
 
 

 

Fragenzusammenstellung zur Zwischenbefragung in 

Lehrveranstaltungen 
 

Liebe Lehrende,  

da aufgrund der anhaltenden Krisensituation auch in diesem Semester die meisten 

Lehrveranstaltungen weiterhin nicht oder nur anteilig in Präsenz durchgeführt werden können, 

sondern in digitalen Formaten umgesetzt werden müssen, möchten wir Sie auch in diesem 

Semester dabei unterstützen, sich frühzeitige Rückmeldung von Ihren Studierenden zu Ihren 

Lehrveranstaltungen einzuholen.  

Wir haben Ihnen dazu einige Fragen zusammengestellt, die auf digitale Lehrangebote und die 

Auseinandersetzung mit deren Inhalten ausgerichtet sind. Diese Fragenzusammenstellung soll 

als Anregung dienen, um sich mit ihren Studierenden auszutauschen und herauszufinden, was 

in der Veranstaltung gut funktioniert und für die Auseinandersetzung mit den Inhalten 

hilfreich ist oder andererseits, wodurch diese vermeidbar erschwert wird. Das 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf Anregungen, wie die Lehrangebote unter den gegebenen 

Umständen konkret verbessert werden können. 

Selbstverständlich können Sie einzelne Fragen entsprechend Ihrer Erfahrungen oder der Art 

und Weise, wie Sie sich Feedback einholen, umformulieren, die Fragensammlung durch eigene 

Fragen ergänzen oder auch vollständig ersetzen. Die Fragen eignen sich gleichermaßen als 

Leitfragen für den direkten Austausch mit Studierenden, z. B. über Zoom, oder als Anregung für 

ein schriftliches Feedback durch die Studierenden.  

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen bei der Gestaltung und Durchführung Ihrer 

Lehrveranstaltung in diesem digitalen Semester! 

 

Mit freundlichem Gruß 

Ihr Team Evaluation 

 

 

 

 

 

  



Fragen zur Nutzung des digitalen Lehrangebots 

1. Welche Angebote zur Bereitstellung der Inhalte/ Lernmaterialien haben Sie bisher aktiv 

genutzt? 

 

2. Welche Kommunikations-/ Interaktionsmöglichkeiten zum Austausch mit der/ dem 

Lehrenden und den anderen Studierenden haben Sie bisher aktiv genutzt? 

 

3. Wenn Sie bestimmte Angebote bisher nicht genutzt haben: Warum nicht? 

 

Fragen zur Durchführung des digitalen Lehrangebots 

1. Was hilft Ihnen bei der Auseinandersetzung mit den Inhalten dieser Lehrveranstaltung 

am meisten? Bitte nennen Sie die für Sie hilfreichsten Aspekte, z. B. hinsichtlich der 

Präsentation der Inhalte, der Kommunikation, der technischen Lösungen und erläutern 

Sie gerne, warum Sie diese Aspekte als besonders hilfreich empfinden.  

 

Besonders hilfreich war für mich hinsichtlich... 

a. ... der Präsentation der Inhalte und der Anregungen zu deren Bearbeitung: 

b. ... der Kommunikation mit der/ dem Lehrenden:  

c. ... des Austauschs mit anderen Studierenden:  

d. ... technischer Aspekte:  

e. Weiterhin war hilfreich: 

  

2. Was hat Ihnen die Auseinandersetzung mit den Inhalten dieser Lehrveranstaltung 

bisher erschwert? Bitte nennen Sie die für Sie schwierigsten Aspekte, z. B. hinsichtlich 

der Präsentation der Inhalte, der Kommunikation, der technischen Lösungen und 

erläutern Sie gerne, warum Sie diese Aspekte als Erschwernis empfinden.  

 

Besonders erschwerend war für mich hinsichtlich... 

a. ... der Präsentation der Inhalte und der Anregungen zu deren Bearbeitung: 

b. ... der Kommunikation mit der/ dem Lehrenden:  

c. ... des Austauschs mit anderen Studierenden:  

d. ... technischer Aspekte: 

e. Weiterhin war erschwerend:  

 

Fragen zu Verbesserungsvorschlägen 

1. Wie ließen sich die Lehrangebote in dieser Lehrveranstaltung aus Ihrer Sicht unter den 

gegebenen Umständen kurzfristig verbessern, um Ihnen die Auseinandersetzung mit 

den Inhalten dieser Lehrveranstaltung zu erleichtern? 
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