Fragenkataloge BCP: 01.10.2014 (Lesefassung)

Fragenkataloge „Einleitung“ und „Abschluss“ BCP
(01.10.2014 - Lesefassung)
Erläuterungen
Der für eine Lehrveranstaltung insgesamt vorgesehene Fragebogen wird aus einzelnen Fragenkatalogen zusammengesetzt. Obligatorisch sind dabei der "einleitende
Katalog" und der "Abschlussfragenkatalog". Zwischen diesen beiden Katalogen werden Fragenkataloge eingefügt, die spezifisch für den oder die durchgeführten Lehrveranstaltungstyp(en) sind. Zusätzlich können Fragenkataloge für OnlineLehrmaterialien oder Prüfungen eingefügt werden.
Beispiele:
•

Ein aus Vorlesung und Übungen bestehendes Modul mit einer Prüfung:
Einleitung + Vorlesung + Übung + Prüfung + Abschluss

•

Seminar ohne Prüfung:
Einleitung + Seminar + Abschluss

Die Zuordnung der Fragenkataloge wird unmittelbar aus den im VV hinterlegten LVTypen ermittelt. Nachbearbeitungen sind jedoch möglich, daher bitten wir um Nachricht, sollten der tatsächliche Veranstaltungstyp von den Angaben im VV abweichen.

Fragenkatalog Einleitung
Bitte geben Sie Ihren Studiengang an.

Optionsfrage, bei der die Institute die
möglichen Optionen wählen.

Bitte geben Sie an, in welchem Fachsemester Sie sich befinden

Zahlenwertfrage 1 - 100
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Abschließender Fragenkatalog
Arbeitsaufwand
Der Arbeitsaufwand (Stoff/Aufgabenumfang) war für mich…

viel zu niedrig, eher zu niedrig, genau richtig, eher zu
hoch, viel zu hoch

Sie können hierzu nähere Angaben machen

Freitext

keine
Antwort

Rahmenbedingungen

Aus meiner Sicht sollten die folgenden
Rahmenbedingungen verbessert werden.

Bitte machen Sie hierzu nähere Angaben.

multiple Choice:
o Termine
o Technische Ausstattung
o Räumlichkeiten
o Platzangebot
…..
Freitext

keine
Antwort

Lehrinhalte
Insgesamt habe ich in dieser Lehrveranstaltung viel gelernt.
Die Inhalte thematisch zusammenhängender Lehrveranstaltungen waren gut
aufeinander abgestimmt.
Sie können hierzu nähere Angaben machen.

stimme gar nicht zu ()()()()()()
stimme voll zu

keine
Antwort

stimme gar nicht zu ()()()()()()
stimme voll zu

keine
Antwort

Freitext

Abschlussbewertung
Während der Veranstaltungen gingen die
Lehrpersonen auf Anregungen und Kritik
der Studierenden ein.
Was hat Ihnen an dieser Lehrveranstaltung gut gefallen?
Was kann an dieser Lehrveranstaltung
verbessert werden?
Gibt es weitere Themen, zu denen Sie
sich äußern möchten?

stimme gar nicht zu ()()()()()()
stimme voll zu
Freitext
Freitext
Freitext
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keine
Antwort

