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Evaluation
Datum / laufendes Semester:                                                                              
06.02.2013 / Wintersemester 2012/2013

Name bzw. Bezeichnung der Veranstaltung:
Gesellschaftsrecht für Wirtschaftswissenschaftler
Name des Tutors / der Tutorin bzw. des Dozenten / der Dozentin:
Univ.-Prof. Dr. Annemarie Matusche-Beckmann
Inhalt und Thema der Veranstaltung

1.  Die Veranstaltung war... interessant 73%   27%    -        - langweilig

2.  Das Niveau der Veranstaltung war...                                   zu niedrig   -        3%     -        - zu hoch 97%  ok

3.  Das Tempo war... zu niedrig   -        3%     -        - zu hoch 97%  ok

4.  Ich habe in der Veranstaltung viel Neues gelernt. trifft zu 73%   27%     -       - trifft nicht zu

5.  Die verwendeten Folien / Anschriebe waren gut lesbar. trifft zu 88%   12%     -       - trifft nicht zu

6.  Die ausgehändigten Unterlagen waren/sind hilfreich. trifft zu 70%   27%     -       - trifft nicht zu

7.  Schwierige Sachverhalte wurden gut erklärt. trifft zu 73%   27%     -       - trifft nicht zu

8.  Es wurden genügend Praxisbeispiele gegeben. trifft zu 79%    21%    -       - trifft nicht zu

9.  Die Veranstaltung ist für die Klausurvorbereitung sehr nützlich. trifft zu 79%    21%    -       - trifft nicht zu

10. Die Veranstaltung ist eine sinnvolle Ergänzung zu 
     der angebotenen Vorlesung und Übung. trifft zu 45%   24%   6%    3%   trifft nicht zutrifft nicht zu

11.  Meine Erwartungen wurden sehr gut / sehr schlecht erfüllt. sehr gut 61%   39%      -      - sehr schlecht

12.  Ich würde / werde die Veranstaltung weiterempfehlen. trifft zu 82%   18%      -      - trifft nicht zu

13.  Die Inhalte der Veranstaltung sind für mein Berufsleben hilfreich. trifft zu 36%   58%   3%     - trifft nicht zu

14.  Ich bewerte die Veranstaltung insgesamt als sehr gut gut        zufriedenstellend     schlecht

64% 36%                 -                -

15.  Es sollten öfter solche oder ähnliche Veranstaltungen angeboten 
       werden.

trifft zu 70%    30%      -      - trifft nicht zu

16.  Folgende Themen interessieren mich:  

GbR
Kommanditgesellschaft
GmbH

Auftreten des Dozenten

17.  Sie/Er...

17.1  ...sprach laut und deutlich. trifft zu 100%   -        -       - trifft nicht zu

17.2  ...drückte sich gut und verständlich aus. trifft zu 100%    -       -       - trifft nicht zu

17.3  ...wirkte gut vorbereitet. trifft zu 100%     -      -       - trifft nicht zu

17.4  ...verstand es Interesse zu wecken. trifft zu 67%  30%     -       - trifft nicht zu

17.5  ...hatte guten Blickkontakt zu den Teilnehmern. trifft zu 88%   9%      -       - trifft nicht zu

17.6  ...gestand eigene Fehler vorbehaltlos ein. trifft zu 70%   18%    -     3% trifft nicht zu

17.7  ...konnte auf Fragen zufriedenstellend antworten. trifft zu 73%   24%     -      - trifft nicht zu
17.8  ...zeigte auch in den Pausen/nach der Veranstaltung
        Gesprächsbereitschaft. trifft zu 64%   24%     -      - trifft nicht zu



Seite 2 von 4  

Datum / laufendes Semester:                                                                              
06.02.2013 / Wintersemester 2012/2013

Name bzw. Bezeichnung der Veranstaltung:
Gesellschaftsrecht für Wirtschaftswissenschaftler
Name des Tutors / der Tutorin bzw. des Dozenten / der Dozentin:
Univ.-Prof. Dr. Annemarie Matusche-Beckmann
Allgemeines

18.  Die Gruppengröße war ... zu niedrig    -        6%     -      - zu hoch 91%  ok

19.  Der Zeitrahmen der Veranstaltung war...

 - angemessen (18 %)

 - sehr gut (12 %)

 - OK (3%)

 - in Ordnung (3%)

 - keine Angabe (64 %)
20.  Folgendes fand ich besonders gut:

 - Aufteilung der Themen
 - Themen an sich
 - gute Einführung in das Gesellschaftsrecht
 - häufiges Wiederholen zur vorherigen Stunde
 - detaillierte Erklärungen
 - gut verständliches, ausführliches Erklären schwieriger Sachverhalte
 - Praxisbezug
 - Anzahl der Fälle
 - viele kleine Fallbeispiele
 - Beispielsfälle
 - Dozentin

21.  Folgendes sollte verbessert werden :

Angaben zur Person

23.  Teilnehmerzahl:                                                            33 gesamt   15 männlich      17 weiblich 1 keine Angaben

24.  Ich bin im ....-ten Semester 5,5

25.  Mein Alter:  22,5 Jahre

                                                               0                              0 27 4 1
                                                      keine Angaben 

1

Vielen DANK für die Bewertung der Veranstaltung!

27.  Ich studiere                                   Jura                         Droit                     Wirtschaft&Recht              BWL           Wrtschafts Pädagogik


