
Evaluation Examinatorium Arbeitsrecht Wintersemester 2019/20 

Feedback: 4 

Fragen: 25 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5

praktisch immer (1)

häufig (2)

etwa zur Hälfte (3)

selten (4)

praktisch nie (5)

Mittelwert

Ich besuche die Lehrveranstaltung

0 0,5 1 1,5 2 2,5

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)

Die Veranstaltung vermittelt mir ein gutes 
Verständnis des Themas



 

 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

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)

teils-teils (3)

stimme eher nicht zu (4)

stimme überhaupt nicht zu (5)

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

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

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 
auch die Teilnehmer motivieren konnte



 

 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

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 
die Inhalte verständlich vortragen konnte
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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 
offen für Kritik ist
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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 
die Studierenden in die Veranstaltung mit 

einbezieht



 

 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

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

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

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 
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



 

 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

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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zu niedrig (1)

etwas zu niedrig (2)

genau richtig (3)

etwas zu hoch (4)

zu hoch (5)

Der Stoffumfang der Veranstaltung ist
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zu niedrig (1)

etwas zu niedrig (2)

genau richtig (3)

etwas zu hoch (4)

zu hoch (5)

Das Tempo der Veranstaltung ist



 

 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

6 (6)

Mittelwert

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: 

"Die Konzentration auf das Wesentliche (ist in Nebengebieten sinnvoll). 

Auswertung der vergangenen Examensklausuren und dadurch genaueres Bild vom Relevanten. 

Der Raum ist gut gewählt."      

      

 

Das hat mich an der Veranstaltung gestört: 

Die Unterlagen wurden teilweise auf gedrucktem Papier und nicht im eLearning geteilt. Ich verstehe 

die Sorge, dass die Materialien ihren Weg zum kommerziellen Repetitor finden, aber das kann mit 

gedrucktem Papier genauso passieren. Ich habe z.B. immer zwei Exemplare mitgenommen, eines für 

meine Freundin, die aus terminlichen Gründen nicht kommen konnte. Das zweite Exemplar hätte 

theoretisch auch für den Repetitor sein können.      

      

       

Konkrete Verbesserungsvorschläge für die Veranstaltung: 

"Alle Materialien auf eLearning zur Verfügung stellen. Ein bisschen mehr konkrete Klausurtipps 

geben, wo das sinnvoll ist (wurde schon oft gemacht). Vorschläge für sinnvolle 

Gesetzeskommentierung geben."  

 

 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

trifft voll und ganz zu (1)

trifft eher zu (2)

teils-teils (3)

trifft eher nicht zu (4)

trifft nicht zu (5)

Ich habe in der Veranstaltung etwas gelernt


