
Seminar Wissenschaftliches Arbeiten

182.697, 182.714 (WS 2015/16)

Ihr Feedback ist uns wichtig um, Defizite der LVA
zu erkennen. Füllen Sie daher bitte —im Interesse
künftiger Teilnehmer— den Fragebogen auch wirk-
lich “ehrlich” aus. Vielen Dank!

Zu Inhalt und Organisation . . .

Das generelle Thema “Wissenschaftliches Arbeiten”
finde ich

uninteressant so là là interessant

Die gewählte Methode der Einführung in das wissen-
schaftliche Arbeiten ist

unsinnig adäquat sehr effektiv

Vorschlag für eine bessere Methode oder Ergänzun-
gen:

Die Organisation der LVA ist insgesamt

mies OK sehr gut

Ich fühle mich persönlich

ignoriert neutral wichtiggenommen

Der Besuch der “TI Research-Presentations” war
unnötig neutral nützlich

Ich habe das Angebot einer Einführung in die Biblio-
theksbenutzung wahrgenommen: © Ja © Nein

Zu den Einführungsvorträgen . . .

Der Einführungsvortrag zum Thema “Scientific Wor-
king” war

mies OK sehr gut

Verbesserungsvorschlag:

Der Einführungsvortrag zum Thema “Paper Wri-
ting” war

mies OK sehr gut

Verbesserungsvorschlag:

Der Einführungsvortrag zum Thema “Presentati-
ons” war

mies OK sehr gut

Verbesserungsvorschlag:

Zu den Aufgaben . . .

Die zur Auswahl stehenden Themen waren
uninteressant so là là interessant

Der Einarbeitungsaufwand in LATEX war
niedrig vertretbar hoch

Die Literatursuche und Erstellung der Literaturüber-
sicht war

einfach machbar schwierig

Das Lesen des Papers und die Erstellung des Artikels
war

einfach machbar schwierig

Das Reviewing war
einfach machbar schwierig

Die Gestaltung der Slides und die Präsentation des
Vortrags war

einfach machbar schwierig

(Bitte wenden!)
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Zu Ihrer Person . . .

Mein Interesse für wissenschaftliche Arbeit war ur-
sprünglich

gering neutral groß

Meine (fachlichen) Interessensschwerpunkte sind:

Auf diese LVA (also konkret 182.697 bzw. 182.714)
wurde ich aufmerksam durch:

Ich kenne Lehrangebot und Forschungsprojekte des
Instituts für Technische Informatik (E182):
© Ja © Nein

Resumèe . . .

Die Daseinsberechtigung der LVA ist

gering so là là hoch

Verglichen mit anderen Pflicht-LVAs ist der Gesamt-
aufwand

gering im Rahmen hoch

Neues gelernt habe ich in dieser LVA

nichts wenig viel

Mein Interesse an wissenschaftlicher Arbeit ist jetzt

geringer unverändert größer

Weitere Anregungen/Wünsche/Beschwerden:

Danke für Ihre Mitarbeit!


