
Liebe*r Studierende*r,
der vorliegende Fragebogen zur Lehrveranstaltungsbewertung (LVB) ist ein Instrument, um die Qualität der Lehre weiter zu verbessern. Die Ergebnisse dienen dazu, der Lehrperson ein strukturiertes Feedback zur Lehrveranstaltung zu
geben.

Die LVB wird von der Universität Duisburg-Essen (UDE) aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Qualitätssicherung
durch Akkreditierung und Evaluation (§ 7 HG) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) DSGVO gemäß der „Ordnung für die
Verfahren zum Qualitätsmanagement und zur Qualitätssicherung von Studium und Lehre sowie für Evaluationen
(QM-Ordnung)“ durchgeführt.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) der UDE,
Keetmanstr. 3-9, 47058 Duisburg; E-Mail: evaluation@uni-due.de; Tel.: 0203-379-7023.

Der Datenschutzbeauftragte des ZHQE ist Dr. Kai-Uwe Loser als behördlicher Datenschutzbeauftragter der UDE,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg; E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de; Tel.: 0234-32-28720.

Die Lehrenden erhalten die hinsichtlich der Studierenden durch Aggregierung anonymisierten Ergebnisse der
Bewertung und besprechen sie in den entsprechenden Veranstaltungen. Das Dekanat erhält die aggregierten
Ergebnisse der in ihren Bereich fallenden LVB auf veranstaltungs- und studiengangbezogener Ebene.

Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das Ausfüllen des Fragebogens abzubrechen oder ihn unausgefüllt zu
lassen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Bitte machen Sie handschriftliche
Kommentare in konstruktiver Form und so, dass durch den Inhalt ihrer Äußerung kein Rückschluss auf ihre Person
möglich ist. Ihre Handschrift ist bei der Auswertung sichtbar und kann ggf. erkannt werden.

Ausführliche Informationen zum Datenschutz stellen wir Ihnen hier zur Verfügung:
http://udue.de/lvbdsgvo

Struktur und Aufbau

Struktur und Aufbau stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Die Aufgaben bzw. das Thema des Praktikums passen
zum Inhalt der zugehörigen Vorlesung.

Die in der Vorlesung vermittelten theoretischen
Kenntnisse sind für die Tätigkeiten im Praktikum
ausreichend.

Die Praktikumsversuche bieten einen Einblick in
verschiedene Arbeits- bzw. Messmethoden.

Der Praxisbezug des Praktikums bzw. der Versuche
wird deutlich erkennbar gemacht.

Die durchzuführenden Praktikumsversuche werden
klar erläutert.

Praktikum bzw. Versuche bauen logisch aufeinander
auf.

Die Zeit zur Durchführung der Praktikumsversuche ist
ausreichend.

Praktikums- bzw. Versuchsergebnisse werden klar
und nachvollziehbar besprochen.

Während des Praktikums bzw. der Versuche fühle ich
mich gut betreut.

Betreuer*innen

Die/der Betreuer*innen... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...wirken bei den Einzelterminen auf mich gut
vorbereitet.

...zeigen ausgeprägtes Interesse am Lernerfolg der
Studierenden.

...fördern Fragen und aktive Mitarbeit der
Studierenden.

...gehen auf Fragen bzw. Anmerkungen der
Studierenden angemessen ein.

...sorgen für eine ruhige Arbeitsatmosphäre.

...schaffen ein meiner Ansicht nach konstruktives
Lernklima

...stehen mir bei Bedarf für Rückfragen und weitere
Hilfestellung zur Verfügung

Studierende

Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit der
Studierenden in dieser Veranstaltung...

stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...die Einzeltermine regelmäßig besuchen.

...sich ausreichend auf die Einzeltermine vorbereiten.

...sich, soweit möglich, aktiv an der Veranstaltung
beteiligen.

...die Veranstaltung aufmerksam und interessiert
verfolgen.

...ausreichend zum Gelingen der Veranstaltung
beitragen.

Kompetenzorientierung

Die Veranstaltung trägt dazu bei, dass... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...ich grundlegende Sachverhalte zum behandelten
Themengebiet wiedergeben kann.

...ich in der Lage bin, eine typische Frage- bzw.
Problemstellung des behandelten Themengebiets zu
bearbeiten.

...ich Grenzen und Möglichkeiten behandelter
Lehr-/Lerninhalte (z.B. Widersprüche zwischen
verschiedenen Modellen oder Verfahren) kritisch
diskutieren kann.

...ich meine fachmethodischen Kompetenzen (z.B.
naturwissenschaftliche Arbeitsweisen, Methoden der
Textanalyse, Methoden empirischer Sozialforschung)
durch den Besuch der Veranstaltung verbessere.

...ich meine Kompetenz zu selbstständigem Arbeiten
verbessere.

...ich mich für das behandelte Thema interessiere.

Lernraumbedingungen

Lernraumbedingungen stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Das Verhältnis der Studierenden-Anzahl zur
Raumgröße ist aus meiner Sicht akzeptabel.

Die zur Verfügung stehende Ausstattung bzw.
Materialien sind in ausreichender Menge vorhanden.

Die zur Verfügung stehende Ausstattung bzw.
Materialien sind von guter Qualität.

Hilfsmittel

Hilfsmittel stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Falls Hilfsmittel zur Vor- und Nachbereitung der
Veranstaltung(z.B. Arbeitsanweisungen,
Versuchsunterlagen, Skript etc.) zur Verfügung gestellt
werden: Diese Hilfsmittel empfinde ich als hilfreich.

Workload

Wie viel Zeit verwenden Sie pro Woche durchschnittlich für die Vor- und Nachbereitung dieser Veranstaltung
(ohne Präsenzzeit in der Veranstaltung!)?

gar keine weniger als 1 Std. 1 bis unter 2 Std.

2 bis unter 3 Std. 3 bis unter 4 Std. 4 bis unter 5 Std.

5 bis unter 6 Std. 6 Std. und mehr keine Angabe

Hilfsmittel stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Den von mir für diese Veranstaltung zu erbringenden
Vor- und Nachbereitungsaufwand kann ich insgesamt
zeitlich leisten.

Mein Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung deckt
sich mit dem für vergleichbare andere
Veranstaltungen, die ich selbst besuche oder besucht
habe.

Fragebogen für Praktika

Markierung: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

SAMPLE



Was hat Ihnen an dieser Veranstaltung bisher besonders gut gefallen?

Was könnte zukünftig anders gemacht werden?

Gesamtbewertung

Gesamtbewertung stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher für mich insgesamt angemessen.

Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen hohen Lerneffekt.

Gesamtbewertung
sehr gut

sehr
schlecht

keine
Angabe

Alles in allem: Wie bewerten Sie diese Veranstaltung bisher?

In welchem Fachsemester studieren Sie? 1-2 3-4

5-6 7-8

9 und mehr keine Angabe

Soziodemografie

Ihr Geschlecht: männlich

weiblich

keine Angabe

Datenschutzhinweis: Geben Sie Ihr Geschlecht nur dann an, wenn an der Lehrveranstaltung mindestens fünf
männliche sowie fünf weibliche Studierende teilnehmen. Für alle anderen Angaben zur Person gilt dies
entsprechend, insofern Ihre Angaben Rückschlüsse auf Ihre oder eine andere Person zulassen könnten.

Aus welchen der folgenden Gründe besuchen Sie diese Veranstaltung? (Mehrfachnennung möglich.)

Termin der Veranstaltung besonderes Interesse am Thema

wegen der/des Lehrenden Inhalte für berufliche Zukunft relevant

Forschungsorientierung der Veranstaltung Pflichtveranstaltung

Wahlpflichtveranstaltung Prüfungsvorbereitung

Thema für Abschlussarbeit relevant Sonstiges

keine Angabe

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

SAMPLE



Liebe*r Studierende*r,
der vorliegende Fragebogen zur Lehrveranstaltungsbewertung (LVB) ist ein Instrument, um die Qualität der Lehre weiter zu verbessern. Die Ergebnisse dienen dazu, der Lehrperson ein strukturiertes Feedback zur Lehrveranstaltung zu
geben.

Die LVB wird von der Universität Duisburg-Essen (UDE) aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Qualitätssicherung
durch Akkreditierung und Evaluation (§ 7 HG) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) DSGVO gemäß der „Ordnung für die
Verfahren zum Qualitätsmanagement und zur Qualitätssicherung von Studium und Lehre sowie für Evaluationen
(QM-Ordnung)“ durchgeführt.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) der UDE,
Keetmanstr. 3-9, 47058 Duisburg; E-Mail: evaluation@uni-due.de; Tel.: 0203-379-7023.

Der Datenschutzbeauftragte des ZHQE ist Dr. Kai-Uwe Loser als behördlicher Datenschutzbeauftragter der UDE,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg; E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de; Tel.: 0234-32-28720.

Die Lehrenden erhalten die hinsichtlich der Studierenden durch Aggregierung anonymisierten Ergebnisse der
Bewertung und besprechen sie in den entsprechenden Veranstaltungen. Das Dekanat erhält die aggregierten
Ergebnisse der in ihren Bereich fallenden LVB auf veranstaltungs- und studiengangbezogener Ebene.

Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das Ausfüllen des Fragebogens abzubrechen oder ihn unausgefüllt zu
lassen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Bitte machen Sie handschriftliche
Kommentare in konstruktiver Form und so, dass durch den Inhalt ihrer Äußerung kein Rückschluss auf ihre Person
möglich ist. Ihre Handschrift ist bei der Auswertung sichtbar und kann ggf. erkannt werden.

Ausführliche Informationen zum Datenschutz stellen wir Ihnen hier zur Verfügung:
http://udue.de/lvbdsgvo

Struktur und Aufbau

Struktur und Aufbau stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Die Lernziele der Veranstaltung werden deutlich
gemacht.

Anforderungen (Vor- und Nachbereitung, aktive
Mitarbeit) werden deutlich dargestellt.

Die Inhalte der Veranstaltung knüpfen an mein
Vorwissen an.

Die Inhalte der Einzeltermine werden verständlich in
einen thematischen Gesamtzusammenhang
eingeordnet.

Prüfungsanforderungen werden deutlich dargestellt.

Vermittlung und Aufarbeitung von Inhalten

Vermittlung und Aufarbeitung von Inhalten stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Die Lehr-/Lerninhalte werden verständlich vermittelt
bzw. aufbereitet.

Dem Tempo bei der Vermittlung bzw. Erarbeitung von
Lehr-/Lerninhalten kann ich gut folgen.

Lehr-/Lernmethoden werden zielführend eingesetzt.

Ein Bezug zwischen Veranstaltungsinhalten und
Berufsfeld bzw. Anwendung wird hergestellt.

Das Lernarrangement versetzt mich in die Lage, Inhalte
selbstständig zu vertiefen.

Die Anforderungen im Rahmen der Veranstaltung (Vor-
und Nachbereitung, aktive Mitarbeit) kann ich erfüllen.

Lehrperson

Die Lehrperson... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...wirkt bei den Einzelterminen auf mich gut
vorbereitet.

...zeigt ausgeprägtes Interesse am Lernerfolg der
Studierenden.

...fördert Fragen und aktive Mitarbeit der Studierenden.

...geht auf Fragen bzw. Anmerkungen der Studierenden
angemessen ein.

...sorgt für eine ruhige Arbeitsatmosphäre.

...schafft ein meiner Ansicht nach konstruktives
Lernklima.

...steht mir bei Bedarf für Rückfragen und weitere
Hilfestellung ausreichend zur Verfügung.

Studierende

Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit der
Studierenden in dieser Veranstaltung...

stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...die Einzeltermine regelmäßig besuchen.

...sich ausreichend auf die Einzeltermine vorbereiten.

...sich, soweit möglich, aktiv an der Veranstaltung
beteiligen.

...die Veranstaltung aufmerksam und interessiert
verfolgen.

...ausreichend zum Gelingen der Veranstaltung
beitragen.

Kompetenzorientierung

Die Veranstaltung trägt dazu bei, dass... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...ich grundlegende Sachverhalte zum behandelten
Themengebiet wiedergeben kann.

...ich in der Lage bin, eine typische Frage- bzw.
Problemstellung des behandelten Themengebiets zu
bearbeiten.

...ich Grenzen und Möglichkeiten behandelter
Lehr-/Lerninhalte (z.B. Widersprüche zwischen
verschiedenen Modellen oder Verfahren) kritisch
diskutieren kann.

...ich meine fachmethodischen Kompetenzen (z.B.
naturwissenschaftliche Arbeitsweisen, Methoden der
Textanalyse, Methoden empirischer Sozialforschung)
durch den Besuch der Veranstaltung verbessere.

...ich meine Kompetenz zu selbstständigem Arbeiten
verbessere.

...ich mich für das behandelte Thema interessiere.

Die meisten studentischen Beiträge (Referate,
Präsentationen etc.) in der Veranstaltung...

stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...werden von der/dem Lehrenden angemessen
reflektiert.

...tragen bei mir zum Verständnis der Inhalte bei.

...werden angemessen präsentiert (z.B.
Medieneinsatz, Handout etc.).

...sind didaktisch gut gestaltet (z.B. Strukturierung,
Anschaulichkeit etc.).

...sind inhaltlich auf einem angemessenem Niveau.

...tragen dazu bei, dass ich mich für das behandelte
Thema interessiere.

Referate, Präsentationen, etc.

Referate, Präsentationen, etc. stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Den Anteil an studentischen Beiträgen (Referate,
Präsentationen etc.) an der Gesamtveranstaltung
empfinde ich als angemessen.

Fragebogen für Seminare

Markierung: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

SAMPLE



Hilfsmittel

Hilfsmittel stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Falls Hilfsmittel zur Vor- und Nachbereitung der
Veranstaltung (z.B. Skript, Folien,
E-Learning-Angebote) zur Verfügung gestellt werden:
Diese Hilfsmittel empfinde ich als hilfreich.

Lernraumbedingungen

Lernraumbedingungen stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Das Verhältnis der Studierenden-Anzahl zur
Raumgröße ist aus meiner Sicht akzeptabel.

Die Ausstattung des Lernraums (Mobiliar,
Medientechnik. ggf. Gestaltung der Lernplattform im
Rahmen von E-Learning etc.) empfinde ich als
zweckdienlich.

Workload

Wie viel Zeit verwenden Sie pro Woche durchschnittlich für die Vor- und Nachbereitung dieser Veranstaltung
(ohne Präsenzzeit in der Veranstaltung!)?

gar keine weniger als 1 Std. 1 bis unter 2 Std.

2 bis unter 3 Std. 3 bis unter 4 Std. 4 bis unter 5 Std.

5 bis unter 6 Std. 6 Std. und mehr keine Angabe

Workload stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Den von mir für diese Veranstaltung zu erbringenden
Vor- und Nachbereitungsaufwand kann ich insgesamt
zeitlich leisten.

Mein Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung deckt
sich mit dem für vergleichbare andere
Veranstaltungen, die ich selbst besuche oder besucht
habe.

Gesamtbewertung

Gesamtbewertung stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher
für mich insgesamt angemessen.

Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen
hohen Lerneffekt.

Gesamtbewertung
sehr gut

sehr
schlecht

keine
Angabe

Alles in allem: Wie bewerten Sie diese Veranstaltung
bisher?

Was hat Ihnen an dieser Veranstaltung bisher besonders gut gefallen?

Was könnte zukünftig anders gemacht werden?

In welchem Fachsemester studieren Sie? 1-2 3-4

5-6 7-8

9 und mehr keine Angabe

Soziodemografie

Ihr Geschlecht: männlich

weiblich

keine Angabe

Datenschutzhinweis: Geben Sie Ihr Geschlecht nur dann an, wenn an der Lehrveranstaltung mindestens fünf
männliche sowie fünf weibliche Studierende teilnehmen. Für alle anderen Angaben zur Person gilt dies
entsprechend, insofern Ihre Angaben Rückschlüsse auf Ihre oder eine andere Person zulassen könnten.

Aus welchen der folgenden Gründe besuchen Sie diese Veranstaltung? (Mehrfachnennung möglich.)

Termin der Veranstaltung besonderes Interesse am Thema

wegen der/des Lehrenden Inhalte für berufliche Zukunft relevant

Forschungsorientierung der Veranstaltung Pflichtveranstaltung

Wahlpflichtveranstaltung Prüfungsvorbereitung

Thema für Abschlussarbeit relevant Sonstiges

keine Angabe

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
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Dear Students,
this questionnaire on course evaluation is an instrument for further improving the quality of teaching. The results serve to provide the teacher with structured feedback on the course.

The course evaluation is conducted by the University of Duisburg-Essen (UDE) on the basis of its statutory task of
quality assurance through accreditation and evaluation (§ 7 HG) in conjunction with the University of
Duisburg-Essen (UDE). Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. e) DSGVO in accordance with the "Regulations for Procedures
for Quality Management and Quality Assurance of Studies and Teaching and for Evaluations (QM Regulations)".

Responsible for data processing is the Centre for Higher Education Quality Development (ZHQE) of the UDE,
Keetmanstr. 3-9, 47058 Duisburg; e-mail: evaluation@uni-due.de; tel.: 0203-379-7023.

The data protection officer of the ZHQE is Dr. Kai-Uwe Loser as official data protection officer of the UDE,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg; E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de; Tel.: 0234-32-28720.

The lecturers receive the results of the evaluation, which have been anonymised by aggregation with regard to the
students, and discuss them in the corresponding courses. The Dean's Office receives the aggregated results of the
LVBs in its field at course and study programme level.

At any time you have the possibility to cancel the completion of the questionnaire or to leave it blank without any
disadvantages. Please make handwritten comments in a constructive manner and in such a way that the content of
your comments does not allow any conclusions to be drawn about you personally. Your handwriting is visible
during the evaluation and can be recognized if necessary.

Detailed information on data protection is available here:
http://udue.de/lvbdsgvo

Structure and Outline

Structure and Outline I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The learning objectives are made clear.

