



Betreff: Antrag auf Zustimmung zur Evaluation der Lehre

Sehr geehrte Frau Parthey,

die Evaluationsordnung der Hochschule Anhalt schreibt die Durchführung der Evaluation 
der Lehre vor.

Am 24. Mai 2018 wurden alle Dozenten der Hochschule Anhalt informiert, deren Lehre im 
Sommersemester 2018 evaluierte werden soll. Die zu verwendeten Fragebögen wurden 
bereits bei der Evaluation der Lehre in den vergangenen Semestern eingesetzt. 

Die Evaluation erfolgt mit Hilfe der Evaluationssoftware EvaSys. Evaluationsergebnisse 
werden nur generiert, wenn der Rücklauf mindestens 6 beträgt. Dadurch wird die 
Anonymität der Studierenden gewahrt. Die persönlichen Evaluationsergebnissen werden 
nach Ablauf des Evaluationszeitraums per E-Mail an den jeweiligen Dozenten versendet. 
Außerdem erhält die/der Studiendekan/in alle Ergebnisse ihres/seines Fachbereichs.

Gemäß §69 Pers VG LSA  bitte ich Sie um Zustimmung zu dieser Maßnahme.

Mit freundlichen Grüßen,

Kai-Friederike Oelbermann

Anlagen: Verwendete Fragebögen

Dr. Kai-Friederike Oelbermann

Projektmitarbeiterin Präsidialbüro 
(Graduiertenakademie/Evaluation)

Bernburger Str. 55  
06366 Köthen

Telefon: +49 3496 67-5991

E-Mail: kai-friederike.oelbermann@hs-anhalt.de 

Köthen, Freitag, 25. Mai 2018

Beatrix Parthey
Vorsitzende  des Personalrats 
der HS Anhalt

mailto:kai-friederike.oelbermann@hs-anhalt.de
mailto:kai-friederike.oelbermann@hs-anhalt.de


Stellungnahme des Personalrates

Der Antrag wurde in der Sitzung des Personalrates am ..................................beraten.

Der Maßnahme wird        O zugestimmt    
O nicht zugestimmt (Begründung beigefügt)
O Es bestehen Bedenken (s. Anlage)

…………………………………..
(Datum/Unterschrift)
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EvaSys Lehrveranstaltungsevaluation FB5 englisch/deutsch

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Fragen zur Lehrveranstaltung.  Questions relating to the course 
Liebe Studierende,
wir sind daran interessiert, Ihre Beurteilung unserer Lehrveranstaltungen in systematischer Form zu erheben, um so unsere Stärken und Schwächen besser
kennenzulernen und Anregungen für Verbesserungen umsetzen zu können. Bitte versuchen Sie, sich beim Ausfüllen die ganze Lehrveranstaltung vor
Augen zu halten, nicht nur die aktuelle oder die letzte Veranstaltung. Bitte bewerten Sie die unten stehenden Aussagen. VIELEN DANK!
 
Dear students,
A systematic data collection of your course rating is important to us. It enables us to better identify strengths and weaknesses and to implement suggestions
for improvement. When filling in the questionnaire, please try and apply your feedback to the entire course, not only the present or most recent class.
Please rate the following statements.   THANK YOU VERY MUCH! 

Ich empfinde den Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung als zu hoch.
 I would say that this course is too difficult. 

stimme zu
agree

stimme nicht zu
do not agree

Ich lerne in dieser Veranstaltung viel.
 I learn a lot in this course. 

stimme zu
agree

stimme nicht zu
do not agree

Ich schätze den Dozenten als fachlich sehr kompetent ein.
 I would say that the lecturer is very competent with regard to the subject
matter. 

stimme zu
agree

stimme nicht zu
do not agree

Der Dozent stellt komplizierte Sachverhalte verständlich dar.
 The lecturer presents complex issues in an understandable way. 

stimme zu
agree

stimme nicht zu
do not agree

Der Dozent wirkt auf mich sehr engagiert.
 I would say that the lecturer is very committed. 

stimme zu
agree

stimme nicht zu
do not agree

Die Prüfungsanforderungen werden deutlich gemacht.
 Students are informed about the exam requirements. 

stimme zu
agree

stimme nicht zu
do not agree

Wieviel Zeit verwenden Sie pro Woche durchschnittlich für die
Vor-und Nachbereitung dieser Veranstaltung? 
With regard to this course, how much time per week do you
spend on average for preparing prior to and follow-up studying
after classes? 

gar keine
 none at all 

bis 5 h
 up to 5 h 

über 5 h
 more than 5 h 

Bewerten Sie die Veranstaltung insgesamt mit einer Note
von 1 - 6! 
 Rate the entire course using grades from 1 to 6! 

1 sehr gut
   very good 

2 gut
   good 

3 genügend
   adequate 

4 ungenügend
   inadequate 

5 schlecht
   poor 

6 sehr schlecht
   very poor 

Was gefällt Ihnen an der Veranstaltung besonders gut?
 What do you particularly like about this course? 

