EUER FEEDBACK

Feedback-Bogen zur Lehrveranstaltung (LV)
an der Kunstuniversität Linz

YOUR FEEDBACK

ufg.at

Feedback questionnaire regarding your course at
the University of Art and Design Linz
Liebe Studierende!

Dear students!

Ihr seid von dem*der LV-Leiter*in gebeten worden, ein qualitatives
Feedback durchzuführen. Dazu habt ihr von ihm*ihr diesen Feedback-Bogen erhalten. Bitte teilt euch in Gruppen von maximal vier
Personen auf und beantwortet gemeinsam in der Kleingruppe die
drei Fragen. Ihr habt dazu 20 Minuten Zeit. Der*Die Lehrende verlässt währenddessen den Raum.
Ihr müsst eure Namen nicht auf den Feedback-Bogen schreiben.
Am Ende sammelt ihr die Feedback-Bögen ein und übergebt sie
dem*der Lehrenden.

The course lecturer has asked you to give qualitative
feedback and provided you with a questionnaire. Please
split up in groups of up to four students and answer the
three questions together. The lecturer will leave the
room and give you 20 minutes to complete this task.

Vielen Dank für Euer Feedback!

Thanks for your feedback!

You are not required to put your names on the feedback
questionnaires. Please collect the questionnaires when
you are finished and hand them to the lecturer.

Hier bitte Lehrveranstaltungstitel und Datum des Feedbacks eintragen:
Please enter the course title and the date of the feedback session here:

LV Titel

Course title

Datum

Date

Unter Punkt 4 kann die LV-Leitung eine eigene Frage ergänzen. Under point 4 the course lecturer can add an own question.

1

Wodurch wird euer Lernprozess in der LV unterstützt/gefördert?
How does the course support/promote your learning process?
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2

Wodurch wird euer Lernprozess in der LV erschwert?
What impedes the learning process?

3

Was kann die LV-Leitung dazu beitragen, euren Lernprozess
in der LV zu verbessern?

How can the course lecturer contribute to improving the learning process?

4

Feld für eine eigene Frage der LV-Leitung:		

Field for an own question of the course lecturer:
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