Studierenden-Fragebogen im Rahmen der Evaluation
Fachbereich

Polizei

Abteilung

Verwaltung

Fach

Studienabschnitt (GS…, HS…)

Studiengruppe

Lehrende bzw. Lehrender

Was hat die Lehrveranstaltung Ihnen gebracht? Was hat dazu mehr, was weniger beigetragen?
Wie war das Klima? Ihre Antworten sollen helfen, künftige Lehrveranstaltungen optimal zu gestalten.
Antworten Sie deshalb bitte offen. Ihre Angaben sind selbstverständlich anonym. Begründungen können
besonders hilfreich sein, dazu ist Platz auf der zweiten Seite.
Unabhängig von der Art der Vermittlung und der Person der Lehrenden bzw.
des Lehrenden finde ich das Fach
1 ... interessant.
2 ... wichtig für meine spätere Berufstätigkeit.
3 ... arbeitsintensiv.
Beurteilen Sie aus Ihrer Sicht: Die Lehrende bzw. der Lehrende
4 ... ist fachlich kompetent.
5 ... vermittelt den Stoff praxisorientiert.
6 ... versteht es, auch schwierige Sachverhalte verständlich zu erläutern.
7 ... strukturiert die Lehrveranstaltung gut; ein roter Faden ist zu erkennen.
8 ... bestimmt das Arbeitstempo so, dass ich den inhaltlichen Ausführungen
gut folgen kann.
9 ... unterstützt die Vermittlung des Lehrstoffs durch Beispiele und Übungen.
10 ... fördert das Verständnis für fachübergreifende Zusammenhänge.
11 ... ist gut vorbereitet.
12 ... ist engagiert.
13 ... nimmt die Studierenden ernst.
14 ... vermittelt den Stoff im – vom Lehrplan - vorgesehenen Umfang.
15 ... setzt Medien hilfreich ein (z. B. Folien, Arbeitsblätter, Skripte).
16 ... fördert selbstständiges Lernen (z. B. durch Partner-, Gruppen-, Projektarbeit, angeleitetes und betreutes Selbststudium)
17 Es besteht ein angenehmes Klima zwischen Lehrender bzw. Lehrendem
und Studierenden.
18 Es besteht ein angenehmes Klima innerhalb der Studiengruppe.
19 Insgesamt bin ich mit der Lehrveranstaltung zufrieden.
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Zeilen 20 und 21 können von der Lehrenden bzw. dem Lehrenden
ausgefüllt werden.
20
21

Ich finde gut, dass ...

Ich finde nicht gut, dass ...

Ich habe folgende Anregungen:
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