
Anregungen / Verbesserungsvorschläge:

2. Der/die Tutor/in

Der/die Tutor/in hat sich vergewissert, dass der Stoff verstanden wird.

Der/die Tutor/in erschien mir gut vorbereitet.

Der/die Tutor/in wirkte motiviert.

Dem/der Tutor/in gelang es, das Tutorium teilnehmeraktivierend zu gestalten.

Der/die Tutor/in förderte das Interesse der Teilnehmer für das Thema.

Der/die Tutor/in erklärte klar und verständlich.

Der/die Tutor/in ging auf die Fragen und Beiträge der Teilnehmer ein.

Der/die Tutor/in ging gezielt auf meine Fragen ein.

Der/die Tutor/in setzte Medien zur Unterstützung des Stoffes ein.

Die eingesetzten Medien trugen zum Verständnis der Inhalte bei.

3. Eigene Beteiligung

Ich habe mich aktiv in das Tutorium einbringen können.

Ich habe an dem Tutorium regelmäßig teilgenommen.

4. Gesamtbewertung

Ich habe in diesem Tutorium viel gelernt.

Das Tutorium hat mich in meiner Prüfungsvorbereitung unterstützt.

Der Besuch des Tutoriums hat sich für mich gelohnt.

Das Tutorium kann ich weiterempfehlen.

sehr gut
mangel-

haft

Das Tutorium bewerte ich insgesamt mit...

Titel des Fachtutoriums:
Name des/der Tutor/in:

1. Aufbau und Struktur
stimme
voll zu

stimme
nicht zu

Das Lernziel des Tutoriums war von Anfang an erkennbar.

Das Tutorium war klar strukturiert.

Der Stoffumfang war für das Tutorium angemessen.

Die Inhalte wurden anschaulich und verständlich dargestellt.

Das Lerntempo war angemessen.

Kennen Sie... ja nein

...das Tutorenprogramm

...den Tutorenpreis

...das Zertifikat für Tutorinnen und Tutoren

Ich kann mir vorstellen, in Zukunft auch selbst
als Tutor/in tätig zu sein.

ja nein

Lehrveranstaltungsbewertung
Fachtutorium

Markierung: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder einen 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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