Was sollte Ihrer Meinung nach verändert oder auch zusätzlich angeboten werden?
 What would you say should be changed or offered in addition to the current course set-up? 
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation von Sprach-Lehrveranstaltungen

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Liebe Studentinnen und Studenten,
wir sind daran interessiert, Ihre Beurteilung unserer Lehrveranstaltungen in systematischer Form zu erheben, um so unsere Stärken und Schwächen besser
kennenzulernen und Anregungen für Verbesserungen umsetzen zu können. Bitte versuchen Sie, sich beim Ausfüllen die ganze Lehrveranstaltung vor
Augen zu halten, nicht nur die aktuelle oder die letzte Veranstaltung. Bitte bewerten Sie die unten stehenden Aussagen. VIELEN DANK!
 
Dear students,
A systematic data collection of your course rating is important to us. It enables us to better identify strengths and weaknesses and to implement suggestions
for improvement. When filling in the questionnaire, please try and apply your feedback to the entire course, not only the present or most recent class.
Please rate the following statements. THANK YOU VERY MUCH! 

Beurteilung der Lehrveranstaltung.  Evaluation of the course 

1 Die Anforderungen der Lehrveranstaltung sind für
mich:   Personally, I would say that the requirements
of this course (subject contents, language features,
student input) are: 
 

viel zu hoch
much too high

viel zu niedrig
much too low

weiß nicht
don't know

2 Bitte geben Sie Ihren Selbststudienaufwand pro Woche für
diese Lehrveranstaltung an.   Please state the number of hours
per week you study for this course, not counting the actual class
hours. 
 

0 h < 1 h < 2 h
< 3 h > 3 h

3 Die Übungen sind nützlich zur Festigung und
Erweiterung meiner Sprachkompetenzen.   The
exercises are useful for enhancing and extending
my language skills.  

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

4 Die Ziele der Lehrveranstaltung sind klar
erkennbar und der Aufbau nachvollziehbar.
 Objectives and setup of the course are explicit and
reasonable. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

5 Lehrinhalte werden durch anschauliche Beispiele
unterstützt.  Challenging content has been made
more understandable and coherent with example
sets. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

6 Den Formulierungen der Lehrkraft kann ich folgen
und schwierige Sachverhalte verstehen.  I am able
to follow the progression of the lecturer and to
understand challenging issues. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

7 Die Anforderungen für Prüfungen bzw.
Leistungsnachweise werden erläutert.  The
requirements for examinations and/or
Leistungsnachweise (ungraded assessments) have
been explained. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

8 Die Lehrveranstaltung bereitet mich gezielt auf die
Prüfungen bzw. Leistungsnachweise vor.  This
course systematically prepares me for the required
exams and/or Leistungsnachweise (ungraded
assessments). 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

9 Die Lehrkraft fordert mich.  In class I feel I am
appropriately challenged by the curriculum and the
lecturer. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

10 Das Tempo der Lehrveranstaltung ist
angemessen.  The pacing of this course is
appropriate. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

11 Die eingesetzten Materialien sind für den Kurs
geeignet.  The teaching materials used are suitable
for the course. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

12 Das Arbeitsmaterial ist hilfreich zum Verständnis
des Lehrstoffs.  Study material/copies provided to
students are relevant for understanding the subject
matter of the course. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation von Sprach-Lehrveranstaltungen
Beurteilung der Lehrveranstaltung.  Evaluation of the course 
   [Fortsetzung]

13 Die Lehrkraft geht auf meine Fragen ein und
stellt genügend Zeit für Fragen und Diskussionen
zur Verfügung.  The lecturer responds to my
questions and provides sufficient time for questions
and discussions. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

Allgemeines.  General remarks on the course 

14 Die Lehrveranstaltungen finden regelmäßig
gemäß Stundenplan statt.  Classes take place
regularly in accordance with the course schedule. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

15 Die Lehrveranstaltungen beginnen pünktlich.
 Classes start on time. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

16 In der Lehrveranstaltung herrscht eine
angenehme  Arbeitsatmosphäre.  There is a
pleasant and focused atmosphere in the
classroom. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

  17 Die Lehrkraft ist motiviert und immer
vorbereitet.   The lecturer is motivated and always
prepared.  

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

18 Die Lehrkraft nimmt Kritik und Anregungen
aufgeschlossen entgegen.  The lecturer welcomes
criticism and suggestions. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

19 Die Lehrkraft gibt ausreichend Feedback in Form
von Korrekturen, Hinweisen und
Verbesserungsvorschlägen.  The lecturer gives
sufficient feedback. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

20 Die Lehrkraft zeigt Engagement für ihr Fach.
 The lecturer is enthusiastic about the subject matter
he/she teaches. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

21 Die Lehrkraft motiviert mich zur Mitarbeit.  The
lecturer motivates me to participate in class. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

weiß nicht
don't know

22 Die Lehrkraft ist auch außerhalb der
Lehrveranstaltung in angemessenem Umfang
ansprechbar.  To a reasonable extent, the lecturer
can also be contacted outside the classroom. 

trifft völlig zu
agree totally

gar nicht zu
disagree
completely

entfällt
don't know

Hinweise und Bemerkungen.  Notes and comments 

23 Besonders gut hat mir in den Lehrveranstaltungen gefallen, dass...  What I particularly like about this course is … 

24 Was sollte Ihrer Meinung nach verbessert werden und wie könnte man dies tun? Machen Sie gegebenenfalls Vorschläge.  
 If you could improve this course, what would you change and how could this be done? If suitable, please provide suggestions.  

