
Wintersemester 2017/18

ÜBERSICHT ÜBER DIE 
EVALUATIONSERGEBNISSE DES ZFA



im Menü über: 

Start > Absatz > 

Listenebene 

Allgemeine Übersicht über die 

Evaluationsergebnisse 

Wir möchten Sie gut im Bereich Fremdsprachen ausbilden! Daher 

führen wir am Ende jedes Semesters in fast allen Veranstaltungen 

eine studentische Lehrveranstaltungsbewertung durch, um Ihre 

Meinung zu erfahren.
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im Menü über: 

Start > Absatz > 

Listenebene 

Allgemeine Übersicht über die 

Evaluationsergebnisse 
Hier finden sie eine allgemeine Übersicht der dabei entstandenen Ergebnisse. Sie sollen 

auch Neulingen unter Ihnen einen Ausblick darüber geben, was Sie von den 

Sprachkursen des ZFA erwarten können:
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Kreditierung im Optionalbereich

Weiterqualifizierung in Studium/Beruf

Persönliche Fortbildung

Anrechnung im Fachstudium

Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt

Praktische Anwendung von Sprache

Andere Gründe

Gründe, aus denen Studierende unsere Kurse besuchen



im Menü über: 

Start > Absatz > 

Listenebene 

Allgemeine Übersicht über die 

Evaluationsergebnisse 

Die Studierenden haben das Ziel, Sprachkenntnisse für das 

Fachstudium und den Beruf auf- bzw. auszubauen, im 

Optionalbereich kreditieren zu lassen und sich persönlich 

weiterzubilden.

Die Anwendung von Sprache und die Vorbereitung auf einen 

Auslandsaufenthalt spielen ebenso eine wichtige Rolle.

(Mehrfachantworten waren möglich)
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im Menü über: 

Start > Absatz > 

Listenebene 

Querschnitt durch alle Kurse/ alle Sprachen

Allgemeines

Evaluationsergebnisse des ZFA | Curriculumentwicklung / Evaluationskommission | Wintersemester 2017/185

Angenehme Lernatmosphäre

trifft voll zu trifft eher zu trifft mäßig zu

trifft nicht zu trifft gar nicht zu

Der/ Die Lehrende nimmt die Bedürfnisse der 
Lerngruppe ernst und hat Interesse am 

Lernerfolg

trifft voll zu trifft eher zu trifft mäßig zu

trifft nicht zu trifft gar nicht zu



im Menü über: 

Start > Absatz > 

Listenebene 

Querschnitt durch alle Kurse/ alle Sprachen

Zuwachs an sprachlichen Kompetenzen
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Gelerntes ist in Studium und Beruf von 
Nutzen

trifft voll zu trifft eher zu trifft mäßig zu

trifft nicht zu trifft gar nicht zu

Ich habe mein Vokabular ausgebaut

trifft voll zu trifft eher zu trifft mäßig zu

trifft nicht zu trifft gar nicht zu



im Menü über: 

Start > Absatz > 

Listenebene 

Querschnitt durch alle Kurse/ alle Sprachen
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Ich habe Fortschritte beim schriftlichen 
Ausdruck gemacht

trifft voll zu trifft eher zu trifft mäßig zu

trifft nicht zu trifft gar nicht zu

Ich habe Fortschritte beim 
mündlichen Ausdruck gemacht

trifft voll zu trifft eher zu trifft mäßig zu

trifft nicht zu trifft gar nicht zu



im Menü über: 

Start > Absatz > 

Listenebene 

Querschnitt durch alle Kurse/ alle Sprachen
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Ich habe Fortschritte beim Hörverstehen 
gemacht

trifft voll zu trifft eher zu trifft mäßig zu

trifft nicht zu trifft gar nicht zu

Ich habe Fortschritte beim 
Leseverstehen gemacht

trifft voll zu trifft eher zu trifft mäßig zu

trifft nicht zu trifft gar nicht zu



im Menü über: 

Start > Absatz > 

Listenebene 

Querschnitt durch alle Kurse/ alle Sprachen

Weitere Einschätzungen
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Regelmäßige Kursteilnahme hilft mir

trifft voll zu trifft eher zu trifft mäßig zu

trifft nicht zu trifft gar nicht zu

Zeitaufwand im Verhältnis zu CP

sehr niedrig niedrig ausgeglichen hoch sehr hoch



im Menü über: 

Start > Absatz > 

Listenebene 

Querschnitt durch alle Kurse/ alle Sprachen
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Lehr- und Begleitmaterial unterstützt 
mich beim Lernen

trifft voll zu trifft eher zu trifft mäßig zu

trifft nicht zu trifft gar nicht zu

Meine Vorbereitung auf den 
Unterricht 

bin sehr zufrieden mit mir bin recht zufrieden mit mir

könnte besser sein zu wenig getan

viel zu wenig getan



im Menü über: 

Start > Absatz > 

Listenebene 

Querschnitt durch alle Kurse/ alle Sprachen
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Anregung zu Selbstständigem Lernen

trifft voll zu trifft eher zu trifft mäßig zu

trifft nicht zu trifft gar nicht zu



im Menü über: 

Start > Absatz > 

Listenebene 

Querschnitt durch alle Kurse/ alle Sprachen

Fast alle befragten Studierenden empfehlen die von ihnen besuchte Veranstaltung weiter!
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Ja

Nein

Weiterempfehlung

Haben Sie weitere Anregungen für uns? Melden Sie sich gerne!


