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Fachschaft Maschinenbau
Teil fl:

Fragebogen zur Vorlesunqskritik

Fragen zur Vorlesung

( D (2) (3) (4) (5)
1 ) Im wievielten Fachsemester sind Sie?
2) Studieren Sie nach dem (1) alten oder nach dem

n

(2) neuen Studienplan?
(1) (2) (3) (4) (5)

Zum Lehrstoff
3) Haben Sie zum Verständnis der Vorlesung aufgrund
früherer Vorlesungen die stofflichen Grundlagen und
methodischen Voraassetzungen? (1) ja; (2) nein
4) Sind im Stoff Schwerpunkte erkennbar?
(1 ) ja; (2) nein

(1) (2) (3) (4) (5)

Zur Darstellung
5) UJie ist das Vortragstempo des Dozenten?
(1) richtig; (2) zu langsam; (3) zu schnell
6) Ist die Gliederung der Vorlesung deutlich erkennbar?
(1) klar; (2) unübersichtlich; (3) fehlt
7) Ist die Darstellung der Vorlesung einleuchtend?
(1) ja; (2) mäßig; (3) nein
8) Ist das Tafelbild des Dozenten übersichtlich?
(1) gut; (2) mäßig; (3) schlecht
9) Kommt der Dozent zum Stundenende in Zeitdruck?
(1) nie; (2) manchmal; (3) oft; (4) immer
10) Ist Ihnen die Vorlesung zu abstrakt?
(1) ja; (2) manchmal; (3) nein
11) Ist Ihnen die Anzahl der in der Vorlesung vor
kommenden Beispiele
(1) zu groß; (2) angemessen; (3) zu klein?
12) UJie wird auf die aus dem Hörerkreis gestellten
Fragen eingegangen?
(1) erschöpfend; (2) unzureichend; (3) gar nicht
Bitte wenden

Zum Besuch der Vorlesung

(1) (2) (3) (4) (5)

13) UJie häufig besuchen Sie die Vorlesung?
(1) regelmäßig; (2) oft; (3) selten; (4) nie
14) Falls

Sie die Vorlesung nicht regelmäßig

besuchen, uioran liegt es?
(1) Überschneidungen mit anderen Vorlesungem
(2) Es liegt an der Vorlesung
(3) Vorlesungsstoff kann aus Büchern erarbeitet werden
(4) Private Gründe
15) UJieviel Zeit verwenden Sie bisher wöchentlich zur
Durcharbeitung dieser Vorlesung (ohne Übungen)?
(1) bis 1 Std. (2) bis 2 Std. (3) bis 4 Std.
(4) bis 6 Std. (5) über 6 Std.

Klausuren
15) Wieviel Klausuren zu dieser Vorlesung halten Sie
für wünschenswert?
(1) keine; (2) eine; (3) zwei; (4) drei;
(5) mehr als drei

17) Wenn es einen Umdruck zu dieser Vorlesung gäbe,
würden Sie ihn kaufen?
(1) ja; (2) vielleicht; (3) nein

Raum für allgemeine Bemerkungen:

(1) (2) (3) (4) (5)