25 Was ich noch sagen möchte...  I would also like to state that… 
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation von Lehrveranstaltungen

Markieren Sie so: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Liebe Studentinnen und Studenten,
wir bitten Sie um Stellungnahme zu den folgenden Aussagen. Zur Verbesserung der Qualität unserer Lehrveranstaltungen
benötigen wir Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Wählen Sie jeweils die Antwortmöglichkeit aus, die Ihrer
Einschätzung am ehesten entspricht.
Sie haben jeweils 4 Abstufungen zur Verfügung, um Ihre Bewertung differenziert auszudrücken. Kreuzen Sie bitte jeweils das
zutreffende Feld an und versuchen Sie, einen fairen Durchschnitt über das gesamte Semester zu bilden. Einige offen zu
beantwortende Fragen am Schluss des Fragebogens geben Ihnen die Möglichkeit für Anregungen und Kommentare.
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Fragen zur Vorlesung (falls dazu kein Angebot, bitte entfällt ankreuzen)

1 Die Struktur der Vorlesung ist für
mich nachvollziehbar.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

2 Das Tempo der Vorlesung ist für
mich angemessen.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

3 Die/der Lehrende weckt durch die
Präsentation des Lehrstoffes mein
Interesse.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

4 Den Formulierungen des Lehren-
den kann ich folgen und schwierige
Sachverhalte gut nachvollziehen.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

5 Die in der Vorlesung dargestellten
Beispiele haben mir das Verständnis
des Stoffes erleichtert.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

6 Die/der Lehrende geht auf meine
Fragen ein.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

7 Ich fühle mich von der
Lehrveranstaltung ausreichend
gefordert.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

8 Folien, Tafelbilder, Computer-
präsentationen empfinde ich als
strukturiert und hilfreich.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

9 Die Anforderungen für die
Prüfungen bzw. Leistungsnachweise
sind mir bekannt.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

10 Auf meine Anregungen reagiert
der Lehrende aufgeschlossen.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

11 Der Lehrende empfiehlt für die
Lehrveranstaltung Fachliteratur.
 

ja nein weiß nicht

12 Wie hoch schätzen Sie den Anteil an
Vorlesungen ein, der ausfällt und nicht
nachgeholt wird.

unter 5% bis 10% bis 20%
bis 30% mehr als 30%

13 Wie schätzen Sie Ihre Teilnahme
an der Vorlesung ein?

sehr hoch sehr
niedrig

entfällt
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation von Lehrveranstaltungen
Fragen zu Übungen/Seminaren (falls dazu kein Angebot, bitte entfällt ankreuzen)

14 Die/der Lehrende weckt durch die
Präsentation des Lehrstoffs mein
Interesse.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

15 Die Übungen orientieren sich an
den Vorlesungsinhalten und tragen zu
dessen Verständnis bei. 

trifft völlig
zu

trifft gar
nicht zu

entfällt

16 Den Formulierungen des Lehren-
den kann ich folgen und schwierige
Sachverhalte gut nachvollziehen.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

17 Die/der Lehrende geht auf meine
Fragen ein. 

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

18 Die Arbeitsunterlagen
(Übungsaufgaben,
Seminarschwerpunkte etc.) sind für
mich hilfreich.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

19 Wie schätzen Sie Ihre Teilnahme
an den Übungen/Seminaren ein?

sehr hoch sehr
niedrig

entfällt

Fragen zu Praktika (falls dazu kein Angebot, bitte entfällt ankreuzen)

20 Die Praktika sind gut vorbereitet. trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

21 Die/der Lehrende geht auf meine
Fragen ein. 

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

22 Der Lehrende unterstützt mich bei
der Durchführung des Praktikums.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

23 Die
Arbeitsunterlagen (Praktikumsanleitungen
etc.) sind für mich hilfreich.

trifft völlig
zu

gar nicht
zu

entfällt

24 Die Größe der Praktikumsgruppe ist
angemessen.

ja nein weiß nicht

Erfassung des Selbststudienaufwandes

25 Geben Sie bitte Ihren Selbstudienaufwand
für die Lehrveranstaltung in Stunden pro
Woche an.

< 1 h 1 - 2 h 3 - 4 h
5 - 6 h 7 - 8 h 9 - 10 h
> 10 h

Dazu zählt: Nachbereitung von Vorlesungen, Vorbereitung von Übungen/Seminaren, Praktika und
PRÜFUNGEN, Anfertigung von Belegarbeiten, Referaten etc.

Hinweise und Bemerkungen

Was finden Sie an Vorlesung, Übung/Seminar oder Praktikum besonders gut?

Was sollte Ihrer Meinung nach verbessert werden?
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation von Modulen im Master Geoinformationssysteme (Fern.) 

