
Evaluation für Lehrende im klinischen Alltag
Adaptiert nach MCTQ (Maastricht Clinical Teaching Questionnaire)

Durch Ihre Teilnahme geben Sie den Lehrenden am Universitätsklinikum Jena eine direkte Einschätzung über
ihre Lehrleistung aus studentischer Perspektive. Dadurch können Sie sich in Zukunft besser auf die Bedürfnisse
der Studierenden einstellen. 

Der Zeitaufwand zum Ausfüllen des Fragebogens beträgt etwa 5-10 Minuten. Es ist eine anonyme Bewertung,
daher können Sie auch gern ehrliche Kritik anbringen. Bitte bleiben Sie dabei stets sachlich und konstruktiv. Nur
so erhalten unsere Lehrenden eine hilfreiche Rückmeldung. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Name des Lehrenden:                                                                                   

Klinik/Station:                                                                                   

Kreuzen Sie bitte seine Funktion an:

Mentor Betreuender Arzt
Anderes:
                                                              

Bitte geben Sie jeweils an, wie sehr Sie den Aussagen zu stimmen

1 (stimme vollkommen zu ) bis 5 (stimme überhaupt nicht zu)

Der klinische Lehrer... 1 2 3 4 5 Kommentar

Allgemeines Lernklima

...erzeugte eine angenehme 
Lernatmosphäre, in der ich Fragen stellen 
und Anmerkungen machen konnte.

...zeigte Interesse an mir als 
Studierender/m.

...behandelte mich mit Respekt.

Vorbildfunktion

...zeigte konsequent, wie verschiedene 
Tätigkeiten des medizinischen Alltags 
ausgeführt werden.

...erläuterte, während er eine Tätigkeit 
demonstrierte, welche Aspekte wichtig sind
und warum.

...war als Arzt ein Rollenvorbild für mich.

Training

...gab mir konstruktives und konkretes 
Feedback während oder direkt nach 
Beobachtung meiner Patientenkontakte.

...gab mir ausreichend Gelegenheit, 
Tätigkeiten selbstständig durchzuführen.

...unterstütze mich, wenn ich 
Schwierigkeiten bei einer Aufgabe hatte.

…passte seine Erklärungen an meinen 
Wissensstand an.

Wissensstand

...forderte mich auf, meine Überlegungen 
und Handlungen zu begründen.



Der klinische Lehrer... 1 2 3 4 5 Kommentar

...machte mich auf Lücken in meinem 
Wissen aufmerksam.

...stellte Fragen, um mein Wissen und 
mein Verständnis zu fördern.

Selbsteinschätzung

...regte mich an, meine eigenen Lernziele 
zu formulieren.

...regte mich an, meine eigenen Stärken 
und Schwächen zu erkennen.

...regte mich an, nachzudenken, wie ich 
meine eigenen Stärken und Schwächen 
verbessern kann.

Was ist Ihnen besonders positiv oder negativ an der/dem Lehrenden aufgefallen? Erläutern Sie dies ggf. kurz.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Was könnte die/der Lehrende beim nächsten Mal anders machen?

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Die Rückgabe der Fragebögen erfolgt zum Tertialende per     
     Hauspost oder persönlich an die/den Mentor/in oder per Fax 

(03641-9-399991) an die Projektkoordination PJPlus im 
     Studiendekanat (Haus 1, Bachstr. 18, 07740 Jena).       
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