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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Investitionsgütermarketing

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=14 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=6 mw=1,0 md=1,0 s=0,0

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=14 mw=2,0 md=2,0 s=0,6

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=13 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=14 mw=1,7 md=2,0 s=0,6

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=14 mw=1,6 md=1,5 s=0,6

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=14 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=13 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=14 mw=1,1 md=1,0 s=0,3

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=13 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=13 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=3 mw=1,3 md=1,0 s=0,6

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=13 mw=2,1 md=2,0 s=0,6

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=14 mw=1,9 md=2,0 s=0,6

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=14 mw=1,7 md=1,5 s=0,9
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internet-Marketing und Electronic Commerce (WW-----050)

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=13 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=6 mw=1,0 md=1,0 s=0,0

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=12 mw=1,8 md=2,0 s=0,6

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=12 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=13 mw=1,8 md=2,0 s=0,6

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=12 mw=2,0 md=1,5 s=1,3

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=13 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=13 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=12 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=13 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=12 mw=1,6 md=1,5 s=0,7

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=3 mw=1,7 md=2,0 s=0,6

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=13 mw=2,2 md=2,0 s=0,7

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=13 mw=2,1 md=2,0 s=1,0

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=13 mw=1,8 md=2,0 s=0,9
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Distributionsmanagement

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=19 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=1 mw=1,0 md=1,0 s=0,0

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=18 mw=2,1 md=2,0 s=0,7

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=19 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=18 mw=1,7 md=1,5 s=0,8

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=17 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=17 mw=1,8 md=2,0 s=0,6

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=17 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=17 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=16 mw=1,6 md=1,5 s=0,7

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=14 mw=2,1 md=2,0 s=0,8

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=7 mw=2,6 md=2,0 s=1,5

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=16 mw=2,3 md=2,0 s=0,7

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=17 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=17 mw=2,4 md=2,0 s=0,9
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Einführung in das Marketing (BWL IV) 

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=142 mw=2,1 md=2,0 s=1,0

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=41 mw=1,9 md=1,0 s=1,5

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=142 mw=2,5 md=2,0 s=0,8

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=137 mw=2,0 md=2,0 s=0,8

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=141 mw=1,6 md=2,0 s=0,7

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=131 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=138 mw=2,1 md=2,0 s=0,8

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=139 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=139 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=114 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=125 mw=2,1 md=2,0 s=1,0

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=60 mw=2,0 md=2,0 s=1,0

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=135 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=137 mw=2,5 md=2,0 s=1,2

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=138 mw=2,4 md=2,0 s=1,0
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Distributionsmanagement

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=23 mw=2,0 md=2,0 s=1,3

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=2 mw=1,0 md=1,0 s=0,0

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=22 mw=1,9 md=2,0 s=0,7

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=22 mw=1,6 md=2,0 s=0,6

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=23 mw=1,6 md=1,0 s=0,7

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=22 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=23 mw=1,5 md=2,0 s=0,5

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=22 mw=1,1 md=1,0 s=0,4

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=22 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=22 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=17 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=7 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=22 mw=2,1 md=2,0 s=0,6

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=22 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=20 mw=2,1 md=2,0 s=0,9
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Käuferverhalten und Marketing-Forschung (WW-MK-003)

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=35 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=4 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=36 mw=2,0 md=2,0 s=0,6

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=37 mw=2,0 md=2,0 s=0,6

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=34 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=36 mw=2,7 md=3,0 s=1,3

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=36 mw=1,8 md=2,0 s=0,7

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=35 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=37 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=34 mw=1,6 md=1,5 s=0,7

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=35 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=10 mw=2,4 md=2,5 s=1,0

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=35 mw=2,3 md=2,0 s=0,7

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=36 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=34 mw=2,1 md=2,0 s=0,8
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Investitionsgütermarketing

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=31 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=5 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=31 mw=2,0 md=2,0 s=0,7

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=31 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=30 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=29 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=29 mw=1,6 md=2,0 s=0,7

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=29 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=29 mw=1,2 md=1,0 s=0,6

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=26 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=28 mw=1,8 md=2,0 s=1,1

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=10 mw=2,6 md=2,5 s=1,3

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=29 mw=2,1 md=2,0 s=0,7

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=29 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=29 mw=2,2 md=2,0 s=0,9
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internet-Marketing und Electronic Commerce (WW-----050)

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=43 mw=1,7 md=2,0 s=0,9

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=8 mw=1,3 md=1,0 s=0,7

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=43 mw=2,0 md=2,0 s=0,7

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=43 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=42 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=43 mw=1,8 md=2,0 s=1,0

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=43 mw=1,7 md=2,0 s=0,7

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=43 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=43 mw=1,2 md=1,0 s=0,6

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=35 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=39 mw=1,6 md=1,0 s=1,1

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=16 mw=2,4 md=2,0 s=1,3

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=43 mw=2,1 md=2,0 s=0,7

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=43 mw=2,6 md=2,0 s=1,2

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=42 mw=1,9 md=2,0 s=0,9
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Distributionsmanagement

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=16 mw=2,6 md=2,5 s=1,3

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=1 mw=1,0 md=1,0 s=0,0

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=15 mw=2,2 md=2,0 s=0,7

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=15 mw=2,3 md=2,0 s=1,2

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=15 mw=1,7 md=2,0 s=0,5

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=16 mw=1,9 md=1,5 s=1,2

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=16 mw=1,8 md=2,0 s=0,7

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=16 mw=1,4 md=1,0 s=0,5

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=16 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=15 mw=1,7 md=2,0 s=0,6

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=16 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=7 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=15 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=16 mw=2,5 md=3,0 s=0,8

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=16 mw=2,1 md=2,0 s=0,7



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

WS 2013/2014 
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Einführung in das Marketing (BWL IV) 