Markieren Sie so: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Liebe Studentinnen und Studenten,
wir bitten Sie um Stellungnahme zu den folgenden Aussagen. Zur Verbesserung der Qualität unserer Lehrveranstaltungen
benötigen wir Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Wählen Sie jeweils die Antwortmöglichkeit aus, die Ihrer
Einschätzung am ehesten entspricht.
Sie haben jeweils 4 Abstufungen zur Verfügung, um Ihre Bewertung differenziert auszudrücken. Kreuzen Sie bitte jeweils
das zutreffende Feld an und versuchen Sie, einen fairen Durchschnitt über das gesamte Semester zu bilden. Einige offen zu
beantwortende Fragen am Schluss des Fragebogens geben Ihnen die Möglichkeit für Anregungen und Kommentare.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

1. Fragen zum Modul

1 Die Lehrveranstaltung ist insgesamt gut
gegliedert.

trifft völlig zu gar nicht zu

2  Das Tempo der Lehrveranstaltung ist
angemessen.

trifft völlig zu gar nicht zu

3  Anschauliche Beispiele werden in der
Lehrveranstaltung ausreichend dargestellt.

trifft völlig zu gar nicht zu

4  Die/der Lehrende präsentiert den Lehrstoff
interessant und engagiert.

trifft völlig zu gar nicht zu

5 Ich fühle mich in der Lehrveranstaltung
ausreichend gefordert.

trifft völlig zu gar nicht zu

6 Die Übungen und Tests innnerhalb des Online-
Kurses sind hilfreich.

trifft völlig zu gar nicht zu

7 In den Online-Foren besteht
ausreichend Gelegenheit zu Fragen und
Diskussion.

trifft völlig zu gar nicht zu

8 Die Antworten des Lehrenden auf Fragen tragen
zum Verständnis des Stoffes bei. 

trifft völlig zu gar nicht zu

9 Die E-Learning-Materialien sind gut strukturiert
und verständlich.

trifft völlig zu gar nicht zu

10 Die Anforderungen für die Prüfungen bzw.
Leistungsnachweise werden ausreichend
transparent gemacht.

trifft völlig zu gar nicht zu

 11 Der Umfang der Präsenzveranstaltung ist
angemessen

trifft völlig zu gar nicht zu

12 Referate/Belegarbeiten/Projekte werden
sorgfältig betreut.

trifft völlig zu gar nicht zu

2. Allgemeine Fragen

13 Die/der Lehrende geht auf die Belange der
Studierenden ein.

trifft völlig zu gar nicht zu

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Hochschule Anhalt Matthias Pietsch

ARCHIV FB 3 - Architektur, FM und Geoinformation Raum- und Umweltplanung TM Umweltplanung
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation von Modulen im Master Geoinformationssysteme (Fern.) 
2. Allgemeine Fragen   [Fortsetzung]

14 Die/der Lehrende nimmt Kritik und Anregungen
aufgeschlossen entgegen.

trifft völlig zu gar nicht zu

15 Die/der Lehrende gibt ausreichend Literatur zu
den Themen der Lehrveranstaltung an.

trifft völlig zu gar nicht zu

16 Empfohlene Fachliteratur für die
Lehrveranstaltung steht ausreichend zur
Verfügung.

trifft völlig zu gar nicht zu

17 Die/der Lehrende war auch außerhalb der
Präsenzphasen ausreichend erreichbar.

trifft völlig zu gar nicht zu

18 Anfragen an die/den Lehrenden wurden
außerhalb der Präsenzphasen zeitnah
beantwortet.

trifft völlig zu gar nicht zu

3. Erfassung des Selbststudienaufwandes

19 Geben Sie bitte Ihren Selbstudienaufwand
für das Modul in Stunden pro Woche an.

 0 - 10 h  10 - 20 h  20 - 30 h
 > 30

Dazu zählt: Nachbereitung von Vorlesungen, Vorbereitung von Übungen/Seminaren, Praktika und
PRÜFUNGEN, Anfertigung von Belegarbeiten, Referaten etc.

 20 Wie viele Wochen haben Sie an diesem
Modul gerbeitet?

 4  6  8
 >8

Hinweise und Bemerkungen

Was finden Sie an der Lehrveranstaltung besonders gut?

Was sollte Ihrer Meinung nach an der Lehrveranstaltung verändert werden?

Welche Fragen würden Sie in dieser Befragung ändern/ergänzen? 

 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation der Werkstätten [Copy]

Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Liebe Studentinnen und Studenten,
wir bitten Sie um Stellungnahme zu den folgenden Aussagen. Zur Verbesserung der Qualität unserer Lehrveranstaltungen
benötigen wir Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Wählen Sie jeweils die Antwortmöglichkeit aus, die Ihrer Einschätzung am
ehesten entspricht.
Sie haben jeweils 4 Abstufungen zur Verfügung, um Ihre Bewertung differenziert auszudrücken. Kreuzen Sie bitte jeweils das
zutreffende Feld an und versuchen Sie, einen fairen Durchschnitt über das gesamte Semester zu bilden. Einige offen zu
beantwortende Fragen am Schluss des Fragebogens geben Ihnen die Möglichkeit für Anregungen und Kommentare.
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Dear students,
  We would like to have your view on the following statements. So as to improve the quality of our courses, we need your praise,
your criticism and your suggestions. For each statement, please select the option that most closely matches your assessment.   In
each case you may choose between 4 grades to qualify your evaluation. Please check the appropriate box and apply your feedback
on the entire semester in question. Some open questions at the end of the questionnaire allow for suggestions and comments.

Thank you for your cooperation!

