
Qualifiziertes Feedback für Modul III WHRPO 2011 - Hauptseminar 

Name:______________________________    Matrikelnummer:_____________  HF/NF 

Veranstaltung (Titel):______________________________________________________ 

Lehrperson:__________________________________________    LP/ECTS:______ 

⃝ In dieser Veranstaltung wurde keine spezifizierte und dezidierte Leistung erbracht. 

Generelles Feedback:  Die Studentin/der Student nahm an der Veranstaltung teil und erbrachte 

regelmäßig wichtige Beiträge, die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. 

Heidelberg, den _________________           ___________________________________ (Unterschrift) 

 

⃝ In dieser Veranstaltung wurde eine qualifizierte Leistung erbracht. 

Feedback zu dieser Leistung: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Er/Sie erfüllte die Aufgaben während des Seminars/Praktikums 
⃝  stets zur vollsten Zufriedenheit  

⃝ stets zur vollen Zufriedenheit  

⃝ zur vollsten Zufriedenheit  

⃝ zur vollen Zufriedenheit  

⃝ zur Zufriedenheit  

Die Präsentation/Darstellung/Referat/Beiträge zum Seminar…. 

⃝ übertraf die Erwartungen bei weitem  

⃝ übertraf die Erwartungen  

⃝ entsprach voll und ganz den Erwartungen  

⃝ entsprach weitgehend den Erwartungen  

 

Heidelberg, den _________________           ___________________________________ (Unterschrift) 

  



Qualifiziertes Feedback für Modul III WHRPO 2011 - Blockveranstaltung 

Name:______________________________    Matrikelnummer:_____________  HF/NF 

Veranstaltung (Titel):______________________________________________________ 

Lehrperson:_____________________________________________________________ 

Typ der Veranstaltung: Blockveranstaltung   LP/ECTS:______ 

⃝ In dieser Veranstaltung wurde keine spezifizierte und dezidierte Leistung erbracht. 

Generelles Feedback:  Die Studentin/der Student nahm an der Veranstaltung teil und erbrachte 

regelmäßig wichtige Beiträge, die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. 

Heidelberg, den _________________           ___________________________________ (Unterschrift) 

 

⃝ In dieser Veranstaltung wurde eine qualifizierte Leistung erbracht. 

Feedback zu dieser Leistung: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Er/Sie erfüllte die Aufgaben während des Seminars/Praktikums 
⃝  stets zur vollsten Zufriedenheit  

⃝ stets zur vollen Zufriedenheit  

⃝ zur vollsten Zufriedenheit  

⃝ zur vollen Zufriedenheit  

⃝ zur Zufriedenheit  

Die Präsentation/Darstellung/Referat/Beiträge zum Seminar…. 

⃝ übertraf die Erwartungen bei weitem  

⃝ übertraf die Erwartungen  

⃝ entsprach voll und ganz den Erwartungen  

⃝ entsprach weitgehend den Erwartungen  

 

Heidelberg, den _________________           ___________________________________ (Unterschrift) 

 



Qualifiziertes Feedback für Modul III WHRPO 2011 - Vorlesung 

Name:______________________________    Matrikelnummer:_____________  HF/NF 

Veranstaltung (Titel):______________________________________________________ 

Lehrperson:_____________________________________________________________ 

Typ der Veranstaltung:            LP/ECTS:______ 

⃝ In dieser Veranstaltung wurde keine spezifizierte und dezidierte Leistung erbracht. 

Generelles Feedback:  Die Studentin/der Student nahm an der Veranstaltung sehr interessiert teil 

und dokumentierte dies. 

Heidelberg, den _________________           ___________________________________ (Unterschrift) 

 

 



Qualifiziertes Feedback für Modul III WHRPO 2011 – weitere Veranstaltung (Wahlpflicht) 

Name:______________________________    Matrikelnummer:_____________  HF/NF 

Veranstaltung (Titel):______________________________________________________ 

Lehrperson:_____________________________________________________________ 

Typ der Veranstaltung: ____________________________________  LP/ECTS:______ 

⃝ In dieser Veranstaltung wurde keine spezifizierte und dezidierte Leistung erbracht. 