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=211 mw=2,0 md=2,0 s=1,0

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=9 mw=1,9 md=1,0 s=1,5

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=210 mw=2,8 md=3,0 s=0,9

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=207 mw=2,0 md=2,0 s=0,8

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=209 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=197 mw=2,1 md=2,0 s=1,2

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=208 mw=2,5 md=2,0 s=1,1

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=208 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=215 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=167 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=191 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=75 mw=2,1 md=2,0 s=1,0

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=211 mw=2,7 md=3,0 s=0,9

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=208 mw=3,0 md=3,0 s=1,2

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=210 mw=3,0 md=3,0 s=1,1
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Distributionsmanagement

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=19 mw=2,2 md=2,0 s=1,2

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=2 mw=3,0 md=3,0 s=2,8

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=19 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=17 mw=2,1 md=2,0 s=0,6

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=19 mw=1,8 md=2,0 s=0,9

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=19 mw=1,7 md=2,0 s=0,7

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=19 mw=1,2 md=1,0 s=0,5

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=18 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=19 mw=1,1 md=1,0 s=0,2

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=19 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=19 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=8 mw=2,3 md=2,0 s=0,7

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=19 mw=1,9 md=2,0 s=0,7

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=19 mw=2,4 md=2,0 s=0,8

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=19 mw=1,7 md=2,0 s=0,7
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Käuferverhalten und Marketing-Forschung (WW-MK-003)

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=46 mw=1,7 md=1,0 s=0,9

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=7 mw=2,6 md=3,0 s=1,4

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=45 mw=2,1 md=2,0 s=0,8

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=43 mw=2,1 md=2,0 s=0,8

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=44 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=46 mw=1,9 md=2,0 s=1,0

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=45 mw=1,6 md=2,0 s=0,6

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=46 mw=1,6 md=1,0 s=0,7

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=45 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=42 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=42 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=10 mw=2,8 md=3,0 s=0,8

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=44 mw=2,1 md=2,0 s=0,7

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=45 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=43 mw=2,0 md=2,0 s=0,9
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internationales Marketing (WW-MK-002)

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=45 mw=2,0 md=2,0 s=1,1

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=1 mw=2,0 md=2,0 s=0,0

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung
insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=47 mw=1,9 md=2,0 s=0,6

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung
aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=47 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=47 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum
Verständnis der Lehrveranstaltung notwendig
waren?

ja, alle nein, keine
n=48 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=45 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=47 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=47 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

3.8) Beantwortete die/der Lehrende
Zwischenfragen in befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=44 mw=1,6 md=2,0 s=0,7

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über
relevante Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=45 mw=1,8 md=2,0 s=0,9

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur
in der Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=18 mw=2,4 md=3,0 s=1,1

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen
Wissensgewinn und Lernerfolg in diesem
Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=45 mw=2,2 md=2,0 s=0,7

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse
für dieses Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht
n=47 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=45 mw=1,9 md=2,0 s=0,7
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SoSe 2013 
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Dr. Bernd Meier
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Einführung in das Marketing (BWL IV) 

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=248 mw=1,6 md=1,0 s=0,8

2.2) Wie häufig waren Sie in der
Übung?

immer sehr selten
n=5 mw=2,8 md=2,0 s=1,6

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die
Lehrveranstaltung insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=247 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

3.2) Waren die Inhalte der
Lehrveranstaltung aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=245 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

3.3) Unterstützte das Skript/
Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=241 mw=1,6 md=1,0 s=0,7

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse,
die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig

ja, alle nein, keine
n=239 mw=2,0 md=2,0 s=1,1

3.5) Wurden die Lehrinhalte
verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo,

sehr gut sehr schlecht
n=243 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

3.6) Wirkte die/der Lehrende
immer gut vorbereitet?

ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=246 mw=1,1 md=1,0 s=0,3

3.7) Wirkte die/der Lehrende
fachlich kompetent?

ja, sehr nein, nicht
n=247 mw=1,1 md=1,0 s=0,3

3.8) Beantwortete die/der
Lehrende Zwischenfragen in
befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=225 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

3.9) Wurden Sie von der/dem
Lehrenden über relevante
Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=230 mw=1,7 md=2,0 s=0,7

3.10) Haben Sie ausreichende/
umfassende Literatur in der
Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=85 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren
persönlichen Wissensgewinn
und Lernerfolg in diesem

sehr gut sehr schlecht
n=243 mw=1,8 md=2,0 s=0,7

3.12) Verstärkte die
Lehrveranstaltung Ihr
Interesse für dieses

ja, sehr nein, eher nicht
n=245 mw=1,8 md=2,0 s=0,9

3.13) Würden Sie die
Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=244 mw=1,3 md=1,0 s=0,6
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Günther Silberer
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Käuferverhalten und Marketing-Forschung

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der
Lehrveranstaltung?

immer sehr selten
n=57 mw=1,6 md=2,0 s=0,8

2.2) Wie häufig waren Sie in der
Übung?

immer sehr selten
n=4 mw=1,5 md=1,5 s=0,6

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die
Lehrveranstaltung insgesamt?

sehr gut sehr schlecht
n=55 mw=2,5 md=2,0 s=0,8

3.2) Waren die Inhalte der
Lehrveranstaltung aktuell?

ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet n=54 mw=2,4 md=2,0 s=0,8

3.3) Unterstützte das Skript/
Lehrbuch die
Lehrveranstaltung?

ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich n=55 mw=2,4 md=2,0 s=0,9

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse,
die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig

ja, alle nein, keine
n=55 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

3.5) Wurden die Lehrinhalte
verständlich vermittelt
(Vortragsweise, Tempo,

sehr gut sehr schlecht
n=55 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

3.6) Wirkte die/der Lehrende
immer gut vorbereitet?

ja, sehr gut nein, sehr
schlecht n=55 mw=1,7 md=2,0 s=0,7

3.7) Wirkte die/der Lehrende
fachlich kompetent?

ja, sehr nein, nicht
n=53 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

3.8) Beantwortete die/der
Lehrende Zwischenfragen in
befriedigender Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvollständig n=48 mw=1,7 md=2,0 s=0,7

3.9) Wurden Sie von der/dem
Lehrenden über relevante
Literatur informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen n=43 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

3.10) Haben Sie ausreichende/
umfassende Literatur in der
Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden n=8 mw=2,5 md=2,0 s=1,1

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren
persönlichen Wissensgewinn
und Lernerfolg in diesem

sehr gut sehr schlecht
n=54 mw=2,9 md=3,0 s=0,8

3.12) Verstärkte die
Lehrveranstaltung Ihr
Interesse für dieses

ja, sehr nein, eher nicht
n=51 mw=2,9 md=3,0 s=1,0

3.13) Würden Sie die
Lehrveranstaltung
weiterempfehlen?

ja, immer nein, nie
n=53 mw=2,6 md=2,0 s=0,9
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Einführung in das Marketing (BWL IV) 

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten
n=338
mw=1.7

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=174
mw=1.4

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht
n=335
mw=2.1

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

n=325
mw=1.7

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

n=327
mw=1.6

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der Lehrveranstaltung
notwendig waren?

ja, alle nein, keine
n=324
mw=2.2

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise, Tempo,
Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=332
mw=1.8

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

n=338
mw=1.6

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=334
mw=1.4

3.8) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender Form? ja, sehr
vollständig

nein, sehrunvol-
lständig

n=285
mw=1.8

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur informiert? ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

n=304
mw=2

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-Bibliothek gefunden? ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

n=121
mw=2.1

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und Lernerfolg in
diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=327
mw=2.1

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses Fachgebiet? ja, sehr nein, eher nicht
n=335
mw=2.2

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie
n=330
mw=2
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Distributionsmanagement

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten
n=9
mw=1.9

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=1
mw=2

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht
n=9
mw=2

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

n=9
mw=1.9

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

n=9
mw=1.2

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der Lehrveranstaltung
notwendig waren?

ja, alle nein, keine
n=8
mw=1.4

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise, Tempo,
Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=9
mw=1.3

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

n=9
mw=1.1

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=9
mw=1.1

3.8) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender Form? ja, sehr
vollständig

nein, sehrunvol-
lständig

n=9
mw=1.3

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur informiert? ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

n=8
mw=1.4

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-Bibliothek gefunden?
(*)

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

n=0

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und Lernerfolg in
diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=8
mw=1.9

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses Fachgebiet? ja, sehr nein, eher nicht
n=9
mw=2.1

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie
n=9
mw=1.7

(*) Hinweis: Wenn die Anzahl der Antworten auf eine Frage zu gering ist, wird für die Frage keine Auswertung angezeigt.
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Käuferverhalten und Marketing-Forschung (WW-MK-003)

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten
n=29
mw=1.7

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=7
mw=2.3

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht
n=29
mw=1.9

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

n=29
mw=2.1

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

n=28
mw=1.8

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der Lehrveranstaltung
notwendig waren?

ja, alle nein, keine
n=28
mw=2.2

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise, Tempo,
Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=29
mw=1.5

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

n=28
mw=1.4

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=28
mw=1.2

3.8) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender Form? ja, sehr
vollständig

nein, sehrunvol-
lständig

n=29
mw=1.6

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur informiert? ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

n=27
mw=1.4

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-Bibliothek gefunden? ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

n=13
mw=2.2

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und Lernerfolg in
diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=29
mw=2.1

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses Fachgebiet? ja, sehr nein, eher nicht
n=29
mw=2.3

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie
n=28
mw=2
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internationales Marketing (WW-MK-002)

2. zur Lehrveranstaltung2. zur Lehrveranstaltung

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten
n=19
mw=1.7

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten
n=3
mw=2.7

3. Bewertung der Lehrveranstaltung3. Bewertung der Lehrveranstaltung

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht
n=18
mw=1.7

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

n=18
mw=2

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

n=18
mw=1.6

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der Lehrveranstaltung
notwendig waren?

ja, alle nein, keine
n=19
mw=1.7

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise, Tempo,
Struktur)?

sehr gut sehr schlecht
n=18
mw=1.4

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

n=19
mw=1.2

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht
n=19
mw=1.1

3.8) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender Form? ja, sehr
vollständig

nein, sehrunvol-
lständig

n=18
mw=1.3

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur informiert? ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

n=18
mw=1.8

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-Bibliothek gefunden? ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

n=5
mw=2.6

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und Lernerfolg in
diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht
n=19
mw=1.5

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses Fachgebiet? ja, sehr nein, eher nicht
n=17
mw=1.6

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie
n=19
mw=1.4
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Investitionsgütermarketing

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten n=72
mw=1.8

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten n=9
mw=1.1

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht n=72
mw=1.9

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

n=71
mw=1.9

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

n=70
mw=1.8

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der Lehrveranstaltung
notwendig waren?

ja, alle nein, keine n=69
mw=1.8

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise, Tempo,
Struktur)?

sehr gut sehr schlecht n=72
mw=1.5

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

n=70
mw=1.5

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht n=70
mw=1.3

3.8) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender Form? ja, sehr
vollständig

nein, sehrunvol-
lständig

n=63
mw=1.5

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur informiert? ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

n=63
mw=1.6

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-Bibliothek gefunden? ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

n=15
mw=1.8

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und Lernerfolg in
diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht n=70
mw=2.3

