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Markieren Sie so: 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.

Die Antworten auf diesem Blatt werden zentral ausgewertet. Daher bitten wir dich, die Angaben zu deinem
Studiengang ein zweites Mal einzutragen.
The answers on this page are evaluated centrally. Therefore we would ask you to give us the information on
your degree again.

1.) Für welchen Studiengang bist du eingetragen?
(Angabe ist freiwillig, falls du damit deine
Anonymität aufgeben müsstest.)
For which degree are you enrolled? (Answering is
voluntary if you risk to give up your anonymity.)

B.Sc. Mathematik B.Sc. WiMa M.Sc. Mathematik
M.Sc. WiMa M.Sc. math.

Physik
M.Sc. Techno-
mathematik

LAG LAB LAPS
LAS Sonstiges

Other
2.) In welchem Fachsemester bist du?
In which semester are you currently enrolled?

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
>12

Konzeption und Präsentation der Veranstaltung
Conception and Presentation

3.) Ist die Vorlesung klar und strukturiert aufgebaut?
How well is the course structured?

ja
well

nein
badly

4.) Wie präsentiert der Dozent den Stoff?
How does the lecturer present the topics?

verständlich
comprehensibly

unverständlich
uncomprehe-
nsibly

5.) Falls es Zwischenfragen gibt, werden sie klar und
verständlich beantwortet?
Are questions answered in a complete and understandable
way?

immer
always

nie
never

6.) Wie ist das Tafel- bzw. Overheadbild?
How well was the blackboard used to present the lecture?

übersichtlich
very well

unübersichtlich
poorly

7.) Wie steht es um die Lesbarkeit der Handschrift des
Lehrenden?
How readable is the handwriting?

gut lesbar
legible

schlecht lesbar
illegible

8.) Wie ist der Nutzen bzw. die Qualität eines eventuell
angebotenen Skripts?
How helpful are the lecture notes, if they are provided?

groß
very helpful

gering
not at all

9.) Wie empfindest du den Stoffumfang?
In your opinion, how many topics were covered in the course?

zu gering
too few

zu groß
too many

10.) Wie empfindest du den Anspruch der Veranstaltung?
In your opinion, how was the level of difficulty of the course?

niedrig
low

hoch
high

11.) Wie ist für dich das Vortragstempo?
Comment on the speed of presentation.

zu hoch
too fast

zu niedrig
too slow

12.) Wie motiviert ist de Dozent? How motivated is the
lecturer?

sehr
very much

wenig
hardly
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Übungsaufgaben
Exercises

Es gibt keine
Übungsaufgaben.
There are no
exercises.

13.) Bearbeitest du die Übungsaufgaben?
How often do you do the homework exercises?

immer
always

nie
never

14.)  Wie ist der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben?
How do you perceive the difficulty of the exercises?

zu einfach
too simple

zu anspruch-
svoll
too difficult

15.) Können die Aufgaben nur sinnvoll durch Rückgriff auf Stoff
bearbeitet werden, der nicht in der Vorlesung oder in einer
empfohlenen Vorlesung bereitgestellt wurde?
Can the exercises only be solved in a senseful way if you use
knowledge which has not been provided in this course or other
recommended courses?

nie
never

immer
always

16.) Sind die Aufgaben verständlich und präzise formuliert?
Are the exercises formulated in a comprehensible and precise
way?

immer
always

nie
never

Eigener Lernerfolg
Own Success of Learning

17.) War das für die Veranstaltung vorausgesetzte Vorwissen
bei dir vorhanden?
Did you have the background needed for his course?

komplett
yes

fast gar nicht
no

18.) Wie viele Stunden pro Woche verbringst du
zusätzlich mit der Veranstaltung? (Nacharbeiten,
Lösen von Übungsaufgaben usw.)
How many hours per week do you spend on this
course outside of class? (e.g. revieweing, solving
exercises)

0-3h 4-7h 8-11h
12-15h 16-19h ≥20h

19.) Hat die Vorlesung bei dir Interesse am Thema geweckt
bzw. verstärkt?
Has the course generated and/or intensified your interest in the
topic?

ja
yes

nein
no

20.) Bist du mit deinem eigenen Lernerfolg zufrieden?
Are you satisfied with your own success of learning?

ja
yes

nein
no

21.) Lag das deiner Meinung nach an der Durchführung der
Veranstaltung?
Did this depend on the execution of the course?

ja
yes

nein
no

Vielen Dank!
Thank you very much!