1 Fragen zur Arbeit im SpaceLab (Lipeck, Haferkorn)
   Questions about working in the SpaceLab (Lipeck, Haferkorn)

Haben Sie das SpaceLab genutzt? 
Have you used the SpaceLab?

ja - yes nein - no

Ich wurde vor meiner Arbeit in der
Werkstatt vom Werkstattleiter/
Werkstattpersonal ausreichend
eingewiesen und belehrt.
Prior to starting my work in the workshop, I
was sufficiently introduced and instructed
by the workshop manager / workshop staff.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

In der Werkstatt waren genügend
Arbeitsplätze vorhanden   bzw. war deren
Verteilung gut organisiert.
In the workshop, a sufficient number of
workplaces was available / the
workplaces were distributed well
throughout the workshop.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Es standen genügend Materialien zur
Verfügung, um   meine Arbeit/meine Projekte
zu realisieren.
Materials were available in sufficient quantity
for me to realize my work / my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Die technischen Voraussetzungen
(Werkzeuge und Maschinen)   der
Werkstatt waren vorhanden und nutzbar,
um meine   Projekte zu realisieren.
The technical requirements (tools and
machinery) of the workshop were available
and usable so as to implement my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal geht auf
individuelle Fragestellungen ein.
The workshop staff responds to individual
questions.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal hat meine Fragen
lösungsorientiert beantwortet.
The workshop staff has answered my
questions with a focus on the problem at
hand.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation der Werkstätten [Copy]
1 Fragen zur Arbeit im SpaceLab (Lipeck, Haferkorn)
   Questions about working in the SpaceLab (Lipeck, Haferkorn)   [Fortsetzung]

Die vereinbarten Termine während der
Öffnungszeiten der Werkstatt wurden
eingehalten.
The appointments fixed during the
workshop opening hours were kept.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Bitte bewerten Sie das Werkstattpersonal des SpaceLabs. Please evaluate the SpaceLab’s workshop staff.
Erreichbarkeit
Accessibility

gut
good

schlecht
bad

Freundlichkeit/Umgangsformen
Friendliness/manners

gut
good

schlecht
bad

Termintreue/Zuverlässigkeit
Punctuality/reliability

gut
good

schlecht
bad

Fachkompetenz
Professional competence

gut
good

schlecht
bad

Kommentare zum SpaceLab/Werkstattpersonal:
Comments on the SpaceLab/workshop staff:

2 Fragen zur Arbeit in der Metallwerkstatt (Klaus)
   Questions about working in the Metal Workshop (Klaus)

Haben Sie die Metallwerkstatt genutzt? 
Have you used the Metal Workshop?

ja - yes nein - no

Ich wurde vor meiner Arbeit in der
Werkstatt vom Werkstattleiter/
Werkstattpersonal ausreichend
eingewiesen und belehrt.
Prior to starting my work in the workshop, I
was sufficiently introduced and instructed
by the workshop manager / workshop staff.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

In der Werkstatt waren genügend
Arbeitsplätze vorhanden   bzw. war deren
Verteilung gut organisiert.
In the workshop, a sufficient number of
workplaces was available / the
workplaces were distributed well
throughout the workshop.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Es standen genügend Materialien zur
Verfügung, um   meine Arbeit/meine Projekte
zu realisieren.
Materials were available in sufficient quantity
for me to realize my work / my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Die technischen Voraussetzungen
(Werkzeuge und Maschinen)   der
Werkstatt waren vorhanden und nutzbar,
um meine   Projekte zu realisieren.
The technical requirements (tools and
machinery) of the workshop were available
and usable so as to implement my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal geht auf
individuelle Fragestellungen ein.
The workshop staff responds to individual
questions.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal hat meine Fragen
lösungsorientiert beantwortet.
The workshop staff has answered my
questions with a focus on the problem at
hand.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation der Werkstätten [Copy]
2 Fragen zur Arbeit in der Metallwerkstatt (Klaus)
   Questions about working in the Metal Workshop (Klaus)   [Fortsetzung]

Die vereinbarten Termine während der
Öffnungszeiten der Werkstatt wurden
eingehalten.
The appointments fixed during the
workshop opening hours were kept.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Bitte bewerten Sie das Werkstattpersonal der Metallwerkstatt. Please evaluate the Metal Workshop staff.
Erreichbarkeit
Accessibility

gut
good

schlecht
bad

Freundlichkeit/Umgangsformen
Friendliness/manners

gut
good

schlecht
bad

Termintreue/Zuverlässigkeit
Punctuality/reliability

gut
good

schlecht
bad

Fachkompetenz
Professional competence

gut
good

schlecht
bad

Kommentare zur Metallwerkstatt/Werkstattpersonal:
Comments on the Metal Workshop/workshop staff:

3 Fragen zur Arbeit in der Videowerkstatt (Lohmann)
   Questions about working in the Video Workshop (Lohmann)

Haben Sie die Videowerkstatt genutzt? 
Have you used the Video Workshop?

ja - yes nein - no

Ich wurde vor meiner Arbeit in der
Werkstatt vom Werkstattleiter/
Werkstattpersonal ausreichend
eingewiesen und belehrt.
Prior to starting my work in the workshop, I
was sufficiently introduced and instructed
by the workshop manager / workshop staff.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

In der Werkstatt waren genügend
Arbeitsplätze vorhanden   bzw. war deren
Verteilung gut organisiert.
In the workshop, a sufficient number of
workplaces was available / the
workplaces were distributed well
throughout the workshop.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Es standen genügend Materialien zur
Verfügung, um   meine Arbeit/meine Projekte
zu realisieren.
Materials were available in sufficient quantity
for me to realize my work / my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Die technischen Voraussetzungen
(Werkzeuge und Maschinen)   der
Werkstatt waren vorhanden und nutzbar,
um meine   Projekte zu realisieren.
The technical requirements (tools and
machinery) of the workshop were available
and usable so as to implement my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal geht auf
individuelle Fragestellungen ein.
The workshop staff responds to individual
questions.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal hat meine Fragen
lösungsorientiert beantwortet.
The workshop staff has answered my
questions with a focus on the problem at
hand.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable