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses Fachgebiet? ja, sehr nein, eher nicht n=71
mw=2.4

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie n=70
mw=1.9
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internet-Marketing und Electronic Commerce (WW-----050)

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten n=93
mw=1.8

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten n=17
mw=1.2

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht n=90
mw=1.8

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

n=92
mw=1.6

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

n=91
mw=1.6

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der Lehrveranstaltung
notwendig waren?

ja, alle nein, keine n=90
mw=1.6

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise, Tempo,
Struktur)?

sehr gut sehr schlecht n=93
mw=1.6

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

n=93
mw=1.5

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht n=91
mw=1.4

3.8) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender Form? ja, sehr
vollständig

nein, sehrunvol-
lständig

n=81
mw=1.6

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur informiert? ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

n=88
mw=1.5

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-Bibliothek gefunden? ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

n=15
mw=2.7

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und Lernerfolg in
diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht n=89
mw=2.3

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses Fachgebiet? ja, sehr nein, eher nicht n=91
mw=2.2

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie n=92
mw=1.7



20.07.2011 EvaSys Auswertung Seite 5

Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Distributionsmanagement

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten n=22
mw=2.3

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? (*) immer sehr selten n=0

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht n=22
mw=2.1

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

n=21
mw=1.9

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

n=20
mw=1.5

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der Lehrveranstaltung
notwendig waren?

ja, alle nein, keine n=21
mw=1.9

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise, Tempo,
Struktur)?

sehr gut sehr schlecht n=21
mw=1.6

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

n=21
mw=1.6

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht n=22
mw=1.3

3.8) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender Form? ja, sehr
vollständig

nein, sehrunvol-
lständig

n=21
mw=1.5

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur informiert? ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

n=22
mw=1.6

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-Bibliothek gefunden? ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

n=4
mw=3

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und Lernerfolg in
diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht n=21
mw=2.4

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses Fachgebiet? ja, sehr nein, eher nicht n=22
mw=2.7

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie n=22
mw=1.8

(*) Hinweis: Wenn die Anzahl der Antworten auf eine Frage zu gering ist, wird für die Frage keine Auswertung angezeigt.
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Einführung in das Marketing (BWL IV) 

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten n=236
mw=1.7

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten n=12
mw=1.4

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht n=241
mw=2.2

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

n=235
mw=1.8

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

n=239
mw=1.5

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der Lehrveranstaltung
notwendig waren?

ja, alle nein, keine n=235
mw=2.4

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise, Tempo,
Struktur)?

sehr gut sehr schlecht n=235
mw=1.8

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

n=238
mw=1.5

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht n=238
mw=1.3

3.8) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender Form? ja, sehr
vollständig

nein, sehrunvol-
lständig

n=202
mw=1.8

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur informiert? ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

n=220
mw=2.1

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-Bibliothek gefunden? ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

n=119
mw=2.2

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und Lernerfolg in
diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht n=235
mw=2.3

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses Fachgebiet? ja, sehr nein, eher nicht n=236
mw=2.3

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie n=238
mw=2.3
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Käuferverhalten und Marketing-Forschung (WW-MK-003)

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten n=38
mw=1.9

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten n=10
mw=1.9

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht n=37
mw=1.7

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

n=36
mw=1.8

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

n=37
mw=1.5

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der Lehrveranstaltung
notwendig waren?

ja, alle nein, keine n=37
mw=2.1

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise, Tempo,
Struktur)?

sehr gut sehr schlecht n=38
mw=1.4

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

n=38
mw=1.3

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht n=38
mw=1.1

3.8) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender Form? ja, sehr
vollständig

nein, sehrunvol-
lständig

n=38
mw=1.6

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur informiert? ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

n=37
mw=1.5

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-Bibliothek gefunden? ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

n=13
mw=2.5

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und Lernerfolg in
diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht n=37
mw=2.1

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses Fachgebiet? ja, sehr nein, eher nicht n=37
mw=2.2

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie n=38
mw=1.8
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Profillinie
Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internationales Marketing (WW-MK-002)

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten n=34
mw=1.8

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten n=12
mw=2.2

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht n=34
mw=1.5

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

n=33
mw=1.9

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

n=34
mw=1.6

3.4) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der Lehrveranstaltung
notwendig waren?

ja, alle nein, keine n=34
mw=1.7

3.5) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise, Tempo,
Struktur)?

sehr gut sehr schlecht n=34
mw=1.4

3.6) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

n=33
mw=1.3

3.7) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht n=34
mw=1.3

3.8) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender Form? ja, sehr
vollständig

nein, sehrunvol-
lständig

n=34
mw=1.6

3.9) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur informiert? ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

n=31
mw=1.7

3.10) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-Bibliothek gefunden? ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

n=13
mw=2.2

3.11) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und Lernerfolg in
diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht n=34
mw=1.9

3.12) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses Fachgebiet? ja, sehr nein, eher nicht n=34
mw=2.1

3.13) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie n=34
mw=1.9
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Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

WS 2009/2010 



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät - Wirtschaftswissenschaften
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Einführung in das Marketing (BWL IV) 

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.5

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=1.4

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=2

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.8

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.4

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2.3

3.6) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise,
Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht mw=1.7

3.7) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.6

3.8) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.3

3.9) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvoll...

mw=1.7

3.10) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.9

3.11) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.5

3.12) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2.1

3.13) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2.1

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=2

09.02.2010 EvaSys Auswertung Seite 7



Teilbereich: KFG
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Käuferverhalten und Marketing-Forschung (WW-MK-003)

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.9

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=3.1

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.7

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.9

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.5

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=1.8

3.6) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise,
Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht mw=1.4

3.7) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.2

3.8) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.1

3.9) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvoll...

mw=1.5

3.10) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.9

3.11) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.3

3.12) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2

3.13) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.8
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Teilbereich: KFG
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internationales Marketing (WW-MK-002)

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=2

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=3.3

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.9

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.8

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.5

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=1.7

3.6) Wurden die Lehrinhalte verständlich vermittelt (Vortragsweise,
Tempo, Struktur)?

sehr gut sehr schlecht mw=1.6

3.7) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.3

3.8) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.1

3.9) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvoll...

mw=1.5

3.10) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.6

3.11) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2

3.12) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2

3.13) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=1.8

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.6

27.01.2010 EvaSys Auswertung Seite 7



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

SoSe 2009 



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Investitionsgütermarketing

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.7

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.9

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.8

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.7

3.4) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2.1

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=1.7

3.6) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=1.9

3.7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.8

3.8) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=2

3.9) Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja, problemlos nein, konnte
nicht folgen

mw=1.4

3.10) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.3

3.11) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.2

3.12) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.4

3.13) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvoll...

mw=1.5

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.8

3.15) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.5

25.06.2009 EvaSys Auswertung Seite 6



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internet-Marketing und Electronic Commerce (WW-WIWI-050)

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.7

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=5

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.7

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.9

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.7

3.4) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2.1

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=1.7

3.6) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2

3.7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.6

3.8) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=2

3.9) Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja, problemlos nein, konnte
nicht folgen

mw=1.3

3.10) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.4

3.11) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.2

3.12) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.8

3.13) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvoll...

mw=1.5

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.7

3.15) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.7

25.06.2009 EvaSys Auswertung Seite 6



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Distributionsmanagement 

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.7

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=2.1

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.6

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.8

3.4) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2.2

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2

3.6) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2.2

3.7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=2

3.8) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=3

3.9) Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja, problemlos nein, konnte
nicht folgen

mw=1.5

3.10) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.3

3.11) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.1

3.12) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.9

3.13) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvoll...

mw=1.5

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=2.1

3.15) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=1.7

25.06.2009 EvaSys Auswertung Seite 6



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

WS 2008/2009 



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Einführung in das Marketing (BWL IV) 

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.8

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=3.6

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=2

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.8

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.5

3.4) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2.1

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2.4

3.6) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2.2

3.7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=2.1

3.8) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=2.3

3.9) Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja, problemlos nein, konnte
nicht folgen

mw=1.5

3.10) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.5

3.11) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.3

3.12) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.9

3.13) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvoll...

mw=2

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=2.1

3.15) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.5

19.02.2009 EvaSys Auswertung Seite 6



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Käuferverhalten und Marketing-Forschung (WW-MK-003)

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.7

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=2

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.8

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.9

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.6

3.4) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=1.9

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2.3

3.6) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=1.8

3.7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.8

3.8) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=2.2

3.9) Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja, problemlos nein, konnte
nicht folgen

mw=1.4

3.10) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.3

3.11) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.1

3.12) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.6

3.13) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvoll...

mw=1.5

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.7

3.15) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.5

19.02.2009 EvaSys Auswertung Seite 6



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internationales Marketing (WW-MK-002)

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.7

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=1

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.6

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.7

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.7

3.4) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=1.8

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2.3

3.6) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2

3.7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.6

3.8) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.5

3.9) Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja, problemlos nein, konnte
nicht folgen

mw=1.3

3.10) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.3

3.11) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.1

3.12) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.9

3.13) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvoll...

mw=1.4

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.5

3.15) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.4

19.02.2009 EvaSys Auswertung Seite 6



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

SoSe 2008 



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Investitionsgütermarketing

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.4

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=2

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=2.3

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.7

3.4) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2

3.6) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2.4

3.7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.9

3.8) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=3

3.9) Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja,<br />
problemlos

nein, konnte
nicht folgen

mw=1.3

3.10) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.4

3.11) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.3

3.12) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr<br />
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.6

3.13) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr<br />
vollständig

nein,
sehrunvolls...

mw=1.7

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.9

3.15) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr<br />
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.5

01.07.2008 EvaSys Auswertung Seite 6



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internet-Marketing und Electronic Commerce (WW-WIWI-050)

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.4

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=2

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.6

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.5

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.6

3.4) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2.1

3.6) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2.2

3.7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.6

3.8) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=2

3.9) Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja,<br />
problemlos

nein, konnte
nicht folgen

mw=1.3

3.10) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.3

3.11) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.3

3.12) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr<br />
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.8

3.13) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr<br />
vollständig

nein,
sehrunvolls...

mw=1.5

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.7

3.15) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr<br />
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.6

01.07.2008 EvaSys Auswertung Seite 6



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

WS 2007/2008 



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Einführung in das Marketing (BWL IV)

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.6

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=4.1

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=2.2

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.7

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.5

3.4) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2.4

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2.4

3.6) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2.4

3.7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=2.3

3.8) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=2.6

3.9) Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja,
problemlos

nein, konnte
nicht folgen

mw=1.6

3.10) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.3

3.11) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.3

3.12) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.7

3.13) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvolls...

mw=1.6

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=2.1

3.15) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.7

17.01.2008 EvaSys Auswertung Seite 7



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Käuferverhalten und Marketing-Forschung

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.8

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=2.4

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.9

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=2.3

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.5

3.4) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2.2

3.6) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2.4

3.7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.9

3.8) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=2

3.9) Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja,
problemlos

nein, konnte
nicht folgen

mw=1.3

3.10) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.4

3.11) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.2

3.12) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.7

3.13) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvolls...

