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Stundentafel-Evaluation 

Lehrgang:___________________
 

 Semester Gewicht Aktualität Präsen- Kürzel Bemerkungen        tation Lehr- 
  1 2 3 4 ++ / + ++ / + ++ / + person  

Fach Abk.     +- / - +- / - +- / -   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
Gewicht: Der Stoff ist für meine berufliche Zukunft von "hoher Bedeutung" (++) bis "unbedeutend" (-). 
Aktualität: Der bearbeitete Stoff ist auf einem "aktuellen Stand" (++) bis "veraltet" (-). 
Präsentation: Die gewählten Unterrichtsformen und die Präsentation durch die Lehrperson sind für das Thema "sinnvoll/ fördern das  
 Verständnis" (++)  bis verfehlt (-). 


	Stundentafel-Evaluation

	Lehrgang: 
	Fach1: 
	Abk1: 
	Semester1_1: 
	Semester2_1: 
	Semester3_1: 
	Semester4_1: 
	Gewicht1: 
	Aktualität1: 
	Präsentation1: 
	Kürzel Lehrperson1: 
	Bemerkungen1: 
	Fach2: 
	Fach3: 
	Fach4: 
	Fach5: 
	Fach6: 
	Fach7: 
	Abk2: 
	Semester1_2: 
	Semester2_2: 
	Semester3_2: 
	Semester4_2: 
	Gewicht2: 
	Aktualität2: 
	Präsentation2: 
	Kürzel Lehrperson2: 
	Bemerkungen2: 
	Abk3: 
	Abk4: 
	Abk5: 
	Abk6: 
	Abk7: 
	Abk8: 
	Abk9: 
	Abk10: 
	Fach8: 
	Fach9: 
	Fach10: 
	Fach11: 
	Fach12: 
	Fach13: 
	Fach14: 
	Fach15: 
	Fach16: 
	Fach17: 
	Fach18: 
	Fach19: 
	Fach20: 
	Fach21: 
	Fach22: 
	Fach23: 
	Abk11: 
	Abk12: 
	Abk13: 
	Abk14: 
	Abk15: 
	Abk16: 
	Abk17: 
	Abk18: 
	Abk19: 
	Abk20: 
	Abk21: 
	Abk22: 
	Abk23: 
	Semester1_3: 
	Semester1_4: 
	Semester1_5: 
	Semester1_6: 
	Semester1_7: 
	Semester1_8: 
	Semester1_9: 
	Semester1_10: 
	Semester1_11: 
	Semester1_12: 
	Semester1_13: 
	Semester1_14: 
	Semester1_15: 
	Semester1_16: 
	Semester1_17: 
	Semester1_18: 
	Semester1_19: 
	Semester1_20: 
	Semester1_21: 
	Semester1_22: 
	Semester1_23: 
	Semester2_3: 
	Semester2_4: 
	Semester2_5: 
	Semester2_6: 
	Semester2_7: 
	Semester2_8: 
	Semester2_9: 
	Semester2_10: 
	Semester2_11: 
	Semester2_12: 
	Semester2_13: 
	Semester2_14: 
	Semester2_15: 
	Semester2_16: 
	Semester2_17: 
	Semester2_18: 
	Semester2_19: 
	Semester2_20: 
	Semester2_21: 
	Semester2_22: 
	Semester2_23: 
	Semester3_3: 
	Semester3_4: 
	Semester3_5: 
	Semester3_6: 
	Semester3_7: 
	Semester3_8: 
	Semester3_9: 
	Semester3_10: 
	Semester3_11: 
	Semester3_12: 
	Semester3_13: 
	Semester3_14: 
	Semester3_15: 
	Semester3_16: 
	Semester3_17: 
	Semester3_18: 
	Semester3_19: 
	Semester3_20: 
	Semester3_21: 
	Semester3_22: 
	Semester3_23: 
	Semester4_3: 
	Semester4_4: 
	Semester4_5: 
	Semester4_6: 
	Semester4_7: 
	Semester4_8: 
	Semester4_9: 
	Semester4_10: 
	Semester4_11: 
	Semester4_12: 
	Semester4_13: 
	Semester4_14: 
	Semester4_15: 
	Semester4_16: 
	Semester4_17: 
	Semester4_18: 
	Semester4_19: 
	Semester4_20: 
	Semester4_21: 
	Semester4_22: 
	Semester4_23: 
	Gewicht3: 
	Gewicht4: 
	Gewicht5: 
	Gewicht6: 
	Gewicht7: 
	Gewicht8: 
	Gewicht9: 
	Gewicht10: 
	Gewicht11: 
	Gewicht12: 
	Gewicht13: 
	Gewicht14: 
	Gewicht15: 
	Gewicht16: 
	Gewicht17: 
	Gewicht18: 
	Gewicht19: 
	Gewicht20: 
	Gewicht21: 
	Gewicht22: 
	Aktualität3: 
	Aktualität4: 
	Aktualität5: 
	Aktualität6: 
	Aktualität7: 
	Aktualität8: 
	Aktualität9: 
	Aktualität10: 
	Aktualität11: 
	Aktualität12: 
	Aktualität13: 
	Aktualität14: 
	Aktualität15: 
	Aktualität16: 
	Aktualität17: 
	Aktualität18: 
	Aktualität19: 
	Aktualität20: 
	Aktualität21: 
	Aktualität22: 
	Aktualität23: 
	Präsentation3: 
	Präsentation4: 
	Präsentation5: 
	Präsentation6: 
	Präsentation7: 
	Präsentation8: 
	Präsentation10: 
	Präsentation11: 
	Präsentation12: 
	Präsentation13: 
	Präsentation14: 
	Präsentation15: 
	Präsentation16: 
	Präsentation17: 
	Präsentation18: 
	Präsentation9: 
	Präsentation19: 
	Präsentation20: 
	Präsentation21: 
	Präsentation22: 
	Präsentation23: 
	Kürzel Lehrperson3: 
	Kürzel Lehrperson4: 
	Kürzel Lehrperson5: 
	Kürzel Lehrperson6: 
	Kürzel Lehrperson7: 
	Kürzel Lehrperson8: 
	Kürzel Lehrperson9: 
	Kürzel Lehrperson10: 
	Kürzel Lehrperson11: 
	Kürzel Lehrperson12: 
	Kürzel Lehrperson13: 
	Kürzel Lehrperson14: 
	Kürzel Lehrperson15: 
	Kürzel Lehrperson16: 
	Kürzel Lehrperson17: 
	Kürzel Lehrperson18: 
	Kürzel Lehrperson19: 
	Kürzel Lehrperson20: 
	Kürzel Lehrperson21: 
	Kürzel Lehrperson22: 
	Kürzel Lehrperson23: 
	Bemerkungen3: 
	Bemerkungen4: 
	Bemerkungen5: 
	Bemerkungen6: 
	Bemerkungen7: 
	Bemerkungen8: 
	Bemerkungen9: 
	Bemerkungen10: 
	Bemerkungen11: 
	Bemerkungen12: 
	Bemerkungen13: 
	Bemerkungen14: 
	Bemerkungen15: 
	Bemerkungen16: 
	Bemerkungen17: 
	Bemerkungen18: 
	Bemerkungen19: 
	Bemerkungen20: 
	Bemerkungen21: 
	Bemerkungen22: 
	Bemerkungen23: 
	Gewicht23: 