MUSTER

MUSTER

F296U0P4PL0V0 30.05.2018, Seite 4/10

EvaSys Fragebogen zur Evaluation der Werkstätten [Copy]
3 Fragen zur Arbeit in der Videowerkstatt (Lohmann)
   Questions about working in the Video Workshop (Lohmann)   [Fortsetzung]

Die vereinbarten Termine während der
Öffnungszeiten der Werkstatt wurden
eingehalten.
The appointments fixed during the
workshop opening hours were kept.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Bitte bewerten Sie das Werkstattpersonal der Videowerkstatt. Please evaluate the Video Workshop staff.
Erreichbarkeit
Accessibility

gut
good

schlecht
bad

Freundlichkeit/Umgangsformen
Friendliness/manners

gut
good

schlecht
bad

Termintreue/Zuverlässigkeit
Punctuality/reliability

gut
good

schlecht
bad

Fachkompetenz
Professional competence

gut
good

schlecht
bad

Kommentare zur Videowerkstatt/Werkstattpersonal:
Comments on the Video Workshop/workshop staff:

4 Fragen zur Arbeit in der Fotografiewerkstatt (Jacobshagen, Berthold)
   Questions about working in the Photography Workshop (Jacobshagen, Berthold)

Haben Sie die Fotografiewerkstatt genutzt? 
Have you used the Photography Workshop?

ja - yes nein - no

Ich wurde vor meiner Arbeit in der
Werkstatt vom Werkstattleiter/
Werkstattpersonal ausreichend
eingewiesen und belehrt.
Prior to starting my work in the workshop, I
was sufficiently introduced and instructed
by the workshop manager / workshop staff.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

In der Werkstatt waren genügend
Arbeitsplätze vorhanden   bzw. war deren
Verteilung gut organisiert.
In the workshop, a sufficient number of
workplaces was available / the
workplaces were distributed well
throughout the workshop.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Es standen genügend Materialien zur
Verfügung, um   meine Arbeit/meine Projekte
zu realisieren.
Materials were available in sufficient quantity
for me to realize my work / my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Die technischen Voraussetzungen
(Werkzeuge und Maschinen)   der
Werkstatt waren vorhanden und nutzbar,
um meine   Projekte zu realisieren.
The technical requirements (tools and
machinery) of the workshop were available
and usable so as to implement my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal geht auf
individuelle Fragestellungen ein.
The workshop staff responds to individual
questions.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal hat meine Fragen
lösungsorientiert beantwortet.
The workshop staff has answered my
questions with a focus on the problem at
hand.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation der Werkstätten [Copy]
4 Fragen zur Arbeit in der Fotografiewerkstatt (Jacobshagen, Berthold)
   Questions about working in the Photography Workshop (Jacobshagen, Berthold)   [Fortsetzung]

Die vereinbarten Termine während der
Öffnungszeiten der Werkstatt wurden
eingehalten.
The appointments fixed during the
workshop opening hours were kept.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Bitte bewerten Sie das Werkstattpersonal der Fotografiewerkstatt. Please evaluate the Photography Workshop staff.
Erreichbarkeit
Accessibility

gut
good

schlecht
bad

Freundlichkeit/Umgangsformen
Friendliness/manners

gut
good

schlecht
bad

Termintreue/Zuverlässigkeit
Punctuality/reliability

gut
good

schlecht
bad

Fachkompetenz
Professional competence

gut
good

schlecht
bad

Kommentare zur Fotografiewerkstatt/Werkstattpersonal:
Comments on the Photography Workshop/workshop staff:

5 Fragen zur Arbeit in der Grafischen Werkstatt (Schwarz, Geserick)
   Questions about working in the Graphics Workshop (Schwarz, Geserick)

Haben Sie die Grafische Werkstatt genutzt? 
Have you used the Graphics Workshop?

ja - yes nein - no

Ich wurde vor meiner Arbeit in der
Werkstatt vom Werkstattleiter/
Werkstattpersonal ausreichend
eingewiesen und belehrt.
Prior to starting my work in the workshop, I
was sufficiently introduced and instructed
by the workshop manager / workshop staff.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

In der Werkstatt waren genügend
Arbeitsplätze vorhanden   bzw. war deren
Verteilung gut organisiert.
In the workshop, a sufficient number of
workplaces was available / the
workplaces were distributed well
throughout the workshop.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Es standen genügend Materialien zur
Verfügung, um   meine Arbeit/meine Projekte
zu realisieren.
Materials were available in sufficient quantity
for me to realize my work / my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Die technischen Voraussetzungen
(Werkzeuge und Maschinen)   der
Werkstatt waren vorhanden und nutzbar,
um meine   Projekte zu realisieren.
The technical requirements (tools and
machinery) of the workshop were available
and usable so as to implement my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal geht auf
individuelle Fragestellungen ein.
The workshop staff responds to individual
questions.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal hat meine Fragen
lösungsorientiert beantwortet.
The workshop staff has answered my
questions with a focus on the problem at
hand.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation der Werkstätten [Copy]
5 Fragen zur Arbeit in der Grafischen Werkstatt (Schwarz, Geserick)
   Questions about working in the Graphics Workshop (Schwarz, Geserick)   [Fortsetzung]