The course requirements (preparation, assignments,
active participation) are transparently communicated.

The contents of the course relate to my previous
knowledge.

The contents of the individual sessions are coherently
integrated into a broader context of the subject.

The examination requirements are made clear.

Presentation and processing of course contents

Presentation and processing of course contents I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The contents of the course are presented in an
understandable way.

I can easily keep up with the presentation of course
contents and the related tasks.

Teaching methods and techniques of learning are used
appropriately.

A relation between the contents of the course and the
occupational field or the application of the knowledge is
being established.

The learning arrangement enables me to deepen my
understanding of the course contents individually.

I can fulfil the requirements of the course (preparation
and post-processing, active participation).

Lecturer

The lecturer… I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…seems to be well-prepared in the individual
sessions.

…shows real interest in the students’ success in
learning.

…facilitates students’ questions and active
participation.

…answers appropriately to questions or remarks of
the students.

…provides for a quiet working atmosphere.

…creates a constructive learning environment (in my
opinion).

…is sufficiently available for queries or additional
advice (when needed).

Students

I think most of the students in this course… I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…attend the individual sessions regularly.

…are prepared adequately for the individual sessions.

…participate actively as far as possible.

…follow the course with interest and attention.

…contribute sufficiently to the course’s success.

Competencies

The course helps me to... I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…present basic facts and concepts in the subject area
of the course.

…be able to work on typical questions or problems of
the subject area of the course.

…critically discuss limits and possibilities of the
subject area (e.g. contradictions between different
models or methods).

…improve my methodical competencies (e.g.
scientific methods, concepts of text analysis, methods
of empirical social research).

…improve my competency of self-regulated
working/studying.

…raise my interest in the subject area.

Most student contributions (presentations etc.) in the
course…

I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…are reflected by the lecturer in an appropriate way.

…help me to better understand the contents of the
course.

…are presented appropriately (use of media, hand outs
etc.).

…are methodically well-designed (e.g. structure,
visualization etc.).

…are appropriate in regard to the content.

…are raising my interest in the treated topic.

Presentations, speeches etc.

Presentations, speeches etc. I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The amount of student contributions (presentation etc.)
to the course is adequate.

Evaluation questionnaire for seminars

Marking: Please use a ballpoint pen or a felt-tip pen that is not too strong. This questionnaire will be automatically processed.
Correction: In the interest of the best possible data collection, please note the information given on the left when filling out this form.

SAMPLE



Tools

Tools I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

If tools for preparation and revision (e.g. scripts,
slides, e-learning services) are provided: I think these
tools are useful.

Learning environment

Learning environment I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The number of students in relation to the room size is
acceptable.

The equipment of the learning area (furniture, media
technology, design of a learning platform in as part of
e-learning etc.) seems to be useful.

Workload

How much time (in addition to regular attendance) do you spend on preparation or assignments for the course
per week on average?

none less than 1 hour 1 to 2 hours

2 to 3 hours 3 to 4 hours 4 to 5 hours

5 to 6 hours 6 hours and more not specified

Workload I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

Generally, I can fulfil the required preparation and
assignments for the course within my time schedule.

My workload for this course is similar to the workload
for comparable courses that I attend(ed).

Overall evaluation

Overall evaluation I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

Overall, the academic standard and requirements of
the course were appropriate.

So far, this course helped me to significantly improve
my knowledge.

Overall evaluation
very good very bad

not
specified

In total, how do you evaluate this course so far?

What aspect of the course did you like most so far?

What could be improved in the future?

Social demographics

Please specify your sex. male

female

not specified

What is your semester in the study programme
(Fachsemester)?

1-2 3-4

5-6 7-8

9 and more not specified

Data protection notice: Only state your gender if at least five male and five female students take part in the
course. This also applies to all other personal details if your details could allow conclusions to be drawn about
you or another person.

What are your reasons for taking this course? (multiple answers possible)

time of the course special interest in the topic

the lecturer course is relevant for future employment

research orientation of the course compulsory course

elective/optional course preparation for exam

course topic is relevant for final thesis other reasons

not specified

Thank you for your feedback!

SAMPLE



Liebe*r Studierende*r,
der vorliegende Fragebogen zur Lehrveranstaltungsbewertung (LVB) ist ein Instrument, um die Qualität der Lehre weiter zu verbessern. Die Ergebnisse dienen dazu, der Lehrperson ein strukturiertes Feedback zur Lehrveranstaltung zu
geben.

Die LVB wird von der Universität Duisburg-Essen (UDE) aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Qualitätssicherung
durch Akkreditierung und Evaluation (§ 7 HG) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) DSGVO gemäß der „Ordnung für die
Verfahren zum Qualitätsmanagement und zur Qualitätssicherung von Studium und Lehre sowie für Evaluationen
(QM-Ordnung)“ durchgeführt.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) der UDE,
Keetmanstr. 3-9, 47058 Duisburg; E-Mail: evaluation@uni-due.de; Tel.: 0203-379-7023.

Der Datenschutzbeauftragte des ZHQE ist Dr. Kai-Uwe Loser als behördlicher Datenschutzbeauftragter der UDE,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg; E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de; Tel.: 0234-32-28720.

Die Lehrenden erhalten die hinsichtlich der Studierenden durch Aggregierung anonymisierten Ergebnisse der
Bewertung und besprechen sie in den entsprechenden Veranstaltungen. Das Dekanat erhält die aggregierten
Ergebnisse der in ihren Bereich fallenden LVB auf veranstaltungs- und studiengangbezogener Ebene.

Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das Ausfüllen des Fragebogens abzubrechen oder ihn unausgefüllt zu
lassen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Bitte machen Sie handschriftliche
Kommentare in konstruktiver Form und so, dass durch den Inhalt ihrer Äußerung kein Rückschluss auf ihre Person
möglich ist. Ihre Handschrift ist bei der Auswertung sichtbar und kann ggf. erkannt werden.

Ausführliche Informationen zum Datenschutz stellen wir Ihnen hier zur Verfügung:
http://udue.de/lvbdsgvo

Struktur und Aufbau

Struktur und Aufbau stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Die Lernziele der Veranstaltung werden deutlich
gemacht.

Anforderungen (Vor- und Nachbereitung, aktive
Mitarbeit) werden deutlich dargestellt.

Die Inhalte der Veranstaltung knüpfen an mein
Vorwissen an.

Die Inhalte der Einzeltermine werden verständlich in
einen thematischen Gesamtzusammenhang
eingeordnet.

Prüfungsanforderungen werden deutlich dargestellt.

Vermittlung und Aufarbeitung von Inhalten

Vermittlung und Aufarbeitung von Inhalten stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Die Lehr-/Lerninhalte werden verständlich vermittelt
bzw. aufbereitet.

Dem Tempo bei der Vermittlung bzw. Erarbeitung von
Lehr-/Lerninhalten kann ich gut folgen.

Lehr-/Lernmethoden werden zielführend eingesetzt

Ein Bezug zwischen Veranstaltungsinhalten und
Berufsfeld bzw. Anwendung wird hergestellt.

Das Lernarrangement versetzt mich in die Lage, Inhalte
selbstständig zu vertiefen.

Die Anforderungen im Rahmen der Veranstaltung (Vor-
und Nachbereitung, aktive Mitarbeit) kann ich erfüllen.

Die/der Lehrende

Die/der Lehrende... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...wirkt bei den Einzelterminen auf mich gut
vorbereitet.

...zeigt ausgeprägtes Interesse am Lernerfolg der
Studierenden.

...fördert Fragen und aktive Mitarbeit der Studierenden.

...geht auf Fragen bzw. Anmerkungen der Studierenden
angemessen ein.

...sorgt für eine ruhige Arbeitsatmosphäre.

...schafft ein meiner Ansicht nach konstruktives
Lernklima.

...steht mir bei Bedarf für Rückfragen und weitere
Hilfestellung ausreichend zur Verfügung.

Studierende

Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit der
Studierenden in dieser Veranstaltung...

stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...die Einzeltermine regelmäßig besuchen.

...sich ausreichend auf die Einzeltermine vorbereiten.

...sich, soweit möglich, aktiv an der Veranstaltung
beteiligen.

...die Veranstaltung aufmerksam und interessiert
verfolgen.

...ausreichend zum Gelingen der Veranstaltung
beitragen.

Kompetenzorientierung

Die Veranstaltung trägt dazu bei, dass... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...ich grundlegende Sachverhalte zum behandelten
Themengebiet wiedergeben kann.

...ich in der Lage bin, eine typische Frage- bzw.
Problemstellung des behandelten Themengebiets zu
bearbeiten.

...ich Grenzen und Möglichkeiten behandelter
Lehr-/Lerninhalte (z.B. Widersprüche zwischen
verschiedenen Modellen oder Verfahren) kritisch
diskutieren kann.

...ich meine fachmethodischen Kompetenzen (z.B.
naturwissenschaftliche Arbeitsweisen, Methoden der
Textanalyse, Methoden empirischer Sozialforschung)
durch den Besuch der Veranstaltung verbessere.

...ich meine Kompetenz zu selbstständigem Arbeiten
verbessere.

