
Evaluation Koalitions-, Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht 

Feedback: 9  

Fragen: 25  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

praktisch immer (1)

häufig (2)

etwa zur Hälfte (3)

selten (4)

praktisch nie (5)

Ich besuche die Lehrveranstaltung

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

0 1 2 3 4 5 6 7

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 2 4 6 8 10

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

0 1 2 3 4 5 6

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 
fachlich kompetent ist



 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

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 1 2 3 4 5 6 7 8

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

0 1 2 3 4 5 6

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? 

Großartige und klare Vortragsweise. So machen auch trockene Gebiete im Arbeitsrecht Freude. 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

zu niedrig (1)

etwas zu niedrig (2)

genau richtig (3)

etwas zu hoch (4)

zu hoch (5)

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist

0 1 2 3 4 5 6

zu niedrig (1)

etwas zu niedrig (2)

genau richtig (3)

etwas zu hoch (4)

zu hoch (5)

Der Stoffumfang der Veranstaltung ist

0 1 2 3 4 5 6 7 8

zu niedrig (1)

etwas zu niedrig (2)

genau richtig (3)

etwas zu hoch (4)

zu hoch (5)

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?

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

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: 

Klare Gliederung. Sehr gute Vortragsweise. Herr Prof. Dr. Sagan erweckt auch die Begeisterung für 

das Arbeitsrecht. 

Die Folien sind perfekt zur Nacharbeit. Insbesondere die Schaubilder sind ideal, um schwierige 

Konstellationen zu verstehen. 

Das hat mich an der Veranstaltung gestört: 

Die Folien werden verhältnismäßig spät im eLearning hochgeladen. Leider ist dann die Nacharbeit 

einer Einheit vor der folgenden Einheit nicht möglich. 

Konkrete Verbesserungsvorschläge für die Veranstaltung: 

"Wünschenswert wäre eine bessere Verknüpfung von Theorie und Praxis. Ich kann mich gut in das 

Kollektivarbeitsrecht hineindenken, mir aber weniger vorstellen, wie es dann in der Klausur letztlich 

vom Dozenten abgeprüft wird. 

Hier wären evtl. Fallbeispiele hilfreich, um bei der Nacharbeit mit den Beispielen das theoretische 

Lernen etwas besser mit Falltraining verbinden zu können." 
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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 habe in der Veranstaltung etwas gelernt