Die vereinbarten Termine während der
Öffnungszeiten der Werkstatt wurden
eingehalten.
The appointments fixed during the
workshop opening hours were kept.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Bitte bewerten Sie das Werkstattpersonal der Grafischen Werkstatt. Please evaluate the Graphics Workshop staff.
Erreichbarkeit
Accessibility

gut
good

schlecht
bad

Freundlichkeit/Umgangsformen
Friendliness/manners

gut
good

schlecht
bad

Termintreue/Zuverlässigkeit
Punctuality/reliability

gut
good

schlecht
bad

Fachkompetenz
Professional competence

gut
good

schlecht
bad

Kommentare zur Grafischen Werkstatt/Werkstattpersonal:
Comments on the Graphics Workshop/workshop staff:

6 Fragen zur Arbeit in der Digitalen Werkstatt (Krehan)
   Questions about working in the Digital Workshop (Krehan)

Haben Sie die Digitale Werkstatt genutzt? 
Have you used the Digital Workshop?

ja - yes nein - no

Ich wurde vor meiner Arbeit in der
Werkstatt vom Werkstattleiter/
Werkstattpersonal ausreichend
eingewiesen und belehrt.
Prior to starting my work in the workshop, I
was sufficiently introduced and instructed
by the workshop manager / workshop staff.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

In der Werkstatt waren genügend
Arbeitsplätze vorhanden   bzw. war deren
Verteilung gut organisiert.
In the workshop, a sufficient number of
workplaces was available / the
workplaces were distributed well
throughout the workshop.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Es standen genügend Materialien zur
Verfügung, um   meine Arbeit/meine Projekte
zu realisieren.
Materials were available in sufficient quantity
for me to realize my work / my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Die technischen Voraussetzungen
(Werkzeuge und Maschinen)   der
Werkstatt waren vorhanden und nutzbar,
um meine   Projekte zu realisieren.
The technical requirements (tools and
machinery) of the workshop were available
and usable so as to implement my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal geht auf
individuelle Fragestellungen ein.
The workshop staff responds to individual
questions.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal hat meine Fragen
lösungsorientiert beantwortet.
The workshop staff has answered my
questions with a focus on the problem at
hand.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation der Werkstätten [Copy]
6 Fragen zur Arbeit in der Digitalen Werkstatt (Krehan)
   Questions about working in the Digital Workshop (Krehan)   [Fortsetzung]

Die vereinbarten Termine während der
Öffnungszeiten der Werkstatt wurden
eingehalten.
The appointments fixed during the
workshop opening hours were kept.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Bitte bewerten Sie das Werkstattpersonal der Digitalen Werkstatt. Please evaluate the Digital  Workshop staff.
Erreichbarkeit
Accessibility

gut
good

schlecht
bad

Freundlichkeit/Umgangsformen
Friendliness/manners

gut
good

schlecht
bad

Termintreue/Zuverlässigkeit
Punctuality/reliability

gut
good

schlecht
bad

Fachkompetenz
Professional competence

gut
good

schlecht
bad

Kommentare zur Digitalen Werkstatt/Werkstattpersonal:
Comments on the Digital Workshop/workshop staff:

7 Fragen zur Arbeit in der Plastischen Werkstatt (Bauer)
   Questions about working in the Sculpture Workshop (Bauer)

Haben Sie die Plastische Werkstatt genutzt? 
Have you used the Sculpture Workshop?

ja - yes nein - no

Ich wurde vor meiner Arbeit in der
Werkstatt vom Werkstattleiter/
Werkstattpersonal ausreichend
eingewiesen und belehrt.
Prior to starting my work in the workshop, I
was sufficiently introduced and instructed
by the workshop manager / workshop staff.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

In der Werkstatt waren genügend
Arbeitsplätze vorhanden   bzw. war deren
Verteilung gut organisiert.
In the workshop, a sufficient number of
workplaces was available / the
workplaces were distributed well
throughout the workshop.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Es standen genügend Materialien zur
Verfügung, um   meine Arbeit/meine Projekte
zu realisieren.
Materials were available in sufficient quantity
for me to realize my work / my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Die technischen Voraussetzungen
(Werkzeuge und Maschinen)   der
Werkstatt waren vorhanden und nutzbar,
um meine   Projekte zu realisieren.
The technical requirements (tools and
machinery) of the workshop were available
and usable so as to implement my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal geht auf
individuelle Fragestellungen ein.
The workshop staff responds to individual
questions.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal hat meine Fragen
lösungsorientiert beantwortet.
The workshop staff has answered my
questions with a focus on the problem at
hand.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation der Werkstätten [Copy]
7 Fragen zur Arbeit in der Plastischen Werkstatt (Bauer)
   Questions about working in the Sculpture Workshop (Bauer)   [Fortsetzung]