...ich mich für das behandelte Thema interessiere.

Lernraumbedingungen

Lernraumbedingungen stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Das Verhältnis der Studierenden-Anzahl zur
Raumgröße ist aus meiner Sicht akzeptabel.

Die Ausstattung des Lernraums (Mobiliar,
Medientechnik. ggf. Gestaltung der Lernplattform im
Rahmen von E-Learning etc.) empfinde ich als
zweckdienlich.

Hilfsmittel

Hilfsmittel stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Falls Hilfsmittel zur Vor- und Nachbereitung der
Veranstaltung (z.B. Skript, Folien,
E-Learning-Angebote) zur Verfügung gestellt werden:
Diese Hilfsmittel empfinde ich als hilfreich.

Übungsaufgaben

Übungsaufgaben... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...tragen zum vertieften Verständnis der Inhalte bei.

...werden klar und verständlich gestellt.

...werden nachvollziehbar besprochen bzw. korrigiert.

Fragebogen für Übungen

Markierung: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

SAMPLE



Workload

Wie viel Zeit verwenden Sie pro Woche durchschnittlich für die Vor- und Nachbereitung dieser Veranstaltung
(ohne Präsenzzeit in der Veranstaltung!)?

gar keine weniger als 1 Std. 1 bis unter 2 Std.

2 bis unter 3 Std. 3 bis unter 4 Std. 4 bis unter 5 Std.

5 bis unter 6 Std. 6 Std. und mehr keine Angabe

Workload stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Den von mir für diese Veranstaltung zu erbringenden
Vor- und Nachbereitungsaufwand kann ich insgesamt
zeitlich leisten.

Mein Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung deckt
sich mit dem für vergleichbare andere
Veranstaltungen, die ich selbst besuche oder besucht
habe.

Gesamtbewertung

Gesamtbewertung stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher
für mich insgesamt angemessen.

Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen
hohen Lerneffekt.

Gesamtbewertung
sehr gut

sehr
schlecht

keine
Angabe

Alles in allem: Wie bewerten Sie diese Veranstaltung
bisher?

Was hat Ihnen an dieser Veranstaltung bisher besonders gut gefallen?

Was könnte zukünftig anders gemacht werden?

In welchem Fachsemester studieren Sie? 1-2 3-4

5-6 7-8

9 und mehr keine Angabe

Soziodemografie

Ihr Geschlecht: männlich

weiblich

keine Angabe

Datenschutzhinweis: Geben Sie Ihr Geschlecht nur dann an, wenn an der Lehrveranstaltung mindestens fünf
männliche sowie fünf weibliche Studierende teilnehmen. Für alle anderen Angaben zur Person gilt dies
entsprechend, insofern Ihre Angaben Rückschlüsse auf Ihre oder eine andere Person zulassen könnten.

Aus welchen der folgenden Gründe besuchen Sie diese Veranstaltung? (Mehrfachnennung möglich.)

Termin der Veranstaltung besonderes Interesse am Thema

wegen der/des Lehrenden Inhalte für berufliche Zukunft relevant

Forschungsorientierung der Veranstaltung Pflichtveranstaltung

Wahlpflichtveranstaltung Prüfungsvorbereitung

Thema für Abschlussarbeit relevant Sonstiges

keine Angabe

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

SAMPLE



Dear Students,
this questionnaire on course evaluation is an instrument for further improving the quality of teaching. The results serve to provide the teacher with structured feedback on the course.

The course evaluation is conducted by the University of Duisburg-Essen (UDE) on the basis of its statutory task of
quality assurance through accreditation and evaluation (§ 7 HG) in conjunction with the University of
Duisburg-Essen (UDE). Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. e) DSGVO in accordance with the "Regulations for Procedures
for Quality Management and Quality Assurance of Studies and Teaching and for Evaluations (QM Regulations)".

Responsible for data processing is the Centre for Higher Education Quality Development (ZHQE) of the UDE,
Keetmanstr. 3-9, 47058 Duisburg; e-mail: evaluation@uni-due.de; tel.: 0203-379-7023.

The data protection officer of the ZHQE is Dr. Kai-Uwe Loser as official data protection officer of the UDE,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg; E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de; Tel.: 0234-32-28720.

The lecturers receive the results of the evaluation, which have been anonymised by aggregation with regard to the
students, and discuss them in the corresponding courses. The Dean's Office receives the aggregated results of the
LVBs in its field at course and study programme level.

At any time you have the possibility to cancel the completion of the questionnaire or to leave it blank without any
disadvantages. Please make handwritten comments in a constructive manner and in such a way that the content of
your comments does not allow any conclusions to be drawn about you personally. Your handwriting is visible
during the evaluation and can be recognized if necessary.

Detailed information on data protection is available here:
http://udue.de/lvbdsgvo

Structure and Outline

Structure and Outline I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The learning objectives are made clear.

The course requirements (preparation, assignments,
active participation) are transparently communicated.

The contents of the course relate to my previous
knowledge.

The contents of the individual sessions are coherently
integrated into a broader context of the subject.

The examination requirements are made clear.

Presentation and processing of course contents

Presentation and processing of course contents I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The contents of the course are presented in an
understandable way.

I can easily keep up with the presentation of course
contents and the related tasks.

Teaching methods and techniques of learning are used
appropriately.

A relation between the contents of the course and the
occupational field or the application of the knowledge is
being established.

The learning arrangement enables me to deepen my
understanding of the course contents individually.

I can fulfil the requirements of the course (preparation
and post-processing, active participation).

Lecturer

The lecturer… I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…seems to be well-prepared in the individual
sessions.

…shows real interest in the students’ success in
learning.

…facilitates students’ questions and active
participation.

…answers appropriately to questions or remarks of
the students.

…provides for a quiet working atmosphere.

…creates a constructive learning environment (in my
opinion).

…is sufficiently available for queries or additional
advice (when needed).

Students

I think most of the students in this course… I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…attend the individual sessions regularly.

…are prepared adequately for the individual sessions.

…participate actively as far as possible.

…follow the course with interest and attention.

…contribute sufficiently to the course’s success.

Learning environment

Learning environment I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The number of students in relation to the room size is
acceptable.

The equipment of the learning area (furniture, media
technology, design of a learning platform in as part of
e-learning etc.) seems to be useful.

Competencies

The course helps me to... I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…present basic facts and concepts in the subject area
of the course.

…be able to work on typical questions or problems of
the subject area of the course.

…critically discuss limits and possibilities of the
subject area (e.g. contradictions between different
models or methods).

…improve my methodical competencies (e.g.
scientific methods, concepts of text analysis, methods
of empirical social research).

…improve my competency of self-regulated
working/studying.

…raise my interest in the subject area.

Tools

Tools I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

If tools for preparation and revision (e.g. scripts, slides,
e-learning services) are provided: I think these tools
are useful.

Exercises

Exercises... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

... contribute to the deeper understanding of the content.

... are designed in a clear and understandable way.

... are discussed or corrected in a way that I
understand.

Evaluation questionnaire for exercises

Marking: Please use a ballpoint pen or a felt-tip pen that is not too strong. This questionnaire will be automatically processed.
Correction: In the interest of the best possible data collection, please note the information given on the left when filling out this form.

SAMPLE



Workload

How much time (in addition to regular attendance) do you spend on preparation or assignments for the course
per week on average?

none less than 1 hour 1 to 2 hours

2 to 3 hours 3 to 4 hours 4 to 5 hours

5 to 6 hours 6 hours and more not specified

Workload I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

Generally, I can fulfil the required preparation and
assignments for the course within my time schedule.

My workload for this course is similar to the workload
for comparable courses that I attend(ed).

Overall evaluation

Overall evaluation I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

Overall, the academic standard and requirements of
the course were appropriate.

So far, this course helped me to significantly improve
my knowledge.

Overall evaluation
very good very bad

not
specified

In total, how do you evaluate this course so far?

What aspect of the course did you like most so far?

What could be improved in the future?

Social demographics

Please specify your sex. male

female

not specified

What is your semester in the study programme
(Fachsemester)?

1-2 3-4

5-6 7-8

9 and more not specified

Data protection notice: Only state your gender if at least five male and five female students take part in the
course. This also applies to all other personal details if your details could allow conclusions to be drawn about
you or another person.

What are your reasons for taking this course? (multiple answers possible)

time of the course special interest in the topic

the lecturer course is relevant for future employment

research orientation of the course compulsory course

elective/optional course preparation for exam

course topic is relevant for final thesis other reasons

not specified

Thank you for your feedback!

SAMPLE



Liebe*r Studierende*r,
der vorliegende Fragebogen zur Lehrveranstaltungsbewertung (LVB) ist ein Instrument, um die Qualität der Lehre weiter zu verbessern. Die Ergebnisse dienen dazu, der Lehrperson ein strukturiertes Feedback zur Lehrveranstaltung zu
geben.

Die LVB wird von der Universität Duisburg-Essen (UDE) aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Qualitätssicherung
durch Akkreditierung und Evaluation (§ 7 HG) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) DSGVO gemäß der „Ordnung für die
Verfahren zum Qualitätsmanagement und zur Qualitätssicherung von Studium und Lehre sowie für Evaluationen
(QM-Ordnung)“ durchgeführt.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) der UDE,
Keetmanstr. 3-9, 47058 Duisburg; E-Mail: evaluation@uni-due.de; Tel.: 0203-379-7023.

Der Datenschutzbeauftragte des ZHQE ist Dr. Kai-Uwe Loser als behördlicher Datenschutzbeauftragter der UDE,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg; E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de; Tel.: 0234-32-28720.

Die Lehrenden erhalten die hinsichtlich der Studierenden durch Aggregierung anonymisierten Ergebnisse der
Bewertung und besprechen sie in den entsprechenden Veranstaltungen. Das Dekanat erhält die aggregierten
Ergebnisse der in ihren Bereich fallenden LVB auf veranstaltungs- und studiengangbezogener Ebene.

Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das Ausfüllen des Fragebogens abzubrechen oder ihn unausgefüllt zu
lassen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Bitte machen Sie handschriftliche
Kommentare in konstruktiver Form und so, dass durch den Inhalt ihrer Äußerung kein Rückschluss auf ihre Person
möglich ist. Ihre Handschrift ist bei der Auswertung sichtbar und kann ggf. erkannt werden.

Ausführliche Informationen zum Datenschutz stellen wir Ihnen hier zur Verfügung:
http://udue.de/lvbdsgvo

Struktur und Aufbau

Struktur und Aufbau stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Die Lernziele der Veranstaltung werden deutlich
gemacht.

Anforderungen (Vor- und Nachbereitung, aktive
Mitarbeit) werden deutlich dargestellt.

Die Inhalte der Veranstaltung knüpfen an mein
Vorwissen an.

Die Inhalte der Einzeltermine werden verständlich in
einen thematischen Gesamtzusammenhang
eingeordnet.

Prüfungsanforderungen werden deutlich dargestellt.

Lehrperson

Die Lehrperson... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...wirkt bei den Einzelterminen auf mich gut
vorbereitet.

...zeigt ausgeprägtes Interesse am Lernerfolg der
Studierenden.

...fördert Fragen und aktive Mitarbeit der Studierenden.

...geht auf Fragen bzw. Anmerkungen der Studierenden
angemessen ein.

...sorgt für eine ruhige Arbeitsatmosphäre.

...schafft ein meiner Ansicht nach konstruktives
Lernklima.

...steht mir bei Bedarf für Rückfragen und weitere
Hilfestellung ausreichend zur Verfügung.

Studierende

Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit der
Studierenden in dieser Veranstaltung...

stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...die Einzeltermine regelmäßig besuchen.

...sich ausreichend auf die Einzeltermine vorbereiten.

...sich, soweit möglich, aktiv an der Veranstaltung
beteiligen.

...die Veranstaltung aufmerksam und interessiert
verfolgen.

...ausreichend zum Gelingen der Veranstaltung
beitragen.

Hilfsmittel

Hilfsmittel stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Falls Hilfsmittel zur Vor- und Nachbereitung der
Veranstaltung (z.B. Skript, Folien,
E-Learning-Angebote) zur Verfügung gestellt werden:
Diese Hilfsmittel empfinde ich als hilfreich.

Vermittlung und Aufarbeitung von Inhalten

Vermittlung und Aufarbeitung von Inhalten stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Die Lehr-/Lerninhalte werden verständlich vermittelt
bzw. aufbereitet.

Dem Tempo bei der Vermittlung bzw. Erarbeitung von
Lehr-/Lerninhalten kann ich gut folgen.

Ein Bezug zwischen Veranstaltungsinhalten und
Berufsfeld bzw. Anwendung wird hergestellt.

Das Lernarrangement versetzt mich in die Lage, Inhalte
selbstständig zu vertiefen.

Die Anforderungen im Rahmen der Veranstaltung (Vor-
und Nachbereitung, aktive Mitarbeit) kann ich erfüllen.

Kompetenzorientierung

Die Veranstaltung trägt dazu bei, dass... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...ich grundlegende Sachverhalte zum behandelten
Themengebiet wiedergeben kann.

...ich in der Lage bin, eine typische Frage- bzw.
Problemstellung des behandelten Themengebiets zu
bearbeiten.

...ich Grenzen und Möglichkeiten behandelter
Lehr-/Lerninhalte (z.B. Widersprüche zwischen
verschiedenen Modellen oder Verfahren) kritisch
diskutieren kann.

...ich meine fachmethodischen Kompetenzen (z.B.
naturwissenschaftliche Arbeitsweisen, Methoden der
Textanalyse, Methoden empirischer Sozialforschung)
durch den Besuch der Veranstaltung verbessere.

...ich meine Kompetenz zu selbstständigem Arbeiten
verbessere.

...ich mich für das behandelte Thema interessiere.

Lernraumbedingungen

Lernraumbedingungen stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Das Verhältnis der Studierenden-Anzahl zur
Raumgröße ist aus meiner Sicht akzeptabel.

Die Ausstattung des Lernraums (Mobiliar,
Medientechnik. ggf. Gestaltung der Lernplattform im
Rahmen von E-Learning etc.) empfinde ich als
zweckdienlich.

Übungsaufgaben

Übungsaufgaben... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

…passen zum Inhalt der zugehörigen Vorlesung.

...tragen zum vertieften Verständnis der Inhalte bei.

...tragen dazu bei, ich Theorie und Praxis besser
verknüpfen kann.

...werden klar und verständlich gestellt.

...werden nachvollziehbar besprochen bzw. korrigiert.

Fragebogen für kombinierte Vorlesung/Übung

Markierung: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

SAMPLE



Workload

Wie viel Zeit verwenden Sie pro Woche durchschnittlich für die Vor- und Nachbereitung dieser Veranstaltung
(ohne Präsenzzeit in der Veranstaltung!)?

gar keine weniger als 1 Std. 1 bis unter 2 Std.

2 bis unter 3 Std. 3 bis unter 4 Std. 4 bis unter 5 Std.

5 bis unter 6 Std. 6 Std. und mehr keine Angabe

Workload stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Den von mir für diese Veranstaltung zu erbringenden
Vor- und Nachbereitungsaufwand kann ich insgesamt
zeitlich leisten.

Mein Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung deckt
sich mit dem für vergleichbare andere
Veranstaltungen, die ich selbst besuche oder besucht
habe.

Gesamtbewertung

Gesamtbewertung stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher
für mich insgesamt angemessen.

Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen
hohen Lerneffekt.

Gesamtbewertung
sehr gut

sehr
schlecht

keine
Angabe

Alles in allem: Wie bewerten Sie diese Veranstaltung
bisher?

Was hat Ihnen an dieser Veranstaltung bisher besonders gut gefallen?

Was könnte zukünftig anders gemacht werden?

In welchem Fachsemester studieren Sie? 1-2 3-4

5-6 7-8

9 und mehr keine Angabe

Soziodemografie

Ihr Geschlecht: männlich

weiblich

keine Angabe

Datenschutzhinweis: Geben Sie Ihr Geschlecht nur dann an, wenn an der Lehrveranstaltung mindestens fünf
männliche sowie fünf weibliche Studierende teilnehmen. Für alle anderen Angaben zur Person gilt dies
entsprechend, insofern Ihre Angaben Rückschlüsse auf Ihre oder eine andere Person zulassen könnten.

Aus welchen der folgenden Gründe besuchen Sie diese Veranstaltung? (Mehrfachnennung möglich.)

Termin der Veranstaltung besonderes Interesse am Thema

wegen der/des Lehrenden Inhalte für berufliche Zukunft relevant

Forschungsorientierung der Veranstaltung Pflichtveranstaltung

Wahlpflichtveranstaltung Prüfungsvorbereitung

Thema für Abschlussarbeit relevant Sonstiges

keine Angabe

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

SAMPLE



Dear Students,
this questionnaire on course evaluation is an instrument for further improving the quality of teaching. The results serve to provide the teacher with structured feedback on the course.

The course evaluation is conducted by the University of Duisburg-Essen (UDE) on the basis of its statutory task of
quality assurance through accreditation and evaluation (§ 7 HG) in conjunction with the University of
Duisburg-Essen (UDE). Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. e) DSGVO in accordance with the "Regulations for Procedures
for Quality Management and Quality Assurance of Studies and Teaching and for Evaluations (QM Regulations)".

Responsible for data processing is the Centre for Higher Education Quality Development (ZHQE) of the UDE,
Keetmanstr. 3-9, 47058 Duisburg; e-mail: evaluation@uni-due.de; tel.: 0203-379-7023.

The data protection officer of the ZHQE is Dr. Kai-Uwe Loser as official data protection officer of the UDE,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg; E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de; Tel.: 0234-32-28720.

The lecturers receive the results of the evaluation, which have been anonymised by aggregation with regard to the
students, and discuss them in the corresponding courses. The Dean's Office receives the aggregated results of the
LVBs in its field at course and study programme level.

At any time you have the possibility to cancel the completion of the questionnaire or to leave it blank without any
disadvantages. Please make handwritten comments in a constructive manner and in such a way that the content of
your comments does not allow any conclusions to be drawn about you personally. Your handwriting is visible
during the evaluation and can be recognized if necessary.

Detailed information on data protection is available here:
http://udue.de/lvbdsgvo

Structure and Outline

Structure and Outline I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The learning objectives are made clear.

The course requirements (preparation, assignments,
active participation) are transparently communicated.

The contents of the course relate to my previous
knowledge.

The contents of the individual sessions are coherently
integrated into a broader context of the subject.

The examination requirements are made clear.

Lecturer

The lecturer… I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…seems to be well-prepared in the individual
sessions.

…shows real interest in the students’ success in
learning.

…facilitates students’ questions and active
participation.

…answers appropriately to questions or remarks of
the students.

…provides for a quiet working atmosphere.

…creates a constructive learning environment (in my
opinion).

…is sufficiently available for queries or additional
advice (when needed).

Students

I think most of the students in this course… I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…attend the individual sessions regularly.

…are prepared adequately for the individual sessions.

…participate actively as far as possible.

…follow the course with interest and attention.

…contribute sufficiently to the course’s success.

Tools

Tools I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

If tools for preparation and revision (e.g. scripts, slides,
e-learning services) are provided: I think these tools
are useful.

Presentation and processing of course contents

Presentation and processing of course contents I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The contents of the course are presented in an
understandable way.

I can easily keep up with the presentation of course
contents and the related tasks.

A relation between the contents of the course and the
occupational field or the application of the knowledge is
being established.

The learning arrangement enables me to deepen my
understanding of the course contents individually.

I can fulfil the requirements of the course (preparation
and post-processing, active participation).

Competencies

The course helps me to... I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…present basic facts and concepts in the subject area
of the course.

…be able to work on typical questions or problems of
the subject area of the course.

…critically discuss limits and possibilities of the
subject area (e.g. contradictions between different
models or methods).

…improve my methodical competencies (e.g.
scientific methods, concepts of text analysis, methods
of empirical social research).

…improve my competency of self-regulated
working/studying.

…raise my interest in the subject area.

Learning environment

Learning environment I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The number of students in relation to the room size is
acceptable.

The equipment of the learning area (furniture, media
technology, design of a learning platform in as part of
e-learning etc.) seems to be useful.

Exercises

Exercises... I strongly
agree

I strongly
agree

not
specified

…are matching with the content of the related lecture.

…contribute to the deeper understanding of the content.

…help me to link theory and practice.

…are designed in a clear and understandable way.

…are discussed or corrected in a way that I
understand.

Evaluation questionnaire for combined lecture/exercise

Marking: Please use a ballpoint pen or a felt-tip pen that is not too strong. This questionnaire will be automatically processed.
Correction: In the interest of the best possible data collection, please note the information given on the left when filling out this form.

SAMPLE



Workload

How much time (in addition to regular attendance) do you spend on preparation or assignments for the course
per week on average?

none less than 1 hour 1 to 2 hours

2 to 3 hours 3 to 4 hours 4 to 5 hours

5 to 6 hours 6 hours and more not specified

Workload I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

Generally, I can fulfil the required preparation and
assignments for the course within my time schedule.

My workload for this course is similar to the workload
for comparable courses that I attend(ed).

Overall evaluation

Overall evaluation I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

Overall, the academic standard and requirements of
the course were appropriate.

So far, this course helped me to significantly improve
my knowledge.

Overall evaluation
very good very bad

not
specified

In total, how do you evaluate this course so far?

What aspect of the course did you like most so far?

What could be improved in the future?

Social demographics

Please specify your sex. male

female

not specified

What is your semester in the study programme
(Fachsemester)?

1-2 3-4

5-6 7-8

9 and more not specified

Data protection notice: Only state your gender if at least five male and five female students take part in the
course. This also applies to all other personal details if your details could allow conclusions to be drawn about
you or another person.

What are your reasons for taking this course? (multiple answers possible)

time of the course special interest in the topic

the lecturer course is relevant for future employment

research orientation of the course compulsory course

elective/optional course preparation for exam

course topic is relevant for final thesis other reasons

not specified

Thank you for your feedback!

SAMPLE



Liebe*r Studierende*r,
der vorliegende Fragebogen zur Lehrveranstaltungsbewertung (LVB) ist ein Instrument, um die Qualität der Lehre weiter zu verbessern. Die Ergebnisse dienen dazu, der Lehrperson ein strukturiertes Feedback zur Lehrveranstaltung zu
geben.

Die LVB wird von der Universität Duisburg-Essen (UDE) aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Qualitätssicherung
durch Akkreditierung und Evaluation (§ 7 HG) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) DSGVO gemäß der „Ordnung für die
Verfahren zum Qualitätsmanagement und zur Qualitätssicherung von Studium und Lehre sowie für Evaluationen
(QM-Ordnung)“ durchgeführt.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) der UDE,
Keetmanstr. 3-9, 47058 Duisburg; E-Mail: evaluation@uni-due.de; Tel.: 0203-379-7023.

Der Datenschutzbeauftragte des ZHQE ist Dr. Kai-Uwe Loser als behördlicher Datenschutzbeauftragter der UDE,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg; E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de; Tel.: 0234-32-28720.

Die Lehrenden erhalten die hinsichtlich der Studierenden durch Aggregierung anonymisierten Ergebnisse der
Bewertung und besprechen sie in den entsprechenden Veranstaltungen. Das Dekanat erhält die aggregierten
Ergebnisse der in ihren Bereich fallenden LVB auf veranstaltungs- und studiengangbezogener Ebene.

Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das Ausfüllen des Fragebogens abzubrechen oder ihn unausgefüllt zu
lassen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Bitte machen Sie handschriftliche
Kommentare in konstruktiver Form und so, dass durch den Inhalt ihrer Äußerung kein Rückschluss auf ihre Person
möglich ist. Ihre Handschrift ist bei der Auswertung sichtbar und kann ggf. erkannt werden.

Ausführliche Informationen zum Datenschutz stellen wir Ihnen hier zur Verfügung:
http://udue.de/lvbdsgvo

Struktur und Aufbau

Struktur und Aufbau stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Die Lernziele der Veranstaltung werden deutlich
gemacht.

Anforderungen (Vor- und Nachbereitung, aktive
Mitarbeit) werden deutlich dargestellt.

Die Inhalte der Veranstaltung knüpfen an mein
Vorwissen an.

Die Inhalte der Einzeltermine werden verständlich in
einen thematischen Gesamtzusammenhang
eingeordnet.

Prüfungsanforderungen werden deutlich dargestellt.

Vermittlung und Aufarbeitung von Inhalten

Vermittlung und Aufarbeitung von Inhalten stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Die Lehr-/Lerninhalte werden verständlich vermittelt
bzw. aufbereitet.

Dem Tempo bei der Vermittlung bzw. Erarbeitung von
Lehr-/Lerninhalten kann ich gut folgen.

Ein Bezug zwischen Veranstaltungsinhalten und
Berufsfeld bzw. Anwendung wird hergestellt.

Das Lernarrangement versetzt mich in die Lage, Inhalte
selbstständig zu vertiefen.

Die Anforderungen im Rahmen der Veranstaltung (Vor-
und Nachbereitung, aktive Mitarbeit) kann ich erfüllen.

Lehrperson

Die Lehrperson stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...wirkt bei den Einzelterminen auf mich gut
vorbereitet.

...zeigt ausgeprägtes Interesse am Lernerfolg der
Studierenden.

...fördert Fragen und aktive Mitarbeit der Studierenden.

...geht auf Fragen bzw. Anmerkungen der Studierenden
angemessen ein.

...sorgt für eine ruhige Arbeitsatmosphäre.

...schafft ein meiner Ansicht nach konstruktives
Lernklima.

...steht mir bei Bedarf für Rückfragen und weitere
Hilfestellung ausreichend zur Verfügung.

Studierende

Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit der
Studierenden in dieser Veranstaltung...

stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...die Einzeltermine regelmäßig besuchen.

...sich ausreichend auf die Einzeltermine vorbereiten.

...sich, soweit möglich, aktiv an der Veranstaltung
beteiligen.

...die Veranstaltung aufmerksam und interessiert
verfolgen.

...ausreichend zum Gelingen der Veranstaltung
beitragen.

Kompetenzorientierung

Die Veranstaltung trägt dazu bei, dass... stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

...ich grundlegende Sachverhalte zum behandelten
Themengebiet wiedergeben kann.

...ich in der Lage bin, eine typische Frage- bzw.
Problemstellung des behandelten Themengebiets zu
bearbeiten.

...ich Grenzen und Möglichkeiten behandelter
Lehr-/Lerninhalte (z.B. Widersprüche zwischen
verschiedenen Modellen oder Verfahren) kritisch
diskutieren kann.

...ich meine fachmethodischen Kompetenzen (z.B.
naturwissenschaftliche Arbeitsweisen, Methoden der
Textanalyse, Methoden empirischer Sozialforschung)
durch den Besuch der Veranstaltung verbessere.

...ich meine Kompetenz zu selbstständigem Arbeiten
verbessere.

...ich mich für das behandelte Thema interessiere.

Lernraumbedingungen

Lernraumbedingungen stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Das Verhältnis der Studierenden-Anzahl zur
Raumgröße ist aus meiner Sicht akzeptabel.

Die Ausstattung des Lernraums (Mobiliar,
Medientechnik. ggf. Gestaltung der Lernplattform im
Rahmen von E-Learning etc.) empfinde ich als
zweckdienlich.

Hilfsmittel

Hilfsmittel stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Falls Hilfsmittel zur Vor- und Nachbereitung der
Veranstaltung (z.B. Skript, Folien,
E-Learning-Angebote) zur Verfügung gestellt werden:
Diese Hilfsmittel empfinde ich als hilfreich.

Fragebogen für Vorlesungen

Markierung: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.
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Workload

Wie viel Zeit verwenden Sie pro Woche durchschnittlich für die Vor- und Nachbereitung dieser Veranstaltung
(ohne Präsenzzeit in der Veranstaltung!)?

gar keine weniger als 1 Std. 1 bis unter 2 Std.

2 bis unter 3 Std. 3 bis unter 4 Std. 4 bis unter 5 Std.

5 bis unter 6 Std. 6 Std. und mehr keine Angabe

Workload stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Den von mir für diese Veranstaltung zu erbringenden
Vor- und Nachbereitungsaufwand kann ich insgesamt
zeitlich leisten.

Mein Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung deckt
sich mit dem für vergleichbare andere
Veranstaltungen, die ich selbst besuche oder besucht
habe.

Gesamtbewertung

Gesamtbewertung stimme
voll zu

stimme
nicht zu

keine
Angabe

Das Anforderungsniveau der Veranstaltung war bisher
für mich insgesamt angemessen.

Diese Veranstaltung hatte für mich bis jetzt einen
hohen Lerneffekt.

Gesamtbewertung
sehr gut

sehr
schlecht

keine
Angabe

Alles in allem: Wie bewerten Sie diese Veranstaltung
bisher?

Was hat Ihnen an dieser Veranstaltung bisher besonders gut gefallen?

Was könnte zukünftig anders gemacht werden?

In welchem Fachsemester studieren Sie? 1-2 3-4

5-6 7-8

9 und mehr keine Angabe

Soziodemografie

Ihr Geschlecht: männlich

weiblich

keine Angabe

Datenschutzhinweis: Geben Sie Ihr Geschlecht nur dann an, wenn an der Lehrveranstaltung mindestens fünf
männliche sowie fünf weibliche Studierende teilnehmen. Für alle anderen Angaben zur Person gilt dies
entsprechend, insofern Ihre Angaben Rückschlüsse auf Ihre oder eine andere Person zulassen könnten.

Aus welchen der folgenden Gründe besuchen Sie diese Veranstaltung? (Mehrfachnennung möglich.)

Termin der Veranstaltung besonderes Interesse am Thema

wegen der/des Lehrenden Inhalte für berufliche Zukunft relevant

Forschungsorientierung der Veranstaltung Pflichtveranstaltung

Wahlpflichtveranstaltung Prüfungsvorbereitung

Thema für Abschlussarbeit relevant Sonstiges

keine Angabe

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
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Dear Students,
this questionnaire on course evaluation is an instrument for further improving the quality of teaching. The results serve to provide the teacher with structured feedback on the course.

The course evaluation is conducted by the University of Duisburg-Essen (UDE) on the basis of its statutory task of
quality assurance through accreditation and evaluation (§ 7 HG) in conjunction with the University of
Duisburg-Essen (UDE). Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. e) DSGVO in accordance with the "Regulations for Procedures
for Quality Management and Quality Assurance of Studies and Teaching and for Evaluations (QM Regulations)".

Responsible for data processing is the Centre for Higher Education Quality Development (ZHQE) of the UDE,
Keetmanstr. 3-9, 47058 Duisburg; e-mail: evaluation@uni-due.de; tel.: 0203-379-7023.

The data protection officer of the ZHQE is Dr. Kai-Uwe Loser as official data protection officer of the UDE,
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg; E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de; Tel.: 0234-32-28720.

The lecturers receive the results of the evaluation, which have been anonymised by aggregation with regard to the
students, and discuss them in the corresponding courses. The Dean's Office receives the aggregated results of the
LVBs in its field at course and study programme level.

At any time you have the possibility to cancel the completion of the questionnaire or to leave it blank without any
disadvantages. Please make handwritten comments in a constructive manner and in such a way that the content of
your comments does not allow any conclusions to be drawn about you personally. Your handwriting is visible
during the evaluation and can be recognized if necessary.

Detailed information on data protection is available here:
LINK (to be inserted)

Structure and Outline

Structure and Outline I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The learning objectives are made clear.

The course requirements (preparation, assignments,
active participation) are transparently communicated.

The contents of the course relate to my previous
knowledge.

The contents of the individual sessions are coherently
integrated into a broader context of the subject.

The examination requirements are made clear.

Presentation and processing of course contents

Presentation and processing of course contents I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The contents of the course are presented in an
understandable way.

I can easily keep up with the presentation of course
contents and the related tasks.

A relation between the contents of the course and the
occupational field or the application of the knowledge is
being established.

The learning arrangement enables me to deepen my
understanding of the course contents individually.

I can fulfil the requirements of the course (preparation
and post-processing, active participation).

Lecturer

The lecturer… I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…seems to be well-prepared in the individual
sessions.

…shows real interest in the students’ success in
learning.

…facilitates students’ questions and active
participation.

…answers appropriately to questions or remarks of
the students.

…provides for a quiet working atmosphere.

…creates a constructive learning environment (in my
opinion).

…is sufficiently available for queries or additional
advice (when needed).

Students

I think most of the students in this course… I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…attend the individual sessions regularly.

…are prepared adequately for the individual sessions.

…participate actively as far as possible.

…follow the course with interest and attention.

…contribute sufficiently to the course’s success.

Competencies

The course helps me to... I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

…present basic facts and concepts in the subject area
of the course.

…be able to work on typical questions or problems of
the subject area of the course.

…critically discuss limits and possibilities of the
subject area (e.g. contradictions between different
models or methods).

…improve my methodical competencies (e.g.
scientific methods, concepts of text analysis, methods
of empirical social research).

…improve my competency of self-regulated
working/studying.

…raise my interest in the subject area.

Learning environment

Learning environment I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

The number of students in relation to the room size is
acceptable.

The equipment of the learning area (furniture, media
technology, design of a learning platform in as part of
e-learning etc.) seems to be useful.

Tools

Tools I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

If tools for preparation and revision (e.g. scripts, slides,
e-learning services) are provided: I think these tools
are useful.

Evaluation questionnaire for lectures

Marking: Please use a ballpoint pen or a felt-tip pen that is not too strong. This questionnaire will be automatically processed.
Correction In the interest of the best possible data collection, please note the information given on the left when filling out this form.
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Workload

How much time (in addition to regular attendance) do you spend on preparation or assignments for the course
per week on average?

none less than 1 hour 1 to 2 hours

2 to 3 hours 3 to 4 hours 4 to 5 hours

5 to 6 hours 6 hours and more not specified

Workload I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

Generally, I can fulfil the required preparation and
assignments for the course within my time schedule.

My workload for this course is similar to the workload
for comparable courses that I attend(ed).

Overall evaluation

Overall evaluation I strongly
agree

I strongly
disagree

not
specified

Overall, the academic standard and requirements of
the course were appropriate.

So far, this course helped me to significantly improve
my knowledge.

Overall evaluation
very good very bad

not
specified

In total, how do you evaluate this course so far?

What aspect of the course did you like most so far?

What could be improved in the future?

Social demographics

Please specify your sex. male

female

not specified

What is your semester in the study programme
(Fachsemester)?

1-2 3-4

5-6 7-8

9 and more not specified

Data protection notice: Only state your gender if at least five male and five female students take part in the
course. This also applies to all other personal details if your details could allow conclusions to be drawn about
you or another person.

What are your reasons for taking this course? (multiple answers possible)

time of the course special interest in the topic

the lecturer course is relevant for future employment

research orientation of the course compulsory course

elective/optional course preparation for exam

course topic is relevant for final thesis other reasons

not specified

Thank you for your feedback!

SAMPLE
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EvaSys Fragebogen für Veranstaltungen mit Blended-Learning-Anteilen

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Hinweise
Liebe*r Studierende*r,

der vorliegende Fragebogen zur Lehrveranstaltungsbewertung (LVB) ist ein Instrument, um die Qualität der Lehre weiter zu verbessern. Die
Ergebnisse dienen dazu, der Lehrperson ein strukturiertes Feedback zur Lehrveranstaltung zu geben.

