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Lehramtsspezifische Fragen der allgemeinen Studierendenbefragung

Hier sind nur diejenigen Fragestellungen im Rahmen der allgemeinen Studierendenbefragung aufgeführt, die speziell Lehramtsstudierende
beantworten oder die für Lehramt eine besondere Relevanz haben. Informationen zum Gesamtumfang der Studierendenbefragung gibt es unter:
https://www.uni-bremen.de/qm-portal/evaluation-befragungen/studierendenbefragungen/

1. Berufsorientierung
voll und ganz überhaupt nicht

Ich bin mir sicher, dass ich Lehrer*in werden möchte.

Mein Studium war dazu geeignet, meine Eignung als Lehrer*in zu überprüfen.

Ich bin mir sicher, dass ich das Lehramtsstudium erfolgreich beenden werde.

Ich bin zuversichtlich, das Referendariat erfolgreich zu absolvieren.

2. Professionsorientierung

2.1 Entwicklung von Reflexionsfähigkeit

Mein bisheriges Studium...

voll und ganz überhaupt nicht

... hat in mir den Wunsch erzeugt, Schul- und Unterrichtssituationen unter Nutzung universitären
Wissens zu reflektieren.

... hat mich in die Lage versetzt, Schul- und Unterrichtssituationen unter Nutzung universitären
Wissens zu reflektieren.

... hat in mir den Wunsch erzeugt, aus Schul- und Unterrichtssituationen Entwicklungsaufgaben
für mich als Lehrperson abzuleiten.

... hat mich in die Lage versetzt, aus Schul- und Unterrichtssituationen Entwicklungsaufgaben
für mich als Lehrperson abzuleiten.

2.2 Gelegenheit zum Forschenden Lernen

In ihrem Studium können Sie idealerweise Elemente eines wissenschaftlichen Forschungsprozesses selbst einüben.
Welche der folgenden Elemente haben Sie schon einmal im Studium umgesetzt (auch: in Gruppen, unter Anleitung, in Projekten)?
Denken Sie bitte nicht nur an Abschlussarbeiten. Kreuzen Sie an!

in EW in FD in FW nirgendwo

1. Forschungsfrage entwickeln = Eine Frage formulieren, zu der man etwas herausbekommen
möchte (ggf. vorher Literatur zum Forschungsstand auswerten, Hypothesen aufstellen)

2. Forschungsplan entwickeln = Ein konkretes Vorgehen entwerfen, welche Daten wie erhoben
und ausgewertet werden sollen, um eine Forschungsfrage zu beantworten

3.  Daten  erheben  =  etwas  Messen,  Fragebögen/Interviews/Beoachtungen  durchführen,
Primärquellen  recherchieren,  ...

4.  Daten  auswerten  =  die  Daten  mit  mathematischen/statistischen,  inhaltsanalytischen,
hermeneutischen,  ...  Methoden  bearbeiten,  um eine  Antwort  auf  die  Forschungsfrage  zu
bekommen

5.  Ergebnisse  darstellen   =  Vorgehen  und  Ergebnisse  eines  Forschungsvorhabens  in
wissenschaftlichen  Berichten,  Präsentationen,  Postern,  Fachartikeln,  ....  darstellen

sehr gut / wichtig überhaupt nicht gut /
wichtig

Wie wichtig sind Ihnen  Angebote zum forschenden Lernen im Studium?

Wie bewerten Sie die Angebote zum forschenden Lernen im Studium?

Für wie wichtig halten Sie es, dass Lehrkräfte wissenschaftlich denken und arbeiten können?

2.3 Erlernen des Umgangs mit Heterogenität

Mein bisheriges Studium...

voll und ganz überhaupt nicht

... hat mich in die Lage versetzt, Schul- und Unterrichtssituationen zu gestalten.

...  hat  mich  in  die  Lage  versetzt,  Schul-  und  Unterrichtssituationen  speziell  unter
Berücksichtigung  von  Lernausgangslagen  und  Leistungsheterogenität  zu  gestalten.

