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Fragebogen zu „Voransicht“ 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
dieser Bogen wird maschinell ausgewertet. Markieren Sie eine Antwort bitte in der folgenden Weise: .
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas darüber hinaus aus,
ungefähr so: .

Legende: k. A. = keine Angabe
Hinweis: Zur Gewährleistung der Anonymität vermeiden Sie bitte Formulierungen, die Rückschlüsse auf Sie oder andere
Personen ermöglichen. Schreiben Sie bei papierbasierten Befragungen bitte in GROßBUCHSTABEN.

A. Studiensituation

1. Ich studiere:

 Staatsexamen Humanmedizin  M. Sc. Neuroscience
 B. Sc. Physik, Technik und Medizin  M. Sc. Hörtechnik und Audiologie
 M. Sc. Physik, Technik und Medizin  M. Sc. Molecular Biomedicine
 M. Sc. Advanced Nursing Practice (Erprobung)
 anderer Studiengang

2. Um welches Veranstaltungsformat handelt es sich?
 Pflichtveranstaltung
 Wahlpflichtveranstaltung
 Wahlveranstaltung

B. Bewertung der Lehrveranstaltung

3. Die Lehrveranstaltung...

stimme zu stimme
eher zu

stimme
eher nicht

zu
stimme
nicht zu k.A.

3.1. ... ist gut organisiert.

3.2. … wurde rechtzeitig angekündigt.

3.3 ... fand regelmäßig und pünktlich statt.

3.4. … hat für den Veranstaltungstyp eine angemessene Gruppengröße.

3.5. ... steht in sinnvoller Verknüpfung zu anderen Veranstaltungen des
Moduls.

C. Fragen zum/zur Lehrenden Katharina Musterfrau

4. Die Lehrveranstaltung von Katharina Musterfrau...

stimme zu stimme
eher zu

stimme
eher nicht

zu
stimme
nicht zu k.A.

4.1. ... gibt einen guten Überblick über das Themengebiet.

4.2. … hat ein angemessenes Verhältnis von Stoffmenge und Zeit.

4.3. … regt zur kritischen Auseinandersetzung an.

5. Der/die Dozent*in Katharina Musterfrau...

stimme zu stimme
eher zu

stimme
eher nicht

zu
stimme
nicht zu k.A.

5.1. … ist gut vorbereitet.

5.2. … strukturiert die Veranstaltung klar.

5.3. … ist sehr engagiert, die Lehrinhalte zu vermitteln.

5.4. … erklärt verständlich.

5.5. … wirkt fachlich kompetent im Themenbereich der Veranstaltung.

5.6. … fördert mein Selbststudium.

5.7. … antwortet adäquat auf Fragen der Studierenden.

5.8. … verdeutlicht die zu erreichenden Lernziele.
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stimme zu stimme
eher zu

stimme
eher nicht

zu
stimme
nicht zu k.A.

5.9.  …  macht  Kriterien  zur  Leistungsbewertung  transparent.  (falls
zutreffend)

5.10. ... hebt (klinisch) relevante Prüfungsinhalte hervor.

5.11. … hält den zeitlichen Rahmen ein.

5.12. … betreut die die digitalen Lehrangebote gut. (falls zutreffend)

6. Die Lehr-/ Lernmaterialien des/der Dozent*in Katharina Musterfrau...

stimme zu stimme
eher zu

stimme
eher nicht

zu
stimme
nicht zu k.A.

6.1. … stehen zur Verfügung.

6.2. … sind hilfreich.

6.3. … tragen zur besseren Prüfungsvorbereitung bzw. zum Erwerb des
Leistungsnachweises bei.  (falls zutreffend)

6.4. … tragen zur besseren Verständlichkeit der Lehrinhalte bei.

7. Die eingesetzten digitalen Lehr-/Lerntools ...
Falls nicht zutreffend, bitte k.A. ankreuzen oder Frage überspringen.

stimme zu stimme
eher zu

stimme
eher nicht

zu
stimme
nicht zu k.A.

7.1. ...fördern mein Lernen.

7.2. ... ermöglichen einen Austausch zwischen den Teilnehmer*innen.

7.3. ...sind geeignet für die zu bearbeitenden Aufgaben.

7.4. ... werden in angemessener Anzahl angeboten.

7.5. Die digitale Lehre ergänzt/ersetzt die Präsenzlehre in ausreichender
Form.

7.6. Es werden folgende digitale Lehrformate eingesetzt: (Mehrfachauswahl
möglich)

 Online-Kommunikation
 Videos (Lernvideos, Screencasts, Podcasts)
 Live-Unterricht (z.B. BigBlueButton)
 Skripte
 Aufgaben zum Selbststudium
 anderes, und zwar:

7.7. Folgende Tools haben sich für mich besonders bewährt:

D. Studentische Reflexion

8. Die Lehrveranstaltung...

stimme zu stimme
eher zu

stimme
eher nicht

zu
stimme
nicht zu k.A.

8.1. … nutzt mir für mein Studium.

8.2. … steigert mein Interesse an den behandelten Themen.

8 .3 .  …  e rwe i t e r t  me ine  Kompe tenzen  en t sp rechend  de r
Modu lbesch re i bung  s i nnvo l l .

8.4. … trägt zum Austausch unter den Studierenden bei.

8.5. … regt zur aktiven Teilnahme der Studierenden an.
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9. Ich...

stimme zu stimme
eher zu

stimme
eher nicht

zu
stimme
nicht zu k.A.

9.1. … bereite die Veranstaltung vor und/oder nach.

9.2. ... bearbeite die gestellten Aufgaben im Selbstudium.

9.3. ... nutze die zur Verfügung gestellten Materialien.

9.4. … lerne viel, gemessen an meinen vorherigen Kenntnissen in dieser
Veranstaltung.

sehr
gering

eher
gering eher hoch sehr hoch k.A.

9.5.  …  schätze  meinen  eigenen  durchschnit t l ichen  zeit l ichen
Arbeitsaufwand  für  diese  Veranstaltung  insgesamt  wie  folgt  ein:

9.6. … benötige folgende Anzahl an Stunden zur Vor- und Nachbereitung:
 (Bitte eine Zahl zwischen 0 und 99 markieren.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10
1

D. Gesamtbewertung
k.A.

10. Insgesamt gefällt mir die Lehrveranstaltung:

11. Dies finde ich gut:

12. Dies finde ich weniger gut und habe folgende Verbesserungsvorschläge:

13. >Individuelle Frage der/des Dozent*in<
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