
 

1. Haben Sie die Vorlesung regelmäßig

 

 

 

besucht? 

 

      
                    stets 

 

❑❑❑❑❑       

 

nie
Wieviele Stunden pro Woche verwendeten Sie für 
die Nachbereitung

                ohne Übungsaufgaben ………………………

                mit Übungsaufgaben …………………………

 

2. Inhalt der Vorlesung

 

a. Finden Sie die behandelte Stoffmenge angemes-
sen?
                   zu viel 

 

❑❑❑❑❑       

 

zu wenig
b. Ist für Sie der Stoff   
                 zu leicht

 

❑❑❑❑❑        

 

zu schwer?
c. Ist die Vorlesung aus Ihrer Sicht sinnvoll und 
nachvollziehbar strukturiert?
                          ja

 

❑❑❑❑❑       

 

weniger
d. Wurden nicht vorhandene Kenntnisse voraus-
gesetzt?
                       viele

 

❑❑❑❑❑       

 

wenige

 

Bemerkungen

 

 ………………………………………………

 

………………………………………………………….…………………

 

3. Stil der Vorlesung

 

a. Kennt sich der Dozent/die Dozentin im behan-
delten Gebiet gut aus?
                         ja

 

❑❑❑❑❑       

 

weniger
b.Wirken die Vorlesungen gut vorbereitet?
                         ja

 

❑❑❑❑❑       

 

weniger
c. Wirkt der Dozent/die Dozentin 
engagiert?
                         ja

 

❑❑❑❑❑       

 

weniger
d. Geht der Dozent/die Dozentin angemessen auf 
Zwischenfragen ein?
                       stets

 

❑❑❑❑❑       

 

kaum

e. Wird der Stoff zu schnell vorgetragen?
               zu schnell 

 

❑❑❑❑❑       

 

zu langsam
f. Regt die Vortragsweise zum Zuhören und Mit-
denken an?
                       sehr 

 

❑❑❑❑❑       

 

weniger

 

Bemerkungen……………………………………….…………………

………………………………………………………….…………………

 

4. Medieneinsatz

 

a. Sind Anschrieb, Folien oder Skript im Verhält-
nis zur Stoffmenge angemessen?
                   zu viel

 

❑❑❑❑❑       

 

zu wenig
b.  Ist das Tafel-, Beamer- oder Folienbild klar 
strukturiert und übersichtlich?
                         ja

 

❑❑❑❑❑       

 

weniger

 

Bemerkungen  ………………………………………………………

………………………………………………………….…………………

 

5. Nutzen aus der Vorlesung

 

a. Haben Sie viel Neues gelernt?
                       viel

 

❑❑❑❑❑       

 

wenig
b. Halten Sie das Gelernte für nutzbringend?
                       sehr 

 

❑❑❑❑❑       

 

wenig
c. Wie ist Ihr Gesamteindruck von der Vorlesung?
                     sehr gut 

 

❑❑❑❑❑       

 

schlecht

 

Bemerkungen ………………………………………………………

………………………………………………………….…………………

………………………………………………………….…………………
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Fragebogen zur Vorlesung

 

 

 

………………………………….....

 

………………………………………

 

.......………
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DOZENT/DOZENTIN 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Studiengang

 

……………..............................................................................................................

 

Fachsemester

 

…………………………………



 

Weitere Bemerkungen zur Vorlesung

 

:

 

Falls Sie die Übungen zur Vorlesung besuchten:

 

a. Haben Sie Übungen regelmäßig 
besucht?     
             immer 

 

❑❑❑❑❑           

 

 Niemals

b. Fanden Sie Menge und Schwierigkeitsgrad der 
Übungen angemessen?
   zu viel/zu hoch

 

❑❑❑❑❑           

 

 zu niedrig

c. Motivierte Sie die Aufgabenstellung zur Bear-
beitung?
                sehr 

 

❑❑❑❑❑           

 

wenig   
Bemerkungen zur Übung:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Übungsleiter:

 

Weitere Bemerkungen:

 

Falls Sie ein Praktikum zur Vorlesung besuchten:

 

a. Fanden Sie Menge und Schwierigkeitsgrad der 
Praktikumsaufgaben angemessen?   
    zu viel/zu hoch

 

❑❑❑❑❑       

 

zu niedrig

b. Motivierte Sie die  Aufgabenstellung zur Bear-
beitung?
                  sehr

 

❑❑❑❑❑       

 

wenig

Bemerkungen zum Praktikum:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Praktikumsleiter:




