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Liebe Studierende,

durch die Teilnahme an der Befragung zu diesem frühzeitigen Zeitpunkt im Semester haben Sie die Möglichkeit der Lehrperson,
ihre Erwartungen an und erste Erfahrungen mit der Lehrveranstaltung mitzuteilen, sodass ggf. Anpassungen zeitnah vorgenommen
werden können.

Ihre Angaben sind freiwillig und werden entsprechend den Bestimmungen des Datenschutzes anonym behandelt. Für das
Ausfüllen am Smartphone/Tablet empfiehlt sich das Querformat.

Die Kurzumfrage dauert ca. 5 Minuten.

sehr
viel

eher
viel

etwas wenig keine(s)

Wie viel Vorwissen besitzen Sie zum Thema der Veranstaltung?

Wie viel praktische Erfahrung (z.B. im Beruf oder Praktikum,
Forschungsprojekte) haben Sie auf diesem (Themen-)Gebiet
bereits gesammelt?

Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen.

stimme
voll und
ganz zu

stimme
eher zu

stimme
teilweise

zu

stimme
eher

nicht zu

stimme
überhaupt
nicht zu

Die Lernziele der Lehrveranstaltung sind klar und
verständlich.

Die Struktur der Lehrveranstaltung ist nachvollziehbar.

Es ist klar, wann und wie die.der Lehrende für Fragen und
Anliegen zu erreichen ist.

Es werden genügend Möglichkeiten für den Austausch mit
anderen Studierenden eingeplant.

Die im Rahmen der Lehrveranstaltung zu erfüllenden
Aufgaben sind klar und verständlich.

Der zu erwartende Arbeitsaufwand für die
Lehrveranstaltung ist angemessen.

Das Thema der Lehrveranstaltung interessiert mich.

Feedback.UP - Auftakt

Dies ist nur ein Ansichtsexemplar und nicht für die Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation vorgesehen, weswegen keine 
ausgedruckten Evaluationsfragebögen vom ZfQ entgegengenommen und ausgewertet werden.
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http://www.uni-potsdam.de
https://pep.uni-potsdam.de/
https://pep.uni-potsdam.de/culture/de.html
https://pep.uni-potsdam.de/culture/en.html


Findet die Lehrveranstaltung in hybrider Form statt?

Bei hybriden Lehrveranstaltungen besteht die Möglichkeit, dass zur selben Zeit ein Teil der Studierenden in Präsenz und ein
Teil der Studierenden online teilnehmen kann.

ja

nein

Von welchem Format der Teilnahme planen Sie, bezogen auf die hybride Lehre dieses Kurses, häufiger Gebrauch zu
machen?

immer
Präsenz

überwiegend
Präsenz teils/teils

überwiegend
online

immer
online

Was erwarten Sie von der Lehrveranstaltung in Bezug auf ...

inhaltliche und thematische Aspekte?

die Durchführung und Gestaltung?

Ihre persönlichen Ziele?

Welche Befürchtungen und/oder Unsicherheiten haben Sie zum jetzigen Zeitpunkt in Bezug auf die
Lehrveranstaltung?

Fragebogen absenden
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