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Sommersemester 2020 (KSBF: Grundschulpädagogik) , Voransicht (Katharina Musterfrau) 

Fragebogen zur Veranstaltung „Voransicht“ 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
dieser Bogen wird maschinell ausgewertet. Markieren Sie eine Antwort bitte in der folgenden Weise: .
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas darüber hinaus aus,
ungefähr so: .

 
Fragebogen für digitale Vorlesungen

Liebe Teilnehmer_innen,
die Umstellung auf Online-Lehre in Zeiten der Coronakrise stellt eine besondere Situation dar.
Lehrangebote mussten unter Zeitdruck angepasst und online zur Verfügung gestellt werden.
Mit der Evaluation der Lehrveranstaltung können Potentiale der beschleunigten Digitalisierung ermittelt werden.
Die Erfahrungen mit dieser und weiteren Veranstaltungen werden gesammelt und können für zukünftige, den Präsenzbetrieb ergänzende digitale Lehre genutzt
werden.

Technische Ausgestaltung / Software, Materialien

In welchem Format erfolgte die digitale Umsetzung der Veranstaltung? (Mehrfachantworten
möglich.)

 Live-Übertragung
Wiederabspielbar
e Aufzeichnung

Folienpräsentatio
n mit
Audiokommentar

Lernmanagement
system (z.B.
Moodle)

 Wiki  Podcast
 kurze
Erklärvideos Selbstlernkontroll

e
 Chat  Videokonferenz

Diskussionsforu
m

 Sonstiges:     

alle zur
selben

Zeit
(Live-

Veranst
altungen

zu
festen

Termine
n)

komplett
zeitvers

etzt
(digitale
Angebot

e zur
zeitunab
hängige

n
Nutzung

)

In welchem zeitlichen Rahmen erfolgte die Teilnahme am digitalen Lehr- und Lerngeschehen?

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Die Nutzung der digitalen Formate gestaltete sich störungsfrei (z.B. Zugang, akustische/visuelle
Darstellung, Abstürze).

Die eingesetzte Software zur digitalen Lehre war hinreichend einfach zu bedienen (intuitive
Bedienung, Hilfefunktionen etc.).

Die eingesetzten digitalen Lehrformate waren für die Vorlesung insgesamt angemessen.

Die veranstaltungsbegleitenden Materialien erleichterten das Verständnis des Inhalts/Stoffes.

Konnten die digitalen Angebote barrierefrei genutzt werden?

   
   
   
   
   

Struktur

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Konzeption und Gliederung der Vorlesung waren klar.

Die Vorlesung hat mir viele neue inhaltliche Erkenntnisse gebracht.

Die Lernziele wurden zu Beginn der Vorlesung verständlich definiert.

Didaktik
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Sommersemester 2020 (KSBF: Grundschulpädagogik) , Voransicht (Katharina Musterfrau) 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Die/Der Lehrende setzte zur Vermittlung des Stoffes in der Online-Lehre geeignete Methoden ein.

Die/Der Lehrende hat selbstgesteuertes Lernen unterstützt (z.B. wiederabspielbare Videos,
Verweise auf weiterführende digitale Angebote, interaktive Animationen).

Der/Dem Lehrenden war es wichtig, dass die Studierenden etwas lernen.

Die Lerninhalte wurden hinreichend mit nachvollziehbaren Beispielen veranschaulicht.

Die/Der Lehrende folgte immer einem klar nachvollziehbaren roten Faden.

Die/Der Lehrende stellte Verbindungen zu bereits behandeltem Stoff aus der Veranstaltung dar.

Die Übungsaufgaben trugen zum Verständnis der Vorlesung bei.

Interaktion

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Die Studierenden wurden zur kritischen Auseinandersetzung mit den Inhalten der Vorlesung
angeregt.

Der/Die Lehrende antwortet verständlich auf die Fragen der Studierenden.

Allgemein
zu niedrig zu hoch

Den Schwierigkeitsgrad der Vorlesung empfand ich als

Den Arbeitsaufwand durch die Vorlesung empfand ich als

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Ich würde gern Vorlesungen mit den in dieser Lehrveranstaltung eingesetzten digitalen Lehrformen
auch in kommenden Semestern nutzen.
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Sommersemester 2020 (KSBF: Grundschulpädagogik) , Voransicht (Katharina Musterfrau) 

Fragebogen zur Veranstaltung „Voransicht“ 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
dieser Bogen wird maschinell ausgewertet. Markieren Sie eine Antwort bitte in der folgenden Weise: 
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas darüber hinaus aus,
ungefähr so: .
 