Die vereinbarten Termine während der
Öffnungszeiten der Werkstatt wurden
eingehalten.
The appointments fixed during the
workshop opening hours were kept.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Bitte bewerten Sie das Werkstattpersonal der Plastischen Werkstatt. Please evaluate the Sculpture Workshop staff.
Erreichbarkeit
Accessibility

gut
good

schlecht
bad

Freundlichkeit/Umgangsformen
Friendliness/manners

gut
good

schlecht
bad

Termintreue/Zuverlässigkeit
Punctuality/reliability

gut
good

schlecht
bad

Fachkompetenz
Professional competence

gut
good

schlecht
bad

Kommentare zur Plastischen Werkstatt/Werkstattpersonal:
Comments on the Sculpture Workshop/workshop staff:

8 Fragen zur Arbeit im TimeLab (Mertens, Jüsche)
   Questions about working in the TimeLab (Mertens, Jüsche)

Haben Sie das TimeLab genutzt? 
Have you used the TimeLab?

ja - yes nein - no

Ich wurde vor meiner Arbeit in der
Werkstatt vom Werkstattleiter/
Werkstattpersonal ausreichend
eingewiesen und belehrt.
Prior to starting my work in the workshop, I
was sufficiently introduced and instructed
by the workshop manager / workshop staff.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

In der Werkstatt waren genügend
Arbeitsplätze vorhanden   bzw. war deren
Verteilung gut organisiert.
In the workshop, a sufficient number of
workplaces was available / the
workplaces were distributed well
throughout the workshop.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Es standen genügend Materialien zur
Verfügung, um   meine Arbeit/meine Projekte
zu realisieren.
Materials were available in sufficient quantity
for me to realize my work / my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Die technischen Voraussetzungen
(Werkzeuge und Maschinen)   der
Werkstatt waren vorhanden und nutzbar,
um meine   Projekte zu realisieren.
The technical requirements (tools and
machinery) of the workshop were available
and usable so as to implement my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal geht auf
individuelle Fragestellungen ein.
The workshop staff responds to individual
questions.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal hat meine Fragen
lösungsorientiert beantwortet.
The workshop staff has answered my
questions with a focus on the problem at
hand.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation der Werkstätten [Copy]
8 Fragen zur Arbeit im TimeLab (Mertens, Jüsche)
   Questions about working in the TimeLab (Mertens, Jüsche)   [Fortsetzung]

Die vereinbarten Termine während der
Öffnungszeiten der Werkstatt wurden
eingehalten.
The appointments fixed during the
workshop opening hours were kept.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Bitte bewerten Sie das Werkstattpersonal des TimeLabs. Please evaluate the TimeLab staff.
Erreichbarkeit
Accessibility

gut
good

schlecht
bad

Freundlichkeit/Umgangsformen
Friendliness/manners

gut
good

schlecht
bad

Termintreue/Zuverlässigkeit
Punctuality/reliability

gut
good

schlecht
bad

Fachkompetenz
Professional competence

gut
good

schlecht
bad

Kommentare zum TimeLab/Werkstattpersonal:
Comments on the TimeLab/workshop staff:

9 Fragen zur Arbeit in der Holzwerkstatt (Beckmann, Lau)
   Questions about working in the Wood Workshop (Beckmann, Lau)

Haben Sie die Holzwerkstatt genutzt?
Have you used the Wood Workshop?

ja - yes nein - no

Ich wurde vor meiner Arbeit in der
Werkstatt vom Werkstattleiter/
Werkstattpersonal ausreichend
eingewiesen und belehrt.
Prior to starting my work in the workshop, I
was sufficiently introduced and instructed
by the workshop manager / workshop staff.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

In der Werkstatt waren genügend
Arbeitsplätze vorhanden   bzw. war deren
Verteilung gut organisiert.
In the workshop, a sufficient number of
workplaces was available / the
workplaces were distributed well
throughout the workshop.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Es standen genügend Materialien zur
Verfügung, um   meine Arbeit/meine Projekte
zu realisieren.
Materials were available in sufficient quantity
for me to realize my work / my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Die technischen Voraussetzungen
(Werkzeuge und Maschinen)   der
Werkstatt waren vorhanden und nutzbar,
um meine   Projekte zu realisieren.
The technical requirements (tools and
machinery) of the workshop were available
and usable so as to implement my projects.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal geht auf
individuelle Fragestellungen ein.
The workshop staff responds to individual
questions.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Das Werkstattpersonal hat meine Fragen
lösungsorientiert beantwortet.
The workshop staff has answered my
questions with a focus on the problem at
hand.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable
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EvaSys Fragebogen zur Evaluation der Werkstätten [Copy]
9 Fragen zur Arbeit in der Holzwerkstatt (Beckmann, Lau)
   Questions about working in the Wood Workshop (Beckmann, Lau)   [Fortsetzung]

Die vereinbarten Termine während der
Öffnungszeiten der Werkstatt wurden
eingehalten.
The appointments fixed during the
workshop opening hours were kept.

trifft völlig zu
totally agree

gar nicht zu
do not
agree at all

entfällt
not
applicable

Bitte bewerten Sie das Werkstattpersonal der Holzwerkstatt. Please evaluate the Wood Workshop staff.
Erreichbarkeit
Accessibility

gut
good

schlecht
bad

Freundlichkeit/Umgangsformen
Friendliness/manners

gut
good

schlecht
bad

Termintreue/Zuverlässigkeit
Punctuality/reliability

gut
good

schlecht
bad

Fachkompetenz
Professional competence

gut
good

schlecht
bad

Kommentare zur Holzwerkstatt/Werkstattpersonal:
Comments on the Wood Workshop/workshop staff:


