
   

 
  

Lehrveranstaltungsevaluierung 2022/23 
Kernfragebogen  

 
Dimension Item Antwortskala 

Studierende 

Ich sehe mich in der Lage, typische Frage-/Problem-
/Aufgabenstellungen aus dem Themengebiet dieser 
Lehrveranstaltung zu bearbeiten. 

von „stimme 
zu“ (1) bis 
„stimme 
nicht zu“ (4) 

Ich war motiviert, mich an der Lehrveranstaltung zu beteiligen (aktiv 
zuhören, Fragen stellen, Texte lesen, Recherchen anstellen, 
Präsentation vorbereiten, Übungsbeispiele lösen, Arbeitsaufträge 
erledigen etc.). 

Lehrperson 

Die Lehrperson/en vermittelte/n die Lehrinhalte so, dass ich sie 
verstanden habe. 
Es bestand ein angenehmes Klima zwischen der Lehrperson/den 
Lehrpersonen und den Studierenden. 
Die Lehrperson/en regte/n zur kritischen Auseinandersetzung mit den 
behandelten Inhalten an. 
Die von der Lehrperson/den Lehrpersonen zur Verfügung gestellten 
Lernmaterialien (z.B. Übungen, Literatur, Literaturhinweise, Skriptum) 
waren für meinen Lernprozess dienlich. 

Rahmenbedingungen 

Die eingesetzten digitalen Lehr-/Lerntechnologien und Tools waren 
für die Ziele der Lehrveranstaltung gut geeignet.  
[Zusätzliche Antwortkategorie: „Online-Lehre fand nicht statt“] 
Die eingesetzten digitalen Lehr-/Lerntechnologien und Tools haben 
meinen Lernprozess unterstützt.  
[Zusätzliche Antwortkategorie: „Online-Lehre fand nicht statt“] 
Die Räumlichkeiten und ihre Ausstattung waren für die Zwecke der 
Lehrveranstaltung gut geeignet.  
[Zusätzliche Antwortkategorie: „Präsenzlehre fand nicht statt“] 

Diversitätsgerechte 
Lehre 

In dieser Lehrveranstaltung wurde auf die Gleichbehandlung aller 
Studierenden (unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, 
Religion, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder 
Behinderung) geachtet.  
[Hinweis: Sollten Sie sich ungleich behandelt fühlen, dann können Sie 
sich z. B. an den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (AKGL), 
die Koordinationsstelle für Geschlechterstudien und Gleichstellung 
oder das Zentrum für Lehrkompetenz wenden.] 

Allgemeines/ 
Zusammenfassendes 

Ich kann den Besuch dieser Lehrveranstaltung bei der 
Lehrperson/den Lehrpersonen weiterempfehlen. 
An der Lehrveranstaltung hat mir gut gefallen… offene Frage 
Meine Anregungen für Verbesserungen wären… offene Frage 

 
 
  

https://akgl.uni-graz.at/de/der-akgl/
https://koordination-gender.uni-graz.at/de/
https://lehrkompetenz.uni-graz.at/de/


   

 
  

Course Evaluation 2022/2023 
Main questionnaire 

 
 

Dimension Item Response scale 

Students 

I am capable of solving typical questions/problems/assignments 
concerning the course topic. 

from “agree” (1) 
to “disagree” (4) 

I was motivated to participate in this course (e.g. by actively listening, 
asking questions, reading literature, doing research, preparing a 
presentation, solving exercises, working on assignments, etc.).  

Instructor 

The teacher(s) communicated the subject matter in a clearly 
understandable manner. 
There was a positive atmosphere between the teacher(s) and the 
students. 
The teacher(s) encouraged critical positions towards the content 
covered. 
The learning materials provided by the teacher(s) (e.g. exercises, 
literature, lecture notes) were helpful for my learning process. 

Classroom 
conditions 

The digital teaching/learning technologies and tools were well suited to 
the purposes of the course.  
[+ „There was no digital teaching/learning”] 
The digital teaching/learning technologies and tools supported my 
learning process.  
[+ „There was no digital teaching/learning”] 
The rooms and infrastructure were well suited to the purposes of the 
course.  
[+ „The course did not take place at the university.”] 

Diversity-
friendly 
teaching 

In this course, all students were treated equally (irrespective of 
sex/gender, race/ethnicity, religion, world view, age, sexual orientation 
or disability). 
[Note: If you feel treated unfairly based on any of the categories above, 
you may contact for example the Working Group for Equal 
Opportunities, the Coordination Centre for Gender Studies and Equal 
Opportunities or the Competence Center for University Teaching.] 

General/ 
summary 

I can recommend taking this course with this teacher(s). 
I would like to make the following positive comment(s) about this 
course: 

open question 

I would like to make the following suggestion(s) for improving this 
course: 

open question 

 

https://akgl.uni-graz.at/en/
https://akgl.uni-graz.at/en/
https://koordination-gender.uni-graz.at/en/
https://koordination-gender.uni-graz.at/en/
https://lehrkompetenz.uni-graz.at/en/

