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Fragenkatalog Vorlesung/Seminar BCP (01.10.2014 - Lese-
fassung) 

Erläuterungen 

Der für eine Lehrveranstaltung insgesamt vorgesehene Fragebogen wird aus einzel-
nen Fragenkatalogen zusammengesetzt. Obligatorisch sind dabei der "einleitende 
Katalog" und der "Abschlussfragenkatalog". Zwischen diesen beiden Katalogen wer-
den Fragenkataloge eingefügt, die spezifisch für den oder die durchgeführten Lehr-
veranstaltungstyp(en) sind. Zusätzlich können Fragenkataloge für Online-
Lehrmaterialien 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 LV-
Typen ermittelt. Nachbearbeitungen sind jedoch möglich, daher bitten wir um Nach-
richt, sollten der tatsächliche Veranstaltungstyp von den Angaben im VV abweichen. 
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Fragenkatalog zum LV-Typ Vorlesung/Seminar (Anmerkung siehe unten)1 

Die Lehrperson hat die Lehrinhalte ver-
ständlich vermittelt. 

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

keine 
Antwort 

Die Lehrperson hat die Lehrinhalte gut 
strukturiert. 

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

keine 
Antwort 

Sie können hierzu nähere Angaben ma-
chen. Freitext 

Die Lernziele wurden zu Beginn der Ver-
anstaltung klar definiert. 

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

keine 
Antwort 

Die Lehrperson zeigte Engagement in der 
Umsetzung der Lehrveranstaltung. 

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

keine 
Antwort 

Sie können hierzu nähere Angaben ma-
chen. Freitext 

Die Lehrperson hat die Relevanz der 
Thematik (z.B. mit Praxisbeispielen) ver-
deutlicht. 

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

keine 
Antwort 

Die Lehrperson trat den Studierenden 
gegenüber wertschätzend auf. 

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

keine 
Antwort 

Sie können hierzu nähere Angaben ma-
chen. Freitext 

Der Medieneinsatz während der Veran-
staltung (z.B. Tafelbild/Folien) hat die 
Vermittlung der Inhalte gut unterstützt. 

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

keine 
Antwort 

Sie können hierzu nähere Angaben ma-
chen  Freitext 

 

                                                
1 Dieser Katalog wird getrennt für jede genannte Lehrperson (der Vorlesungen) wiederholt. 


