Anja Henningsmeyer, Skills Kompetenzen: Workshop Präsentationen zum Erfolg führen

Profillinie
Teilbereich:
SF
Name der/des Lehrenden:
Anja Henningsmeyer
Titel der Lehrveranstaltung: Skills Kompetenzen: Workshop Präsentationen zum Erfolg führen
(Name der Umfrage)
Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

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

Die Veranstaltung verlief nach einer klaren
Gliederung.

-

+

In der Veranstaltung herrschte eine gute
Arbeitsatmosphäre.

-

+

Die Art, wie die Veranstaltung gestaltet war, trug
zum Verständnis / Lernerfolg bei.

-

+

Die/Der Lehrende verhielt sich den Studierenden
gegenüber freundlich und respektvoll.

-

+

Auf Fragen und Anregungen wurde angemessen
eingegangen.

-

+

Der/Dem Lehrenden schien der Lernerfolg der
Studierenden wichtig zu sein.

-

+

Die/Der Lehrende gab erklärende und
weiterführende Informationen zu den behandelten
Themen.
Die/Der Lehrende gestaltete die Veranstaltung
interessant.

-

+

-

+

Die/Der Lehrende verdeutlichte die Verwendbarkeit
und den Nutzen des behandelten Themas.

-

+

Die Veranstaltung war eine gute Mischung aus
Wissensvermittlung und Anwendung.

-

+

Die/Der Lehrende setzte gute Hilfsmittel zur
Unterstützung des Lernens ein (z.B. Folien,
Handouts, Medien).
Ich hatte ausreichend Gelegenheit mein
persönliches Anliegen zu beschreiben.

-

+

-

+

Es bestand genügend Gelegenheit zur Diskussion
bzw. Anwendung.

-

+
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Bitte bewerten Sie die folgenden Aspekte.

Der inhaltliche Umfang der Veranstaltung war:

viel zu gering

viel zu groß

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war:

viel zu niedrig

viel zu hoch

Das Tempo der Veranstaltung war:

viel zu niedrig

viel zu hoch

Die praktischen Anteile in der Veranstaltung waren:

viel zu gering

viel zu hoch

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen.

...Ihre Bereitschaft zum Erfahrungsaustausch?

sehr gering

sehr hoch

...Ihre aktive Beteiligung in dieser Veranstaltung?

sehr gering

sehr hoch
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...den Nutzen der Übungen für Ihren Alltag?
...den Umgang zwischen den Studierenden?

sehr gering

sehr hoch

destruktiv

konstruktiv

ablehnend

wohlwollend

Haben Sie sich in der Gruppe wohlgefühlt?

gar nicht

vollkommen

Inwieweit konnten Sie einen eigenen Zugang / eine
eigene Position zu dem Thema entwickeln?

gar nicht

vollkommen

Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit den
Rahmenbedingungen dieser Veranstaltung?

gar nicht
zufrieden

sehr
zufrieden

...das Verhalten der Studierenden?

Welche "Schulnote" würden Sie der
Veranstaltungsleitung geben?

1 (sehr gut)

5 (mangelhaft)

Welche "Schulnote" würden Sie der Veranstaltung
insgesamt geben?

1 (sehr gut)

5 (mangelhaft)

gar nicht

sehr viel

Wie viel haben Sie in dieser Veranstaltung gelernt?

sehr wenig

sehr viel

Wie groß war Ihr Interesse am Thema vor Beginn
der Veranstaltung?

sehr gering

sehr groß

Hat Ihnen die Veranstaltung Spaß gemacht?
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