Generelles Feedback:  Die Studentin/der Student nahm an der Veranstaltung teil und erbrachte 

regelmäßig wichtige Beiträge, die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. 

Heidelberg, den _________________           ___________________________________ (Unterschrift) 

 

⃝ In dieser Veranstaltung wurde eine qualifizierte Leistung erbracht. 

Feedback zu dieser Leistung: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Er/Sie erfüllte die Aufgaben während des Seminars/Praktikums 
⃝  stets zur vollsten Zufriedenheit  

⃝ stets zur vollen Zufriedenheit  

⃝ zur vollsten Zufriedenheit  

⃝ zur vollen Zufriedenheit  

⃝ zur Zufriedenheit  

Die Präsentation/Darstellung/Referat/Beiträge zum Seminar…. 

⃝ übertraf die Erwartungen bei weitem  

⃝ übertraf die Erwartungen  

⃝ entsprach voll und ganz den Erwartungen  

⃝ entsprach weitgehend den Erwartungen  

 

Heidelberg, den _________________           ___________________________________ (Unterschrift) 

 



Qualifiziertes Feedback für Modul III WHRPO 2011 - Projekt 

Name:______________________________    Matrikelnummer:_____________  HF/NF 

Veranstaltung (Titel):______________________________________________________ 

Lehrperson:_____________________________________________________________ 

Typ der Veranstaltung:  Projekt   LP/ECTS:______ 

⃝ In dieser Veranstaltung wurde keine spezifizierte und dezidierte Leistung erbracht. 

Generelles Feedback:  Die Studentin/der Student nahm an der Veranstaltung teil und erbrachte 

regelmäßig wichtige Beiträge, die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. 

Heidelberg, den _________________           ___________________________________ (Unterschrift) 

 

⃝ In dieser Veranstaltung wurde eine qualifizierte Leistung erbracht. 

Feedback zu dieser Leistung: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Er/Sie erfüllte die Aufgaben während des Seminars/Praktikums 
⃝  stets zur vollsten Zufriedenheit  

⃝ stets zur vollen Zufriedenheit  

⃝ zur vollsten Zufriedenheit  

⃝ zur vollen Zufriedenheit  

⃝ zur Zufriedenheit  

Die Präsentation/Darstellung/Referat/Beiträge zum Seminar…. 

⃝ übertraf die Erwartungen bei weitem  

⃝ übertraf die Erwartungen  

⃝ entsprach voll und ganz den Erwartungen  

⃝ entsprach weitgehend den Erwartungen  

 

Heidelberg, den _________________           ___________________________________ (Unterschrift) 

 



Qualifiziertes Feedback für Modul III WHRPO 2011 - Organismensammlung 

Name:______________________________    Matrikelnummer:_____________  HF/NF 

Veranstaltung (Titel):______________________________________________________ 

Lehrperson:_____________________________________________________________     

LP/ECTS:______ 

Generelles Feedback:  Die Studentin/der legte eine Organismensammlung unter Einhaltung der 

Naturschutzbestimmungen vor. 

 

Von den erforderlichen Organismen waren ________ korrekt identifiziert. 

Die Präsentation in der Organismensammlung 

⃝ übertraf die Erwartungen bei weitem  

⃝ übertraf die Erwartungen  

⃝ entsprach voll und ganz den Erwartungen  

⃝ entsprach weitgehend den Erwartungen  

 

 

Heidelberg, den _________________           ___________________________________ (Unterschrift) 

 



Qualifiziertes Feedback für Modul III WHRPO 2011 - Exkursionstag 

Name:______________________________    Matrikelnummer:_____________  HF/NF 

Veranstaltung (Titel):______________________________________________________ 

Lehrperson:_____________________________________________________________ 

Typ der Veranstaltung:            LP/ECTS:______ 

⃝ In dieser Veranstaltung wurde keine spezifizierte und dezidierte Leistung erbracht. 

Generelles Feedback:  Die Studentin/der Student nahm an der Veranstaltung sehr interessiert teil 

und dokumentierte dies. 

Heidelberg, den _________________           ___________________________________ (Unterschrift) 

 

 

 


