
Evaluation des Projekts „Gemeinsam zum Studienerfol g“  
im SoSe 2010 
 
 
Erfolgsteams 
 
Ich war Mitglied in einem Erfolgsteam. __ ja __ nein 
 
Mein Erfolgsteam bestand/besteht aus __ Personen.  
 
Ich habe an ___ Treffen von insgesamt ___ vereinbarten Terminen meines 
Erfolgsteams teilgenommen.  
 
Wie häufig hat sich Ihr Erfolgsteam getroffen? 
__ jede Woche 
__ alle 2 Wochen 
__ alle 3 Wochen 
__ alle 4 Wochen 
__ seltener 
 
Meine persönliche Zielsetzung für das Erfolgsteam war: 
__ sehr sinnvoll 
__ sinnvoll 
__ weniger sinnvoll 
__ nicht sinnvoll 
 
Zu ungefähr wie viel Prozent, würden Sie sagen, haben Sie Ihr gesetztes Ziel 
erreicht? 
0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100% 
 
Wie hilfreich fanden Sie Ihr eigenes Erfolgsteam? 
__ sehr hilfreich 
__ hilfreich 
__ weniger hilfreich 
__ nicht hilfreich 
 
Was fanden Sie hilfreich in Ihrem Erfolgsteam, was weniger? 
 
 
Wie hilfreich fanden Sie die Methode der Erfolgsteams allgemein? 
__ sehr hilfreich 
__ hilfreich 
__ weniger hilfreich 
__ nicht hilfreich 
 
Hat sich Ihr Erfolgsteam im Wesentlichen an die vorgeschlagene Arbeitsstruktur 
(Anfangsrunde – Anliegenrunde – Hausaufgaben festlegen) gehalten? 
__ ja __ nein 
 
 



Wenn nein, was haben Sie verändert – und welche Erfahrungen haben Sie damit 
gemacht? 
 
 
 
Workshops 
 
Ich habe am 
__1.  __ 2.  __ 3. Workshop teilgenommen (bitte alle zutreffenden markieren). 
 
Falls Sie nicht an allen 3 Workshops teilgenommen haben – was war der Grund? 
__ keine Zeit/Krankheit/wichtige andere Verpflichtung 
__ kein Interesse/habe ich nicht als sinnvoll angesehen. 
__ sonstige: __________________________________ 
 
Wie sinnvoll finden Sie es, 3 Workshops in den entsprechenden Abständen 
(Semesterbeginn, Semestermitte, Semesterende) zu planen? 
__ sehr sinnvoll 
__ sinnvoll 
__ wenig sinnvoll 
__ nicht sinnvoll 
 
Wie bewerten Sie:  
die Übungen zum Kennenlernen (Soziogramm, Netzwerk/“Speed-Dating“)? 
__ sehr gut 
__ gut 
__ nicht besonders gut 
__ schlecht 
die Vermittlung der Methode? 
__ sehr gut 
__ gut 
__ nicht besonders gut 
__ schlecht 
die Leitung der Workshops durch Anja Waterböhr und Carmen Kropat insgesamt? 
__ sehr gut 
__ gut 
__ nicht besonders gut 
__ schlecht 
 
Wie hilfreich fanden Sie den Austausch in gemischten Gruppen über die Erfahrungen 
im eigenen Erfolgsteam? 
__ sehr hilfreich 
__ hilfreich 
__ weniger hilfreich 
__ nicht hilfreich 
 
 
 
 
 



Haben Sie aufgrund der Workshops Einzelberatung in Anspruch genommen? Wenn 
ja, wie zufrieden waren Sie mit der Beratung? 
bei Anja Waterböhr im BIE 
__ sehr zufrieden 
__ zufrieden 
__ nicht besonders zufrieden 
__ unzufrieden 
bei Carmen Kropat in der ZSB 
__ sehr zufrieden 
__ zufrieden 
__ nicht besonders zufrieden 
__ unzufrieden 
 
Gesamteinschätzung: Wie bewerten Sie das Projekt „Gemeinsam zum Studienerfolg“ 
insgesamt? 
__ sehr gut 
__ gut 
__ nicht besonders gut 
__ schlecht 
 
Haben Sie noch Anregungen, Feedback, Kritik für uns?  
 