 
 

Fragebogen für digitale Seminare

Liebe Teilnehmer_innen,
die Umstellung auf Online-Lehre in Zeiten der Coronakrise stellt eine besondere Situation dar.
Lehrangebote mussten unter Zeitdruck angepasst und online zur Verfügung gestellt werden.
Mit der Evaluation der Lehrveranstaltung können Potentiale der beschleunigten Digitalisierung ermittelt werden.
Die Erfahrungen mit dieser und weiteren Veranstaltungen werden gesammelt und können für zukünftige, den Präsenzbetrieb ergänzende digitale Lehre genutzt
werden.

Technische Ausgestaltung / Software, Materialien

In welchem Format erfolgte die digitale Umsetzung der Veranstaltung? (Mehrfachantworten
möglich.)

 Live-Übertragung
Wiederabspielbar
e Aufzeichnung

Folienpräsentatio
n mit
Audiokommentar

Lernmanagement
system (z.B.
Moodle)

 Wiki  Podcast
 kurze
Erklärvideos Selbstlernkontroll

e
 Chat  Videokonferenz

Diskussionsforu
m

 Sonstiges:     

alle zur
selben

Zeit
(Live-

Veranst
altungen

zu
festen

Termine
n)

komplett
zeitvers

etzt
(digitale
Angebot

e zur
zeitunab
hängige

n
Nutzung

)

In welchem zeitlichen Rahmen erfolgte die Teilnahme am digitalen Lehr- und Lerngeschehen?

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Die Nutzung der digitalen Formate gestaltete sich störungsfrei (z.B. Zugang, akustische/visuelle
Darstellung, Abstürze).

Die eingesetzte Software zur digitalen Lehre war hinreichend einfach zu bedienen (intuitive
Bedienung, Hilfefunktionen etc.).

Die eingesetzten digitalen Lehrformate waren für das Seminar insgesamt angemessen.

Die veranstaltungsbegleitenden Materialien/Literaturhinweise erleichterten das Verständnis des
Inhalts/Stoffes.

Konnten die digitalen Angebote barrierefrei genutzt werden?

   
   
   
   
   

Durchführung

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Ich wurde bei der Vorbereitung meiner Eigenleistung durch die/den Lehrenden gut unterstützt.

Der/Dem Lehrenden war es wichtig, dass die Studierenden etwas lernen.

Die/Der Lehrende ermöglichte im Rahmen des Online-Seminars hinreichend kollaboratives Arbeiten
(Kommunikation in der Lehrveranstaltung, Gruppenarbeiten).
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Die/Der Lehrende hat kooperatives Lernen durch die Nutzung von Steuerungsmöglichkeiten in der
Software unterstützt (z.B. Chats, Cloud-Speicher).

Die/Der Lehrende band die Studierenden direkt in das Seminar ein bzw. regte zur aktiven
Teilnahme an.

Die/Der Lehrende stellte bei seinen Antworten zu fachlichen Fragen sicher, dass diese verstanden
wurden.

Die/Der Lehrende stellte durch eigene Beiträge sicher, dass alle relevanten Aspekte korrekt
dargestellt werden.

Die/Der Lehrende konnte bei mir Interesse für die behandelten Themen wecken.

Ich wurde zur kritischen Auseinandersetzung  mit den Inhalten des Seminars angeregt.

Nachbereitung

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Die Leistungsbeurteilung war transparent.

Die/Der Lehrende gab mir konstruktives Feedback zu meiner Leistung.

Das Seminar hat mir viele neue inhaltliche Erkenntnisse gebracht.

Allgemein
zu niedrig zu hoch

Den Schwierigkeitsgrad des Seminars empfand ich als

Der Arbeitsaufwand des Referats, der Hausarbeit u. Ä. war

Den Redeanteil der/des Lehrenden empfand ich als

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Ich würde gern Seminare mit den in dieser Veranstaltung eingesetzten digitalen Lehrformen auch in
kommenden Semestern nutzen.
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Sommersemester 2020 (KSBF: Grundschulpädagogik) , Voransicht (Katharina Musterfrau) 

Fragebogen zur Veranstaltung „Voransicht“ 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
dieser Bogen wird maschinell ausgewertet. Markieren Sie eine Antwort bitte in der folgenden Weise: .
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas darüber hinaus aus,
ungefähr so: .

 
Fragebogen für digitale Übungen

Liebe Teilnehmer_innen,
die Umstellung auf Online-Lehre in Zeiten der Coronakrise stellt eine besondere Situation dar.
Lehrangebote mussten unter Zeitdruck angepasst und online zur Verfügung gestellt werden.
Mit der Evaluation der Lehrveranstaltung können Potentiale der beschleunigten Digitalisierung ermittelt werden.
Die Erfahrungen mit dieser und weiteren Veranstaltungen werden gesammelt und können für zukünftige, den Präsenzbetrieb ergänzende digitale Lehre genutzt
werden.

