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EvaSys MFE-K: Münsteraner Fragebogen zur Evaluation von Klausuren

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.

 

Dieser Fragebogen ist wichtig für unser Fach und die Prüfenden um Informationen über Ihre Wahrnehmung dieser Klausur und Ihre Vorbereitung zu
erhalten. Er wird zentral ausgewertet und hat keinen Einfluss auf Ihre persönliche Bewertung in dieser Klausur, Ihre Angaben sind anonym.
Verantwortlich für diese Evaluation ist Dr. Meinald Thielsch (thielsch@uni-muenster.de), bei Fragen können Sie sich jederzeit an ihn wenden.
Den Bogen bitte am besten direkt nach der Klausur (spätestens binnen 14 Tagen) in Briefkasten Nr. 24 im Foyer der Fliednerstr. 21 einwerfen.
Bitte den Bogen NICHT falten! Bewerten Sie nun bitte anhand der Folgenden Fragen die oben genannte Klausur.

stimme gar nicht zu

stimme nicht zu

stimme eher nicht zu

neutral

stimme eher zu

stimme zu

stimme vollkommen zu

nicht sinnv. beantwortbar
Es ist mir sehr schwer gefallen, Zeit zum Lernen zu
finden.

Aufgrund anderer Prüfungstermine konnte ich mich
nicht richtig auf diese Klausur vorbereiten.

Die Anzahl der Klausuren in diesem Semester stellt eine
sehr große Belastung für mich dar.

 

Ich habe mich über diese Klausur informiert bei [mehrere Angaben möglich]
dem/der Fachprüfer/in (in der
Veranstaltung, Sprechstunde,…)

anderen Dozenten/Lehrenden dem/der Tutor/in

Studierenden meines Semesters Studierenden höherer Semester der Fachschaft
Wie viele Stunden haben Sie insgesamt für diese Klausur gelernt? 100er

10er

1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Welche Probleme hatten Sie in der Vorbereitung auf diese Klausur? [mehrere Angaben möglich]
Verständnisschwierigkeiten schlechtes Veranstaltungsmaterial (Folien

o.ä.)
mangelnde Transparenz der Anforderungen

Umfang des Lernstoffs zu groß mein Zeitmanagement/Prokrastination zu wenig Vorbereitungszeit
mangelnde Motivation private oder gesundheitliche Probleme Sonstiges

 

stimme gar nicht zu

stimme nicht zu

stimme eher nicht zu

neutral

stimme eher zu

stimme zu

stimme vollkommen zu

nicht sinnv. beantwortbar
Die Anforderungen waren vor der Klausur transparent.
Klausurinhalte, Themenbereiche und Prüfungsliteratur
waren vor der Klausur transparent.

Das Klausurformat (Art der Fragen, Umfang) war vor
der Klausur transparent.

Vorbereitungsmaterial (Probeklausur, Beispielaufgaben,
o.ä.) wurde vor der Klausur in ausreichender Menge zur
Verfügung gestellt.

Die Klausur war zu schwierig für mich.
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stimme gar nicht zu

stimme nicht zu

stimme eher nicht zu

neutral

stimme eher zu

stimme zu

stimme vollkommen zu

nicht sinnv. beantwortbar
Das Antwortformat dieser Klausur hat mir Probleme
bereitet.

Ich finde, die Aufgaben waren präzise und eindeutig
formuliert.

Ich finde, die Arbeitsanweisungen zur Beantwortung der
Aufgaben waren eindeutig.

Ich finde, die Klausur war übersichtlich gegliedert.

 

Ich finde, der Umfang des Prüfungsstoffes für diese
Klausur war zu hoch.

Ich bin mit meiner eigenen Leistung in dieser Klausur
zufrieden.

Das in der Klausur behandelte Fach interessiert mich
sehr.

Ich finde, die verschiedenen Themenblöcke der
Lehrveranstaltung kamen in gleichen Anteilen in der Klausur vor.

Ja Nein

Ich finde, die Klausur enthielt sowohl genügend Wissens- als
auch genügend Anwendungsaufgaben.

Ja Nein

In der Klausur war mir klar, wie viele Punkte ich mit welcher
Aufgabe erreichen kann.

Ja Nein

Es herrschte genügend Ruhe während der Klausur. Ja Nein
Die räumlichen Gegebenheiten waren angemessen (genügend
Platz, genügend Licht, angenehme Temperatur, etc.).

Ja Nein

Ich konnte die Klausur in der vorgegeben Zeit vollständig
bearbeiten.

Ja Nein

Ich will diese Klausur nur bestehen, die Note ist mir egal. Ja Nein.
Zu wie viel Prozent wurden die Inhalte der Klausur in der dazugehörigen
Lehrveranstaltung vermittelt?

100er

10er

1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Anmerkungen für den/die Prüfer/in (Probleme mit der Klausur/Vorschläge/Lob/ Kritik):                                   [Bitte nur innerhalb des Rahmens schreiben!]

Bitte machen Sie für unsere interne Auswertung noch ein paar Angaben zu Ihrer Person:
Alter:
Beispiel: Angenommen Sie sind 23 Jahre alt - dann kreuzen Sie in der oberen Reihe
(10er) die x2 und in der unteren Reihe (1er) die x3 an.

10er

1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Geschlecht: weiblich männlich
Fachsemester: 10er

1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

Studiengang: Bachelor Psychologie Master Psychologie Sonstiger

Bitte werfen Sie den Fragebogen binnen 14 Tagen in den Briefkasten Nr. 24 (Thielsch) im Foyer der Fliednerstr. 21 ein, danke!
Bitte den Bogen NICHT falten!   |   Vielen Dank für Ihre Unterstützung!   |   Mehr Informationen zu PsyEval: http://www.uni-muenster.de/PsyEval


