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Fragebogen zur Evaluierung der Betreuung von Abschlussarbeiten
am Lehrstuhl für Simulation (LfS)
Titel der Arbeit:
Betreuer am LfS:
Betreuer in der Industrie (bei extern durchgeführten Arbeiten):

1. Betreuung durch den LfS

Trifft zu … ... ... trifft nicht zu

a) Mein Betreuer hat sich für mich und mein Thema interessiert.
b) Mein Betreuer hat sich immer Zeit für mich genommen, wenn ich Fragen hatte.
c) Mein Betreuer hat mir beim Verfassen meiner Arbeit wertvolle Hinweise gegeben.
d) Ich hatte eine gute Beziehung zu meinem Betreuer.
2. Betreuung vor Ort (bei extern durchgeführten Arbeiten)

Trifft zu … ... ... trifft nicht zu

a) Mein Betreuer hat sich für mich und mein Thema interessiert.
b) Mein Betreuer hat sich immer Zeit für mich genommen, wenn ich Fragen hatte.
c) Ich hatte eine gute Beziehung zu meinem Betreuer.
3. Thema

Trifft zu … ... ... trifft nicht zu

a) Die Arbeit war eine positive Herausforderung für mich.
b) Ich fand das Thema meiner Arbeit spannend.
c) Ich konnte Einfluss auf interessante Schwerpunkte des gegebenen Themas
nehmen.
d) Ich empfand den Umfang und die Anforderungen für eine Abschlussarbeit
angemessen.
e) Ich hatte genug Freiraum, selbst zu entscheiden, wie ich vorgehen sollte.
4. Planung und Durchführung

Trifft zu … ... ... trifft nicht zu

a) Mein Betreuer hat mir geholfen, das Thema zu wählen, das für mich am besten
war.
b) Mein Betreuer hat mir geholfen, einen Plan aufzustellen, wie ich vorgehen sollte.
c) Ich hatte klare Ziele und Motivation für meine Arbeit.
d) Der gesamte organisatorische Ablauf war mir klar.
e) Ich empfand die zu Beginn meiner Arbeit definierten Meilensteintermine als
realistisch.
f) Die Anforderungen und Vorgaben für den Aufbau der schriftlichen Arbeit wurden mir
von meinem Betreuer erläutert.
g) Die Anforderungen und Vorgaben für die mündliche Verteidigung wurden mir von
meinem Betreuer erläutert.
5. Zusammenfassung

Trifft zu … ... ... trifft nicht zu

a) Ich bin mit dem Ergebnis meiner Arbeit zufrieden.
b) Ich habe das Gefühl, dass ich etwas Interessantes und Nützliches gemacht habe.
c) Ich würde meinen Betreuer vom LfS weiterempfehlen.
d) Ich würde meinen Betreuer aus der Industrie weiterempfehlen.
Ich gebe dem Lehrstuhl für Simulation für meine Betreuung folgende Gesamtnote:
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6. Auf den nächsten Zeilen haben Sie die Möglichkeit, weitere Kritik und natürlich auch
Lob und Anregungen zu äußern.
Was fanden Sie gut und was könnte verbessert werden?
a) Diese Aspekte der Betreuung haben mir besonders gut gefallen:

b) Bezüglich der Betreuung habe ich folgende Verbesserungsvorschläge:

c) Beim "nächsten Mal" würde ich folgende Dinge anders machen:

d) Ich bin auf mein Thema am LfS aufmerksam geworden durch:

e) Was mir sonst noch wichtig ist:

Vielen Dank für Ihren Beitrag zur Verbesserung unserer Betreuung von Abschlussarbeiten.
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