Fragebogen - Sommersemester 2012
Dies sind 14 einfache Fragen an die Teilnehmer dieses Tutorats. Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und zu einem Torten- oder Balkendiagramm verarbeitet. Die Fragebögen werden dann vernichtet. Diese
Evaluation soll nur den Tutoren selbst helfen, mit Feedback ihr Tutorat zu verbessern - davon profitieren wir alle.
Die hier erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nach erfolgter Anonymisierung vernichtet.

Formales:

Name der Veranstaltung, zu der Du das Tutorat besuchst:

Termin des Tutorats (Wochentag und Uhrzeit) und Gruppennummer, falls vorhanden:

Welchen Studiengang studierst Du?
Bachelor

Frage 1:

Master

eher überfordert

ein bisschen

kompetent

ausreichend

nicht ausreichend

eher gut

eher schlecht

sehr schlecht

angemessen

zu langsam

Wie geht der Tutor mit Tafeleinsatz um? (Anschrieb, Struktur, etc.)
sehr gut

Frage 7:

gar nicht

Wie findest Du die Geschwindigkeit des Tutorats?
zu schnell

Frage 6:

eher weniger

Ist das Tutorat gut strukturiert?
sehr gut

Frage 5:

unterfordert

Für wie fachlich kompetent hältst Du den Tutor?
sehr kompetent

Frage 4:

eher unterfordert

Wie sehr interessierst Du Dich für die Inhalte von Vorlesung, Übung und Tutorat?
sehr

Frage 3:

Diplom

Wie stark wirst Du durch die Inhalte von Vorlesung, Übung und Tutorat gefordert?
überfordert

Frage 2:

Lehramt

eher gut

eher schlecht

sehr schlecht

Wie hilfreich sind die Erklärungen des Tutors?
sehr hilfreich

eher hilfreich

wenig hilfreich
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nicht hilfreich

Frage 8:

Wie hilfreich ist die Übung zum Verständnis der Vorlesung?
sehr hilfreich

Frage 9:

wenig hilfreich

nicht hilfreich

Regt der Tutor zur aktiven Teilnahme am Tutorat an?
ja

Frage 10:

eher hilfreich

eher ja

eher nein

nein

Nimmst Du eher aktiv oder eher passiv am Tutorat teil?
sehr aktiv

eher aktiv

eher passiv

sehr passiv

Frage 11:

Die schriftlichen Korrekturen sind ...

Frage 12:

Hast Du noch weitere Anregungen zu Deinem Tutor in dieser Veranstaltung?

Frage 13:

Fandest Du den Schwierigkeitsgrad der Übungsaufgaben bisher angemessen?
zu schwer

Frage 14:

angemessen

zu leicht

Hattest Du Probleme mit falsch oder missverständlich gestellten Übungsaufgaben?
ja, zu oft

ja

sehr selten

nie

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten mit anderen Tutoraten der selben Veranstaltung in eine
anonymisierte Zusammenfassung aufgenommen werden, die auch anderen Studenten zugänglich gemacht wird.
Wenn Du dieses Kästchen ankreuzt, werden wir Deine Antworten auf diesem Fragebogen mit denen anderer Tutorate deiner Veranstaltung zusammenfassen und, sofern Anonymität gewährleistet ist, allen Studenten zugänglich
machen.
Wenn Du dieses Kästchen nicht ankreuzt, wird nur dein Tutor die zusammengefassten, anonymisierten Ergebnisse
bekommen. Wenn Du möchtest, dass niemand die zusammengefassten, anonymisierten Ergebnisse bekommt, gib
diesen Zettel einfach unausgefüllt ab.
Danke!
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