
Evaluation Betriebsverfassungsrecht SS 19 
 

Feedbacks: 13 
Fragen: 25 
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praktisch immer (1)

häufig (2)
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Ich besuche die Lehrveranstaltung
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stimme voll und ganz zu (1)

stimme eher zu (2)

teils-teils (3)

stimme eher nicht zu (4)

stimme überhaupt nicht zu (5)

Die Veranstaltung verläuft nach einer klaren 
Gliederung
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stimme voll und ganz zu (1)

stimme eher zu (2)

teils-teils (3)

stimme eher nicht zu (4)

stimme überhaupt nicht zu (5)

Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in 
motiviert ist
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stimme voll und ganz zu (1)

stimme eher zu (2)
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stimme überhaupt nicht zu (5)

Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in 
auch die Teilnehmer motivieren konnte

0 2 4 6 8 10 12

stimme voll und ganz zu (1)

stimme eher zu (2)
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stimme eher nicht zu (4)

stimme überhaupt nicht zu (5)

Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in 
fachlich kompetent ist
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stimme voll und ganz zu (1)
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Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in 
die Inhalte verständlich vortragen konnte
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Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in 
offen für Kritik ist
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Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in 
die Studierenden in die Veranstaltung mit 

einbezieht
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stimme voll und ganz zu (1)

stimme eher zu (2)

teils-teils (3)

stimme eher nicht zu (4)

stimme überhaupt nicht zu (5)

Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in 
sinnvolle Hilfsmittel (Tafelbild, Folien, Skript etc.) 

zur Unterstützung der Veranstaltung einsetzt
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teils-teils (3)

stimme eher nicht zu (4)

stimme überhaupt nicht zu (5)

Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in 
aktuelle Rechtsentwicklungen aufbereitet
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stimme voll und ganz zu (1)

stimme eher zu (2)

teils-teils (3)

stimme eher nicht zu (4)

stimme überhaupt nicht zu (5)

Ich habe den Eindruck, dass der/die Dozent/in 
bereit ist, auch außerhalb der Veranstaltung 

Fragen zu beantworten



Haben Sie darüber hinaus weitere Anmerkungen zu der Dozentin oder dem Dozenten? 
 
- Vielleicht könnten Sie etwas früher kommen, sodass wir pünktlich um 14.15 starten könne, 
und Sie nicht erst um 14.18 anfangen die PowerPoint zu starten 
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zu niedrig (1)

etwas zu niedrig (2)

genau richtig (3)

etwas zu hoch (4)

zu hoch (5)

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist
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Der Stoffumfang der Veranstaltung ist
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Das Tempo der Veranstaltung ist
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Welche Schulnote würden Sie der Dozentin/dem 
Dozenten geben?
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Welche Schulnote würden Sie der Veranstaltung 
insgesamt geben?
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trifft voll und ganz zu (1)

trifft eher zu (2)

teils-teils (3)

trifft eher nicht zu (4)

trifft nicht zu (5)

Ich bereite die Veranstaltung regelmäßig vor und 
nach



 
 
 
Das hat mir an der Veranstaltung gut gefallen: 
 
- Dass sie die Lesenmaterialien hochladen und nicht nur sagen, was zu lesen ist und dass die 
Materialien eine gute Qualität haben und keine schlechten Scans sind. 
<br />Danke, dass Sie die Klausur hochgeladen haben! 
 
Das hat mich an der Veranstaltung gestört: 
- Teilweise sind die Materialien zum Lesen zu umfangreich. Insbesondere wird nicht klar, wo 
der Mehrwert liegt ein 20 seitiges Urteil zu lesen. Insgesamt ist nicht ganz klar, ob man 
jedem Artikel im Detail lesen „muss“ um in der Klausur gut abschneiden zu können. 
Vielleicht wäre eine Aufteilung in „wirklich wichtig“ und „Hintergrundinformationen“ 
irgendwie stilvoll. Für die Klausur wird im Zweifel eh alles gelesen, aber eben mit 
unterschiedlichem Schwerpunkt. 
<br /> 
<br />Außerdem sind 45min zu kurz. Besser wäre jede zweite Woche 1,5h oder eben das 
halbe Semester 1,5h und das andere halbe nicht mehr. 
 
Konkrete Verbesserungsvorschläge für die Veranstaltung: 
 
- <br />Der Termin der Blockveranstaltung ist unglücklich gewählt. Es ist nicht unüblich, die 
Klausur nach dem Examen zu schreiben. Das mündliche fängt am 3.7. an, die Veranstaltung 
ist vom 1.7.-3.7., dh jeder, der jetzt mündliches Examen hat, ist von der Kollison betroffen. 
Eine oder 2 Wochen vor dem Start des mündlichen wäre da sehr hilfreich. 
<br /> 
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trifft nicht zu (5)

Ich habe in der Veranstaltung etwas gelernt