Technische Ausgestaltung / Software, Materialien

In welchem Format erfolgte die digitale Umsetzung der Veranstaltung? (Mehrfachantworten
möglich.)

 Live-Übertragung
Wiederabspielbar
e Aufzeichnung

Folienpräsentatio
n mit
Audiokommentar

Lernmanagement
system (z.B.
Moodle)

 Wiki  Podcast
 kurze
Erklärvideos Selbstlernkontroll

e
 Chat  Videokonferenz

Diskussionsforu
m

 Sonstiges:     

alle zur
selben

Zeit
(Live-

Veranst
altungen

zu
festen

Termine
n)

komplett
zeitvers

etzt
(digitale
Angebot

e zur
zeitunab
hängige

n
Nutzung

)

In welchem zeitlichen Rahmen erfolgte die Teilnahme am digitalen Lehr- und Lerngeschehen?

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Die Nutzung der digitalen Formate gestaltete sich störungsfrei (z.B. Zugang, akustische/visuelle
Darstellung, Abstürze).

Die eingesetzte Software zur digitalen Lehre war hinreichend einfach zu bedienen (intuitive
Bedienung, Hilfefunktionen etc.).

Die eingesetzten digitalen Lehrformate waren für die Übung insgesamt angemessen.

Die veranstaltungsbegleitenden Materialien erleichterten das Verständnis des Inhalts/Stoffes.

Konnten die digitalen Angebote barrierefrei genutzt werden?

   
   
   
   
   

Koordination mit Vorlesung

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Die Übungsinhalte waren mit den Vorlesungsinhalten abgestimmt.

Die Zeit in der Übung wurde auch zur Vertiefung von Vorlesungsstoff genutzt.

Die Übungsaufgaben sind hilfreich / sinnvoll, um Stoff aus der Vorlesung zu verstehen.

Ausgestaltung
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Sommersemester 2020 (KSBF: Grundschulpädagogik) , Voransicht (Katharina Musterfrau) 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Die Studierenden wurden zur aktiven und selbstständigen Auseinandersetzung mit den
Lehrinhalten angeregt.

Der / Dem Lehrenden war es wichtig, dass die Studierenden etwas lernen.

Die / Der Lehrende stellte Verbindungen zu bereits behandeltem Stoff aus der Veranstaltung dar.

Die Lerninhalte wurden hinreichend mit nachvollziehbaren Beispielen veranschaulicht.

Die Korrektur der Übungsaufgaben war hilfreich.

Interaktion

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Die / Der Lehrende stellt bei ihren/seinen Antworten zu fachlichen Fragen sicher, dass diese
verstanden wurden.

Die / Der Lehrende passte ihre/seine Erklärungen an das Leistungsniveau der Übungsteilnehmer im
Rahmen der gegebenen Zeit an.

Die / Der Lehrende passte ihre/seine Übungsaufgaben an das Leistungsniveau der
Übungsteilnehmer im Rahmen der gegebenen Zeit an.

Allgemein
zu niedrig zu hoch

Den Schwierigkeitsgrad der Übungsaufgaben empfand ich als

Den Arbeitsaufwand durch die Übung empfand ich als

Den Redeanteil der/des Lehrenden empfand ich als

stimmt gar nicht stimmt sehr nicht
beantwortbar

Ich würde gern Übungen mit den in dieser Lehrveranstaltung eingesetzten digitalen Lehrformen
auch in kommenden Semestern nutzen.
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Sommersemester 2020 (KSBF: Grundschulpädagogik) , Voransicht (Katharina Musterfrau) 

Fragebogen zur Veranstaltung „Voransicht“ 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
dieser Bogen wird maschinell ausgewertet. Markieren Sie eine Antwort bitte in der folgenden Weise: .
Wenn Sie eine Antwort korrigieren möchten, füllen Sie bitte den falsch markierten Kreis und noch etwas darüber hinaus aus,
ungefähr so: .

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Kommentar

Das hat mir gefallen:

   
   
   
   
   
Was wird benötigt/gewünscht, um auch in kommenden Semestern digitale Lehrformate zu nutzen (anderweitige bevorzugte Art der Vermittlung
wie Videoaufzeichnung in dem die/der Lehrende beim Präsentieren zu sehen ist o. Ä., mehr interaktive Elemente, mehr Feedback zum eigenen
Lernstand, mehr Lernunterstützung)?
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