mw=1.7

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.8

3.15) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.4

17.01.2008 EvaSys Auswertung Seite 7



Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät
Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz
Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internationales Marketing (2221002)

Profillinie

2.1) Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.6

2.2) Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=3.1

3.1) Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.7

3.2) Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=2

3.3) Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.6

3.4) Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=1.9

3.5) Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2.6

3.6) Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=1.9

3.7) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.7

3.8) Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=2.1

3.9) Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja,
problemlos

nein, konnte
nicht folgen

mw=1.5

3.10) Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.3

3.11) Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.2

3.12) Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.8

3.13) Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvolls...

mw=1.5

3.14) Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.8

3.15) Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der Uni-
Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.4

17.01.2008 EvaSys Auswertung Seite 7
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Wirtschaftswissenschaften, BWL IV (Marketing)

Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät

Name der/des Lehrenden: Wirtschaftswissenschaften

Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

BWL IV (Marketing)

Profillinie

Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.54

Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=1.84

Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.3

Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.26

Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.93

Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=1.95

Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=1.9

Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=1.94

Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.51

Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.54

Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja,
problemlos

nein, konnte
nicht folgen

mw=1.23

Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.15

Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.15

Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=2.05

Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvol...

mw=1.3

Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.23

Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der
Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=1.95

18.07.2007 EvaSys Auswertung Seite 6



Prof. Dr. Wolfgang Fritz, Internet-Marketing und Electronic Commerce

Teilbereich: Carl-Friedrich-Gauss-Fakultät

Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz

Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internet-Marketing und Electronic Commerce

Profillinie

Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.53

Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=1

Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.98

Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=1.35

Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.56

Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2.28

Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2.23

Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2.5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Lehrveranstaltung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.85

Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=3

Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja,
problemlos

nein, konnte
nicht folgen

mw=1.41

Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.34

Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.3

Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.45

Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvol...

mw=1.64

Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.88

Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der
Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=3

18.07.2007 EvaSys Auswertung Seite 6
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Prof. Dr. Wolfgang Fritz, Käuferverhalten und Marketingforschung

Teilbereich: Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz

Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Käuferverhalten und Marketingforschung

Profillinie

Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.64

Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=3.14

Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.92

Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=2.06

Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.74

Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=2.08

Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2.17

Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2.1

Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Vorlesung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.89

Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=2.17

Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja,
problemlos

nein, konnte
nicht folgen

mw=1.53

Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.42

Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.23

Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.5

Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvol...

mw=1.71

Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.83

Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der
Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.44

29.01.2007 EvaSys Auswertung Seite 7



Prof. Dr. Wolfgang Fritz, Internationales Marketing

Teilbereich: Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Name der/des Lehrenden: Prof. Dr. Wolfgang Fritz

Titel der Lehrveranstaltung:
(Name der Umfrage)

Internationales Marketing

Profillinie

Wie häufig waren Sie in der Lehrveranstaltung? immer sehr selten mw=1.67

Wie häufig waren Sie in der Übung? immer sehr selten mw=3.42

Wie bewerten Sie die Lehrveranstaltung insgesamt? sehr gut sehr schlecht mw=1.86

Waren die Inhalte der Lehrveranstaltung aktuell? ja, sehr aktuell nein, sehr
veraltet

mw=2.04

Unterstützte das Skript/Lehrbuch die Lehrveranstaltung? ja, sehr hilfreich nein, nicht
hilfreich

mw=1.81

Wie beurteilen Sie Ihren persönlichen Wissensgewinn und
Lernerfolg in diesem Fach?

sehr gut sehr schlecht mw=1.98

Hatten Sie alle Vorkenntnisse, die zum Verständnis der
Lehrveranstaltung notwendig waren?

ja, alle nein, keine mw=2.21

Verstärkte die Lehrveranstaltung Ihr Interesse für dieses
Fachgebiet?

ja, sehr nein, eher nicht mw=2.14

Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Vorlesung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.9

Wie beurteilen Sie die Qualität der Lehrstoffvermittlung in der
Übung?

sehr gut sehr schlecht mw=1.88

Konnten Sie der/dem Lehrende/n während der Veranstaltung
folgen (Struktur & Tempo)?

ja,
problemlos

nein, konnte
nicht folgen

mw=1.57

Wirkte die/der Lehrende immer gut vorbereitet? ja, sehr gut nein, sehr
schlecht

mw=1.38

Wirkte die/der Lehrende fachlich kompetent? ja, sehr nein, nicht mw=1.33

Wurden Sie von der/dem Lehrenden über relevante Literatur
informiert?

ja, sehr
umfassend

nein, keine
Informationen

mw=1.75

Beantwortete die/der Lehrende Zwischenfragen in befriedigender
Form?

ja, sehr
vollständig

nein,
sehrunvol...

mw=2.02

Würden Sie die Lehrveranstaltung weiterempfehlen? ja, immer nein, nie mw=1.82

Haben Sie ausreichende/umfassende Literatur in der
Uni-Bibliothek gefunden?

ja, sehr
umfassend

nein, nicht
vorhanden

mw=2.56
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SoSe 2006 



TU Braunschweig

Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

• Inhalt anschaulich und verständlich

• Lehrende wirkte immer gut vorbereitet

• Es wurde zu schnell vorgegangen

• Medien sinnvoll eingesetzt

• Lehrende beantwortete Fragen verständlich

• zu viel Stoff behandelt

• Veranstaltung war sehr gut strukturiert

• Möglichkeiten, Zwischenfragen zu stellen

• Veranstaltung hat mein Interesse für dieses Gebiet geweckt

• Inhalt der Veranstaltung seit längerer Zeit nicht aktualisiert

4 3 2 1

Erklärung: 1 = trifft voll zu, ... , 4 = trifft überhaupt nicht zu
Seite 1

Vorlesungen „BWL VI (Herr Dr. Meier)“ (SS 06)
„Internet-Marketing und Electronic Commerce“ (SS 06)
„Investitionsgütermarketing“ (SS 06)



