehen, was gut ankommt und was hinsichtlich einer Veränderung überprüft werden sollte. Fragen, die nicht zutreffen, lassen 
Sie unbeantwortet. Besonders aufschlussreich sind kurze, präzise Begründungen Ihrer Bewertung (Texteingabe maximal 512 Zeichen lang = 27 
Zeilen). 

Dieses ist eine anonyme Befragung. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit ! 

1 = trifft voll zu ; 2 = trifft weitgehend zu ; 3 = trifft teils zu, teils nicht zu ; 4 = trifft weitgehend nicht zu ; 5 = trifft absolut nicht zu 



BEWERTUNGSFRAGEN:  

 
1. Die Veranstaltung war systematisch 
aufgebaut (23 / 0)  

Kommentar/Begründung zu Frage 1: 
(5 / 18) 

• War im Grunde alles geordnet  
• Skripten waren sehr hilfreich  
• skripten, in denen zwar zu umfangreich und etwas unstrukturiert zusammengefasst war, aber alles 

enthalten war . Fehlen einer zusammenfassung , aber der aufbau und inhalt der skripten war gut  
• Die Skripte waren gut aufgebaut und verständlich  
• Durch umfangreiche Einführung und Gliederung, kein Problem. 

  

 
2. Der Stoff wurde verständlich 
dargestellt (23 / 0)  

Kommentar/Begründung zu Frage 2: 
(6 / 17) 

• teilweise wären ausführlichere Erklärungen besser  
• gute beispiele an lebensnahen situationen  
• Berechnungen/Übungen wurden deutlich besser dargestellt als der theoretische Stoff  
• manchmal fehlte ein bisschen Hintergrundwissen.  
• Die Skripte waren sehr hilfreich  
• Der Stoff war im Umfang genau richtig gewählt um ein umfassendes Verständnis zu erreichen. 

  

 
3. Der Dozent/Die Dozentin erklärt die 
praktische Bedeutung des Stoffes (23 / 
0) 

 

Kommentar/Begründung zu Frage 3: 
(3 / 20) 

• Sehr ausführlich bei Nachfragen au die Themen eingegangen  
• insoweit dies bei diesem Stoff möglich ist. Dozent hat aber auch immer versucht, Org mit Beispielen 

der Verwaltung zu erläutern  
• Praktische Bezüge wurden zu jedem Themengebiet angesprochen. 

  



 
4. Der Dozent/Die Dozentin hat den 
Stoff interessant dargeboten (23 / 0)  

Kommentar/Begründung zu Frage 4: 
(4 / 19) 

• Sehr locker in der Vermittlung des Stoffes  
• locker, lustig aber inhaltsreich  
• soweit dies möglich ist hat er den Stoff interessamt geschildert  
• trifft voll zu. 

  

 
5. Der Lehrmitteleinsatz war 
angemessen (23 / 0)  

Kommentar/Begründung zu Frage 5: 
(3 / 20) 

• Skript, viele Übungen  
• Sehr gut Prioritäten gesetzt, Beschränkung auf das Wesentliche, dadurch sehr gute Übersicht, was 

relevant und was nicht!  
• mehr Lehrmitteleinsatz ist kaum möglich. Gut präsentiert! 

  

 
6. Der Dozent/Die Dozentin förderte 
ein freundliches und kommunikatives 
Lernklima (23 / 0) 

 

Kommentar/Begründung zu Frage 6: 
(1 / 22) 

• sehr locker, dadurch freundliche und entspannte Atmosphäre 

  

 
7. Der Dozent/Die Dozentin motiviert 
zur selbständigen Beschäftigung mit 
den Lerninhalten (23 / 0) 

 

Kommentar/Begründung zu Frage 7: 
(0 / 23) 

  

 
8. Der Dozent/Die Dozentin ist 
kooperativ und geht angemessen auf  



Fragen ein (23 / 0) 

Kommentar/Begründung zu Frage 8: 
(5 / 18) 

• alle Fragen wurden beanwortet, mit der Bemühung dass es verstanden wird  
• Fragen zu Berechnungen sollten intensiver durch den Dozenten dargestellt werden zb durch 

Vorrechnen an der Tafel  
• nicht immer...  
• War immer für Fragen da und hat diese erklärt  
• Es war jederzeit möglich Fragen auch zu vergangenen Themengebieten zu stellen, die umfassend 

und super beantwortet wurden. 

