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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 (22 / 0)  

 
Kommentar/Begründung zu Frage 1: (0 / 
22) 

  

 
2. Der Stoff wurde verständlich 
dargestellt (22 / 0)  

 
Kommentar/Begründung zu Frage 2: (1 / 
21) 

• Das kann man wahrscheinlich erst nach der Zwischenprüfung beurteilen! 

  

 
3. Der Dozent/Die Dozentin erklärt die 
praktische Bedeutung des Stoffes (22 / 0)  

 



Kommentar/Begründung zu Frage 3: (0 / 
22) 

  

 
4. Der Dozent/Die Dozentin hat den 
Stoff interessant dargeboten (21 / 1)  

 
Kommentar/Begründung zu Frage 4: (0 / 
22) 

  

 
5. Der Lehrmitteleinsatz war 
angemessen (22 / 0)  

 
Kommentar/Begründung zu Frage 5: (0 / 
22) 

  

 
6. Der Dozent/Die Dozentin förderte ein 
freundliches und kommunikatives 
Lernklima (22 / 0) 

 

 
Kommentar/Begründung zu Frage 6: (0 /   



22) 

 
7. Der Dozent/Die Dozentin motiviert 
zur selbständigen Beschäftigung mit den 
Lerninhalten (22 / 0) 

 

 
Kommentar/Begründung zu Frage 7: (0 / 
22) 

  

 
8. Der Dozent/Die Dozentin ist 
kooperativ und geht angemessen auf 
Fragen ein (22 / 0) 

 

 
Kommentar/Begründung zu Frage 8: (0 / 
22) 

  

 
9. Stoffmenge und Tempo der 
Darstellung sind angemessen (22 / 0)  

 
Kommentar/Begründung zu Frage 9: (0 / 
22) 

  



 
10. Ich beteilige mich aktiv an der 
Veranstaltung (21 / 1)  

 
Kommentar/Begründung zu Frage 10: (0 
/ 22) 

  

 
11. Ich bereite mich auf die 
Veranstaltung vor/bereite sie nach (22 / 
0) 

 

 
Kommentar/Begründung zu Frage 11: (0 
/ 22) 

  

 
12. Der Kurs förderte ein konstruktives 
Lernklima (22 / 0)  

 
Kommentar/Begründung zu Frage 12: (0 
/ 22) 

  



 
13. Ich habe aufgrund der Vorlesung viel 
gelernt (22 / 0)  

 
Kommentar/Begründung zu Frage 13: (0 
/ 22) 

  

14. Was bewerten Sie an dieser 
Veranstaltung besonders positiv ? 
(Texteingabe maximal 512 Zeichen lang 
= 27 Zeilen) (8 / 14) 

• Anschaulichkeit durch gute Beispiele  
• Der Dozent hat Humor in die Veranstaltung gebracht.  
• nur das wirklich wichtige besprochen  
• Der Dozent, konzentrierte sich stets auf das wensentliche  
• Viel gerechnet und geübt!Dozent hat aufkommende Fragen immer umfassend und gut beantwortet  
• Der Stoff wurde weitestgehend aufs wesentliche beschränkt, so das man sich nicht mit 

unwichtigen Sachen beschäftigen musste!  
• der lernstoff wurde auf den punkt gebracht!!!  
• Die wichtigen Aspekte wurden angesprochen, unwichtiges nicht unnötig breit getreten 

  

15. Was sollte auf jeden Fall verbessert 
werden ? (Texteingabe maximal 512 
Zeichen lang = 27 Zeilen) (4 / 18) 

• nix  
• mehr zeit auf die einzelnen skripte verwenden  
• Der Dozent sollte sich abgewöhnen ständig RATIONAL zu sagen....zumindest sich auf jedes 

vierte Wort beschränken  
• Es wäre schön, wenn der Herr Möhlmann den Unterricht nicht immer bis zur letzten Minute 

durchziehen würde, sondern auch mal eher Schluß machen würde! ;)  

  

 
16. Alles in allem gesehen bin ich mit 
dieser Veranstaltung zufrieden (19 / 3)  



 

**** 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

 
 

 