Die LVB wird von der Universität Duisburg-Essen (UDE) aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Qualitätssicherung durch Akkreditierung und
Evaluation (§ 7 HG) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) DSGVO gemäß der „Ordnung für die Verfahren zum Qualitätsmanagement und zur
Qualitätssicherung von Studium und Lehre sowie für Evaluationen (QM-Ordnung)“ durchgeführt.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) der UDE, Keetmanstr. 3-9, 47058
Duisburg; E-Mail: evaluation@uni-due.de; Tel.: 0203-379-7023.
Der Datenschutzbeauftragte des ZHQE ist Dr. Kai-Uwe Loser als behördlicher Datenschutzbeauftragter der UDE, Forsthausweg 2, 47057
Duisburg; E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de; Tel.: 0234-32-28720

Die Lehrenden erhalten die hinsichtlich der Studierenden durch Aggregierung anonymisierten Ergebnisse der Bewertung und besprechen sie in
den entsprechenden Veranstaltungen. Das Dekanat erhält die aggregierten Ergebnisse der in ihren Bereich fallenden LVB auf veranstaltungs-
und studiengangbezogener Ebene.

Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das Ausfüllen des Fragebogens abzubrechen oder ihn unausgefüllt zu lassen, ohne dass Ihnen
dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Bitte machen Sie handschriftliche Kommentare in konstruktiver Form und so, dass durch den Inhalt
ihrer Äußerung kein Rückschluss auf ihre Person möglich ist. Ihre Handschrift ist bei der Auswertung sichtbar und kann ggf. erkannt werden.

Ausführliche Informationen zum Datenschutz stellen wir Ihnen hier zur Verfügung: http://udue.de/lvbdsgvo
Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten
gemäss den hier aufgeführten Angaben verarbeitet werden.

ja nein

Struktur und Aufbau der Lehrveranstaltung
Die Lernziele der Veranstaltung werden deutlich
gemacht.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Anforderungen der Präsenz- und
Onlinephasen werden deutlich dargestellt.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Der rote Faden in der Lehrveranstaltung wird
erkennbar.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Prüfungsanforderungen werden deutlich gemacht. stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Vermittlung und Aufbau von Inhalten
Das Lerntempo innerhalb der Präsenzphasen ist
meiner Ansicht nach angemessen. 

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Ein Bezug zwischen Veranstaltungsinhalten und
Berufsfeld bzw. Anwendung wird hergestellt.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Das Lernarrangement versetzt mich in die Lage,
Inhalte selbstständig zu vertiefen.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Anforderungen im Rahmen der
Lehrveranstaltung (Vor- und Nachbereitung,
aktive Mitarbeit) kann ich erfüllen. 

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Didaktische Umsetzung
Die Inhalte der Präsenz- und Onlinephasen
bauen angemessen aufeinander auf. 

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe
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EvaSys Fragebogen für Veranstaltungen mit Blended-Learning-Anteilen

Didaktische Umsetzung   [Fortsetzung]
Die Onlinephasen ermöglichen mir eine flexiblere
Einteilung meines Lerntempos.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Onlinephasen ermöglichen mir eine flexiblere
Einteilung meiner Lernzeiten.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Aktivitäten innerhalb der Onlinephasen sind
mit eindeutigen Aufgaben verbunden.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Ergebnisse der in Onlinephasen bearbeiteten
Aufgaben werden in der Präsenzphase
angemessen nachbereitet bzw. besprochen.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Lehrperson
Die Onlinephasen werden von der Lehrperson
aktiv begleitet.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Lehrperson wirkt bei den Einzelterminen auf
mich gut vorbereitet.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Lehrperson zeigt ausgeprägtes Interesse am
Lernerfolg der Studierenden.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Lehrperson fördert Fragen und aktive
Mitarbeit der Studierenden.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Lehrperson geht auf Fragen bzw.
Anmerkungen der Studierenden angemessen ein.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Lehrperson schafft ein meiner Ansicht nach
konstruktives Lernklima.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Soziale Lehr-Lernformen
Innerhalb der Onlinephasen habe ich die
Möglichkeit, mich mit der Lehrperson zu Fragen
der Lehrveranstaltung auszutauschen.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Der Austausch mit der Lehrperson innerhalb der
Onlinephasen unterstützt mich beim Lernen.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Innerhalb der Onlinephasen habe ich die
Möglichkeit, mich mit den anderen Studierenden 
zu Fragen der Lehrveranstaltung auszutauschen.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Der Austausch mit anderen Studierenden der
Lehrveranstaltung innerhalb der Onlinephasen
unterstützt mich beim Lernen.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Digital gestützte Lernmaterialien / Übungen
Die digital gestützten Lernmaterialien passen zu
den Inhalten der zugehörigen Lehrveranstaltung.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die digital gestützten Lernmaterialien tragen zum
vertieften Verständnis der Inhalte bei.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die digital gestützten Lernmaterialien tragen dazu bei,
dass Theorie und Praxis besser verknüpft werden.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die digital gestützten Lernmaterialien sind klar
und verständlich formuliert. 

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe
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Digital gestützte Lernmaterialien / Übungen   [Fortsetzung]
Die digital gestützten Übungen werden im Rahmen
der Lehrveranstaltung hinreichend besprochen. 

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Ich erhalte nachvollziehbares Feedback zu den
digital gestützten Übungen. 

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Lernräume
Das Verhältnis der Studierenden-Anzahl zur
Raumgröße ist aus meiner Sicht akzeptabel.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die Ausstattung des Lernraums (z.B. Mobiliar,
Medientechnik) empfinde ich als zweckdienlich.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

In der Bedienung der Online-Lernumgebung habe
ich mich schnell zurechtgefunden.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die angebotenen Materialien in der Online-
Lernumgebung funktionieren einwandfrei.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Die digital gestützten Lernmaterialien zur Vor- und
Nachbereitung stehen rechtzeitig zur Verfügung.

stimme voll
und ganz zu

stimme
überhaupt
nicht zu

keine Angabe

Selbstlernmaterialien
Welche der folgenden E-Learning-Angebote haben Sie innerhalb der Lehrveranstaltung genutzt? (Mehrfachnennung möglich)

Digitale Skripte Foliensammlungen E-Literatur (z.B. E-Books, Online-
Journals etc.)

Probeklausuren Quizze, Tests, E-Assessments Übungsaufgaben
Videos / Vorlesungsaufzeichnungen Simulationen / Animationen Spielbasiertes Lernen (Planspiele,

Lernspiele etc.)
Mobile Learning / Lern-Apps Foren, Chats Soziale Medien (z.B. Facebook,

Whatsapp, Twitter etc.)
Online-Glossare, Wikis, Blogs Interaktive Whiteboards (elektronische

Tafeln)
Abstimmungssysteme (z.B. PINGO)

Andere
Inwieweit haben Sie die innerhalb der Lehrveranstaltung genutzten E-Learning-Angebote beim Lernen unterstützt?

Digitale Skripte voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Foliensammlungen voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

E-Literatur (z.B. E-Books, Online-Journals) voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Probeklausuren voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Quizze, Tests, E-Assessments voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Übungsaufgaben voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Videos / Vorlesungsaufzeichnungen voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Simulationen / Animationen voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Spielbasiertes Lernen (Planspiele, Lernspiele etc.) voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Mobile Learning / Lern-Apps voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Foren, Chats voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Soziale Medien (z.B. Facebook, Whatsapp,
Twitter etc.)

voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe
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Selbstlernmaterialien   [Fortsetzung]
Online-Glossare, Wikis, Blogs voll und ganz

untersützt
überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Interaktive Whiteboards (elektronische Tafeln) voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Abstimmungssysteme (z.B. PINGO) voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Andere voll und ganz
untersützt

überhaupt nicht
unterstützt

keine Angabe

Arbeitsaufwand
Wie viel Zeit verwenden Sie pro Woche durchschnittlich für die Bearbeitung der Onlinephase?

gar keine bis unter 1 Std. 1 bis unter 2 Std.
2 bis unter 3 Std. 3 bis unter 4 Std. 4 bis unter 5 Std.
5 bis unter 6 Std. 6 Std. und mehr keine Angabe

Angaben zur Person
Innerhalb welches Studiengangs besuchen Sie diese Veranstaltung?

Studiengang 01 Studiengang 02 Studiengang 03
Studiengang 04 Studiengang 05 Studiengang 06
Studiengang 07 Studiengang 08 Studiengang 09
Studiengang 10 keine Angabe

In welchem Fachsemester studieren Sie?
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 und mehr keine Angabe

Aus welchen der folgenden Gründe besuchen Sie diese Veranstaltung? (Mehrfachnennung möglich)
Termin der Veranstaltung besonderes Interesse am Thema wegen der/des Lehrenden
Inhalte sind für berufliche Zukunft relevant Forschungsorientierung der Veranstaltung Pflichtveranstaltung
Prüfungsvorbereitung Thema ist für Abschlussarbeit relevant Sonstiges
keine Angabe

Gesamtbewertung
Die Kombination aus Präsenz- und Onlinephasen empfand ich als gelungen, weil…

Die Kombination aus Präsenz- und Onlinephasen empfand ich nicht als gelungen, weil…

Was hat Ihnen an dieser Lehrveranstaltung bisher besonders gut gefallen?

Was könnte künftig anders gemacht werden?

Vielen Dank für Ihr Feedback!
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