• angenehme Arbeitsatmosphäre

• Lehrende ermuntert zu selbständigem Arbeiten

• weiterführende Diskussionen fanden öfter statt

• zu viele Kenntnisse bei Studenten vorausgesetzt

• Lehrende wirkte fachlich sehr kompetent

• Lehrende am Lernerfolg der Teilnehmer wenig interessiert

• Ziele wurden zu Beginn klar und deutlich formuliert

• Lehrende informierte umfassend über relevante Literatur

• ich habe sehr viel gelernt in der Veranstaltung

4 3 2 1

Erklärung: 1 = trifft voll zu, ... , 4 = trifft überhaupt nicht zu
Seite 2

TU Braunschweig

Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „BWL VI (Herr Dr. Meier)“ (SS 06)
„Internet-Marketing und Electronic Commerce“ (SS 06)
„Investitionsgütermarketing“ (SS 06)
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TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „Käuferverhalten und Marketingforschung“ (WS 05/06)
„Internationales Marketing“ (WS 05/06)

• Inhalt anschaulich und verständlich

• Lehrende wirkte immer gut vorbereitet

• Es wurde zu schnell vorgegangen

• Medien sinnvoll eingesetzt

• Lehrende beantwortete Fragen verständlich

• zu viel Stoff behandelt

• Veranstaltung war sehr gut strukturiert

• Möglichkeiten, Zwischenfragen zu stellen

• Veranstaltung hat mein Interesse für dieses Gebiet geweckt

• Inhalt der Veranstaltung seit längerer Zeit nicht aktualisiert

4 3 2 1

Erklärung: 1 = trifft voll zu, ... , 4 = trifft überhaupt nicht zu
Seite 1



TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „Käuferverhalten und Marketingforschung“ (WS 05/06)
„Internationales Marketing“ (WS 05/06)

• angenehme Arbeitsatmosphäre

• Lehrende ermuntert zu selbständigem Arbeiten

• weiterführende Diskussionen fanden öfter statt

• zu viele Kenntnisse bei Studenten vorausgesetzt

• Lehrende wirkte fachlich sehr kompetent

• Lehrende am Lernerfolg der Teilnehmer wenig interessiert

• Ziele wurden zu Beginn klar und deutlich formuliert

• Lehrende informierte umfassend über relevante Literatur

• ich habe sehr viel gelernt in der Veranstaltung

4 3 2 1

Erklärung: 1 = trifft voll zu, ... , 4 = trifft überhaupt nicht zu
Seite 2
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• Inhalt anschaulich und verständlich

• Lehrender wirkte immer gut vorbereitet

• Es wurde zu schnell vorgegangen

• Medien sinnvoll eingesetzt

• Lehrender beantwortete Fragen verständlich

• zu viel Stoff behandelt

• Veranstaltung war sehr gut strukturiert

• Möglichkeiten, Zwischenfragen zu stellen

• Veranstaltung hat mein Interesse für dieses Gebiet geweckt

• Inhalt der Veranstaltung seit längerer Zeit nicht aktualisiert

4 3 2 1

Erklärung: 1 = trifft voll zu, ... , 4 = trifft überhaupt nicht zu
Seite 1

TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „BWL IV“ (SS 05)
„Internet-Marketing und Electronic Commerce“ (SS 05)
„Investitionsgütermarketing“ (SS 05)



• angenehme Arbeitsatmosphäre

• Lehrender ermuntert zu selbständigem Arbeiten

• weiterführende Diskussionen fanden öfter statt

• zu viele Kenntnisse bei Studenten vorausgesetzt

• Lehrender wirkte fachlich sehr kompetent

• Lehrender am Lernerfolg der Teilnehmer wenig interessiert

• Ziele wurden zu Beginn klar und deutlich formuliert

• Lehrender informierte umfassend über relevante Literatur

• ich habe sehr viel gelernt in der Veranstaltung

4 3 2 1

Erklärung: 1 = trifft voll zu, ... , 4 = trifft überhaupt nicht zu
Seite 2

TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „BWL IV“ (SS 05)
„Internet-Marketing und Electronic Commerce“ (SS 05)
„Investitionsgütermarketing“ (SS 05)
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TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „Käuferverhalten und Marketingforschung“ (WS 04/05)
„Internationales Marketing“ (WS 04/05)

• Inhalt anschaulich und verständlich

• Lehrende wirkte immer gut vorbereitet

• Es wurde zu schnell vorgegangen

• Medien sinnvoll eingesetzt

• Lehrende beantwortete Fragen verständlich

• zu viel Stoff behandelt

• Veranstaltung war sehr gut strukturiert

• Möglichkeiten, Zwischenfragen zu stellen

• Veranstaltung hat mein Interesse für dieses Gebiet geweckt

• Inhalt der Veranstaltung seit längerer Zeit nicht aktualisiert

4 3 2 1

Erklärung: 1 = trifft voll zu, ... , 4 = trifft überhaupt nicht zu
Seite 1



TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „Käuferverhalten und Marketingforschung“ (WS 04/05)
„Internationales Marketing“ (WS 04/05)

• angenehme Arbeitsatmosphäre

• Lehrende ermuntert zu selbständigem Arbeiten

• weiterführende Diskussionen fanden öfter statt

• zu viele Kenntnisse bei Studenten vorausgesetzt

• Lehrende wirkte fachlich sehr kompetent

• Lehrende am Lernerfolg der Teilnehmer wenig interessiert

• Ziele wurden zu Beginn klar und deutlich formuliert

• Lehrende informierte umfassend über relevante Literatur

• ich habe sehr viel gelernt in der Veranstaltung

4 3 2 1

Erklärung: 1 = trifft voll zu, ... , 4 = trifft überhaupt nicht zu
Seite 2
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TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „BWL IV“ (SS 04)
„Internet-Marketing und Electronic Commerce“ (SS 04)
„Investitionsgütermarketing“ (SS 04)