...  hat  in  mir  den  Wunsch  erzeugt,  Schul-  und  Unterrichtssituationen  speziell  unter
Berücksichtigung  von  Lernausgangslagen  und  Leistungsheterogenität  zu  gestalten.
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3. Kohärenz

In Ihrem Studium besuchen Sie Veranstaltungen der Bereiche Fachwissenschaft (FW), Fachdidaktik (FD) und Erziehungswissenschaften (EW).
Diese Bereiche sollten gut aufeinander abgestimmt sein, zum Beispiel:
 - es fällt leicht, Erkenntnisse aus einem Bereich in einen anderen einzubeziehen
 - die Veranstaltungsinhalte (Begriffe, Theorien, Methoden ...) zwischen FW/FD/EW wirken aufeinander abgestimmt
 - in Fachveranstaltungen werden explizite Schulbezüge hergestellt
 - Lehrende verschiedener Bereiche machen gemeinsame Veranstaltungen
 - Lehramtsstudierende haben angepasste Übungen oder eigene Fachveranstaltungen
 - Lehrende greifen Ideen anderer Studienbereiche explizit auf und arbeiten mit ihnen

FW-FD:
Wie gut sind die fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Studienanteile aufeinander abgestimmt?

sehr gut sehr schlecht

In Ihrem Fach A:

In Ihrem Fach B:

Grundschule - In Ihrem kleinen Fach:

Falls (eher) schlecht, woran lag es?

   
   
   
   
   
   
   
EW-FD:
Wie gut sind die erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Studienanteile aufeinander abgestimmt?

sehr gut sehr schlecht

In Ihrem Fach A:

In Ihrem Fach B:

Grundschule - In Ihrem kleinen Fach:

Falls (eher) schlecht, woran lag es?

   
   
   
   
   
   
   

4. Studierbarkeit

4.1 Überschneidungen

Konnten Sie schon mal an der Prüfung nicht teilnehmen, weil genau zu der Zeit  eine andere Prüfung oder
Veranstaltung lag?
ACHTUNG:
Berücksichtigen Sie bitte nur Erstversuche bei studienplankonform besuchten Pflichtveranstaltungen
(d.h.  keine  Wiederholungsprüfungen,  keine  Prüfungen  zu  vorgezogenen  oder  nachgeholten
Veranstaltungen):

 nein, bisher noch nicht
 ja, einmal
 ja, mehrmals

Nennen Sie bitte alle Informationen zu den betroffenen Veranstaltungen, an die Sie sich erinnern können, z.B.: Semester, Fächer, Module,
Veranstaltungsnamen, Dozent*innen

   
   
   
   
   
   
   
Konnten Sie schon mal an einer Veranstaltung nicht teilnehmen, weil genau zu der Zeit  eine andere
Veranstaltung lag?
ACHTUNG:
Berücksichtigen  Sie  bit te  berücksichtigen  Sie  bit te  nur  studienplankonform  besuchte
Pflichtveranstaltungen.  Geben sie keine Überschneidungen an, die aus persönlichen Gründen
zustandekamen  (Nebenjobs, kein Interesse an Alternativkursen /  anderen Wahlpflichtoptionen ...).

 nein, bisher noch nicht
 ja, einmal
 ja, mehrmals
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Nennen Sie bitte alle Informationen zu den betroffenen Veranstaltungen, an die Sie sich erinnern können, z.B.: Semester, Fächer, Module,
Veranstaltungsnamen, Dozent*innen

   
   
   
   
   
   
   

4.2 Mehrfächerstudium

Gibt es aus Ihrer Sicht Probleme, die sich aus dem Studieren in mehreren Fächern ergeben?
Wenn ja, welche wären das?

   
   
   
   
   
   
   

4.3 Übergänge

Gab es Schwierigkeiten beim Übergang vom Bachelor in das Master-Studium? Wenn ja, welche?

   
   
   
   
   
   
   

5. Wertschätzung

In meinem Lehramtsstudium an der Universität Bremen...

voll und ganz überhaupt nicht

... ist das Wir-Gefühl unter den Lehramtsstudierenden spürbar.

... kann man auf die Lehramtsausbildung stolz sein.

...  habe  ich  den  Eindruck,  dass  dieses  Studium genauso  angesehen  ist  wie  die  anderen
Studiengänge.

... komme ich mir als Lehramtsstudent*in in Veranstaltungen vor wie das „fünfte Rad am Wagen“.

...  kommt  es  vor,  dass  Dozierende  sich  abschätzend  über  Lehramtsstudium  oder
Lehramtsstudierende  äußern.

... fühle ich mich als Lehramtsstudent*in nicht angesprochen.
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