Begleitkolleg zur Vorlesung Staatsrecht I – www.begleitkolleg.de
Roland Otto SS 2006 Do. 16:00-18:00 Uhr Verfügungsgebäude, Raum 113
13.07.2006
Abschlussevaluation zum Begleitkolleg Staatsrecht I:
Zu den Veranstaltungen:
1. Ich habe das Begleitkolleg .... mal besucht. (bitte ankreuzen)
11 (alle)
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2. Das Niveau der besprochenen Fälle fand ich ... (bitte ankreuzen)
zu niedrig.
O.K.

zu hoch.

3. Die Geschwindigkeit bei der Besprechung der Fälle fand ich ...
zu hoch.
in Ordnung.

zu niedrig.

4. Die Menge des besprochenen Lehrstoffes im BK fand ich ...
zu gering.
gerade richtig.

zu umfangreich.

5. Die Reihenfolge, in der der Stoff behandelt wurde, erschien mir ...
sehr sinnvoll.

2

nur heute

gar nicht sinnvoll.

6. Der Lehrende ging auf die Studierenden, insbesondere auf deren Fragen ein.
Stimme ich gar nicht zu.
Stimme ich voll zu.
7. Die Veranstaltungen haben beim Verständnis des Stoffes ...
sehr geholfen.

sehr verwirrt.

8. Zu den Veranstaltungen möchte ich folgendes anmerken: (ggf. auf der Rückseite fortsetzen)

Zur Homepage:
9. Ich habe die folgenden Lösungsskizzen ...
Wer ist
Wer ist
das Volk? das Volk?
Teil I
Teil II

Wahlrechtshürden

Der unbequeme
Abgeordnete

Ländersache
Ladenschluss?

Der
Ein „verfraktionsfahrenes“
lose
Gesetz
Redner

Bitte nur eine der folgenden drei Möglichkeiten ankreuzen!
kurz geöffnet.
gespeichert.
ausgedruckt.
Bitte nur eine der folgenden drei Möglichkeiten ankreuzen!
überflogen.
einmal durchgelesen.
gründlich durchgearbeitet.

Bundesoder
Landesstraße

10. Die ausformulierten Lösungsskizzen fand ich ...
gar nicht hilfreich.

sehr hilfreich.

11. Ich habe die Homepage zum Begleitkolleg im Durchschnitt ungefähr ...
weniger als
einmal pro
zweimal pro
dreimal pro
viermal pro
einmal pro
Woche besucht. Woche besucht. Woche besucht. Woche besucht.
Woche besucht.

mehr als
viermal pro
Woche besucht.

12. Die anderen Inhalte der Homepage außer den Lösungsskizzen habe ich mir ...
gar nicht angeschaut.
sehr intensiv angesehen.
13. Die Homepage ist insgesamt ...
sehr interessant.

gar nicht interessant.

14. Die Verknüpfung von Lehrveranstaltungen mit Internetangeboten halte ich für ...
überflüssig.
unerlässlich.
15. Zur Homepage möchte ich noch anmerken: (ggf. auf der Rückseite fortsetzen)

Gesamteindruck:
16. Mein Gesamteindruck vom Begleitkolleg ist ...
sehr gut.

sehr schlecht.

17. Am Begleitkolleg teilzunehmen hat meist ...
überhaupt keinen Spaß gemacht.

sehr viel Spaß gemacht.

18. Durch das Begleitkolleg wurde ...
mein Interesse am
Staatsrecht geweckt.

mein Desinteresse am
Staatsrecht bestätigt.

19. Was ist der Grund dafür? (ggf. auf der Rückseite fortsetzen)

20. Ich habe mich für die Semesterabschlussklausur der Vorlesung Staatsrecht I angemeldet:

ja 

nein 

21. Aufgrund meiner Erfahrungen mit dem Staatsrecht I kann ich mir eine künftige Vertiefung des öffentlichen
Rechts (z.B. Hausarbeit) ...
sehr gut vorstellen.
auf keinen Fall vorstellen.
22. Folgendes möchte ich noch anmerken: (ggf. auf der Rückseite fortsetzen)

Zur Person:
23. Angestrebter Studienabschluss / Studiengang:___________________________________________________
24. Geschlecht:

männlich 

weiblich 

25. Momentanes Alter:_______________ Jahre