• Inhalt anschaulich und verständlich

• Lehrende wirkte immer gut vorbereitet

• Es wurde zu schnell vorgegangen

• Medien sinnvoll eingesetzt

• Lehrende beantwortete Fragen verständlich

• zu viel Stoff behandelt

• Veranstaltung war sehr gut strukturiert

• Möglichkeiten, Zwischenfragen zu stellen

• Veranstaltung hat mein Interesse für dieses Gebiet geweckt

• Inhalt der Veranstaltung seit längerer Zeit nicht aktualisiert

4 3 2 1

Erklärung: 1 = trifft voll zu, ... , 4 = trifft überhaupt nicht zu
Seite 1/2



TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „BWL IV“ (SS 04)
„Internet-Marketing und Electronic Commerce“ (SS 04)
„Investitionsgütermarketing“ (SS 04)

• angenehme Arbeitsatmosphäre

• Lehrende motiviert zu selbständiger Arbeit

• weiterführende Diskussionen fanden öfter statt

• zu viele Kenntnisse bei Studenten vorausgesetzt

• Lehrende wirkte fachlich sehr kompetent

• Medien gut strukturiert

• Lehrende am Lernerfolg der Teilnehmer nicht sonderlich interessiert

• Ziele wurden zu Beginn klar und deutlich formuliert

• Lehrende informierte umfassend über relevante Literatur

• ich habe sehr viel gelernt in der Veranstaltung

4 3 2 1

Erklärung: 1 = trifft voll zu, ... , 4 = trifft überhaupt nicht zu
Seite 2/2



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

WS 2003/2004 



TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „Käuferverhalten und Marketingforschung“ (WS 03/04)
„Internationales Marketing“ (WS 03/04)

• Die Vorlesung ist klar gegliedert

• Die Themenauswahl ist sinnvoll

• Die ausgewählten Themen sind 
interessant

• Der Dozent ist fachlich kompetent

• Der Dozent ist motiviert/engagiert

• Der Dozent kann den Vorlesungsstoff 
gut erklären

• Meine Gesamtnote für die Vorlesung

5 4 3 2 1

Erklärung: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

SoSe 2003 



TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „Investitionsgütermarketing“ (SS 03)
„Internet-Marketing und Electronic Commerce“ (SS 03)

• Die Vorlesung ist klar gegliedert

• Die Themenauswahl ist sinnvoll

• Die ausgewählten Themen sind 
interessant

• Der Dozent ist fachlich kompetent

• Der Dozent ist motiviert/engagiert

• Der Dozent kann den Vorlesungsstoff 
gut erklären

• Meine Gesamtnote für die Vorlesung

5 4 3 2 1

Erklärung: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

WS 2002/2003 



TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „Internationales Marketing“ (WS 02/03)
„Käuferverhalten und Marketing-Forschung“ (WS 02/03)

• Die Vorlesung ist klar gegliedert

• Die Themenauswahl ist sinnvoll

• Die ausgewählten Themen sind 
interessant

• Der Dozent ist fachlich kompetent

• Der Dozent ist motiviert/engagiert

• Der Dozent kann den Vorlesungsstoff 
gut erklären

• Meine Gesamtnote für die Vorlesung

5 4 3 2 1

Erklärung: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

SoSe 2002 



TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „Internet-Marketing und E-Commerce“ (SS 2002)

• Die Vorlesung ist klar gegliedert

• Die Themenauswahl ist sinnvoll

• Die ausgewählten Themen sind interessant

• Der Dozent ist fachlich kompetent

• Der Dozent ist motiviert/engagiert

• Der Dozent kann den Vorlesungsstoff gut erklären

• Meine Gesamtnote für die Vorlesung

5 4 3 2 1

Erklärung: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

WS 2001/2002 



TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „Management des Marketing-Mix“: (WS 01/02)
„Investitionsgütermarketing“ (WS 01/02)

• Die Vorlesung ist klar gegliedert

• Die Themenauswahl ist sinnvoll

• Die ausgewählten Themen sind 
interessant

• Der Dozent ist fachlich kompetent

• Der Dozent ist motiviert/engagiert

• Der Dozent kann den Vorlesungsstoff 
gut erklären

• Meine Gesamtnote für die Vorlesung

5 4 3 2 1

Erklärung: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

SoSe 2001 



TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „Internet-Marketing und E-Commerce“ (SS 01)
„BWL IV“: (SS 01)
„Strategisches Marketing“ (SS 01)

• Die Vorlesung ist klar gegliedert

• Die Themenauswahl ist sinnvoll

• Die ausgewählten Themen sind 
interessant

• Der Dozent ist fachlich kompetent

• Der Dozent ist motiviert/engagiert

• Der Dozent kann den Vorlesungsstoff 
gut erklären

• Meine Gesamtnote für die Vorlesung

5 4 3 2 1

Erklärung: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft



Prof. Dr. Wolfgang Fritz | Lehrevaluationen 

WS 2000/2001 



TU Braunschweig
Vorlesungsbeurteilung durch die Studierenden

Vorlesungen „Internationales Marketing“: (WS 00/01)
„Käuferverhalten und Marketingforschung“ (WS 00/01)

• Die Vorlesung ist klar gegliedert

• Die Themenauswahl ist sinnvoll

• Die ausgewählten Themen sind 
interessant

• Der Dozent ist fachlich kompetent

• Der Dozent ist motiviert/engagiert

• Der Dozent kann den Vorlesungsstoff 
gut erklären

• Meine Gesamtnote für die Vorlesung

5 4 3 2 1

Erklärung: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft
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