  

 
9. Stoffmenge und Tempo der 
Darstellung sind angemessen (23 / 0)  

Kommentar/Begründung zu Frage 9: 
(1 / 22) 

• - siehe kommentar zu 5. 

  

 
10. Ich beteilige mich aktiv an der 
Veranstaltung (23 / 0)  

Kommentar/Begründung zu Frage 10: 
(2 / 21) 

• mach ich allgemein selten  
• Es fällt leicht einer derart intressanten Vorlesung jederzeit zu folgen und sich am Unterricht zu 

beteiligen. 

  

 
11. Ich bereite mich auf die 
Veranstaltung vor/bereite sie nach (23 
/ 0) 

 

Kommentar/Begründung zu Frage 11: 
(1 / 22) 

• Es wurden nicht sehr viele Übungsaufgaben ausgeteilt. 

  

 
12. Der Kurs förderte ein 
konstruktives Lernklima (23 / 0)  



Kommentar/Begründung zu Frage 12: 
(1 / 22) 

• ja, siehe Punkt 5 

  

 
13. Ich habe aufgrund der Vorlesung 
viel gelernt (21 / 2)  

Kommentar/Begründung zu Frage 13: 
(5 / 18) 

• Vorkenntnisse waren vorhanden.  
• ich habe schon BWL gehabt  
• siehe Punkt 5  
• Ich habe was gelernt!  
• Auch sehr komplexe Sachverhalte wurden verständlich und einprägsam vermittelt. 

  

14. Was bewerten Sie an dieser 
Veranstaltung besonders positiv ? 
(Texteingabe maximal 512 Zeichen 
lang = 27 Zeilen) (9 / 14) 

• Herr Möhlmann erklärt sehr oft alles an der praktischen Bedeutung, was das Verständnis erleichtert.  
• Gute Skripte  
• Der Dozent war immer offen für Fragen und gab verschiedene Hilfestellungen.  
• Der Dozent hat relativ ergolgreich versucht die IT-Lernmittel effektiv einzusetzen.  
• gesamter stoff war gut gegliedert und aufgebautgute skripte  
• Skripte, gezielte Lehrinhalte  
• Siehe Punkt 5  
• Die aufgeschlossene und lockere Art des Dozenten hat wesentlich zum guten Lernklime innerhalb 

der Klasse beigetragen.  
• Die Vorlesung war eine Runde Sache, sehr verständlich! Immer weiter so! 

  

15. Was sollte auf jeden Fall 
verbessert werden ? (Texteingabe 
maximal 512 Zeichen lang = 27 
Zeilen) (6 / 17) 

• kein Kommentar  
• -  
• Manches wurde zu schnell behandelt und einiges ging dabei unter. Vieles wurde zu oberflächlich 

behandelt.  
• NICHTS! Weiterhin Beschränkung aus Wesentliche!  
• weiss ich nicht so recht, vielleicht noch mehr zusätzliche Übungsaufgaben  
• Zunächst sollten andere Vorlesungen auf dieses Niveau gebracht werden. Ich denke nicht, dass es 

etwas zu verbessern gibt. 

  



 
16. Alles in allem gesehen bin ich mit 
dieser Veranstaltung zufrieden (22 / 1)  

**** Das Evaluationsteam dankt Ihnen für Ihre Mitar beit ! ****  

Bitte, klicken Sie den folgenden Button - Fragebogen absenden - an, beantworten ggf. die Sicherheitsabfrage mit JA, worauf die 
Speicherbestätigung des Fragebogens folgt; zum Abschluß schließen Sie bitte das Fenster mit X oben rechts oder Menüleiste oben links, Datei, 
Schließen. 

 
Umfragedaten

 
 

 


