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n=187 / m=1,4 / sd=0,635

n=187 / m=1,4 / sd=0,631

n=186 / m=1,6 / sd=0,684

n=185 / m=1,2 / sd=0,539

n=187 / m=1,2 / sd=0,44

n=187 / m=1,2 / sd=0,498

n=187 / m=1,3 / sd=0,57

n=177 / m=4,5 / sd=0,769

n=186 / m=1,4 / sd=0,621

n=187 / m=1,5 / sd=0,799

n=187 / m=1,1 / sd=0,39

n=184 / m=1,3 / sd=0,639

n=187 / m=1,2 / sd=0,516

n=187 / m=1,3 / sd=0,579

n=183 / m=1,3 / sd=0,553

n=182 / m=1,8 / sd=0,869

n=187 / m=1 / sd=0,145

n=187 / m=1,2 / sd=0,462

n=187 / m=1,2 / sd=0,552

n=172 / m=4,7 / sd=0,852

n=187 / m=1,5 / sd=0,665

n=187 / m=1,5 / sd=0,749

n=186 / m=1,5 / sd=0,617

n=180 / m=2,9 / sd=0,851

Präsenzveranstaltung 'Gutachtenerstellung und Kommunikation; Gesamtergebnis'
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Note der Veranstaltung

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft
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Die Räumlichkeiten  waren angemessen.

Die Anzahl der Teilnehmenden in den Kleingruppen war
passend.

Der Inhalt war mir zu schwierig.

Zum Mitdenken und Durchdenken des Stoffs wird angeregt.

Ein Bezug zwischen Theorie und Praxis wird hergestellt.

Die Bedeutung der behandelten Themen wird vermittelt.

Der Inhalt wurde verständlich vermittelt.

Die eingesetzten Materialien waren hilfreich.

Der Inhalt wurde anschaulich vermittelt.

Der Aufbau der Veranstaltung war klar gegliedert.
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... ist zu wenig auf die Fragen der Studierenden eingegangen.

... leitet Diskussion angemessen (Anregung von Beiträgen,
Eingehen auf Beiträge).

...fördert Fragen und aktive Mitarbeit.

...ist im Umgang mit den Studierenden freundlich.

... fasst regelmäßig den Stoff zusammen.

... kann Kompliziertes verständlich machen.

... wirkte auf mich am Lernerfolg der Studierenden
interessiert.

... war für mich motivierend.

... war meines Erachtens didaktisch gut ausgebildet.

... machte auf mich einen fachlich kompetenten Eindruck.
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Die Dozentin/ Der Dozent … 
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Der Besuch der Veranstaltung hat sich gelohnt.

Ich habe in dieser Veranstaltung viel gelernt.
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Gesamtbewertung der Veranstaltung 

Bitte geben Sie an, inwieweit jede der Aussagen Ihrer Meinung nach zutrifft: 
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Umfang Ihrer Vorkenntnisse hinsichtlich der im Seminar
vermittelten Inhalte

sehr viele ziemlich viele mittelmäßig kaum gar keine
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