
Auswertung zur Veranstaltung Stadt und Region - Übungen zur Vorlesung
 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 10 Bewertungen (bei 20 TeilnehmerInnen) abgegeben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 50%.
Erläuterungen zu den Diagrammen befinden sich am Ende dieses Dokuments.
Mit freundlichen Grüßen,
                  Das Evaluationsteam

Aussagen zur Veranstaltung allgemein

Über die Ziele der Veranstaltung wurde gut informiert. Die Veranstaltung war gut strukturiert.

Der Stoff der Veranstaltung war gut zu bewältigen. Die Basisliteratur der Veranstaltung verstehe ich gut.

Ich habe mich in der Veranstaltung oft überfordert gefühlt. Die Veranstaltung war interessant.

Das verwendete didaktische Material wie Folien und Handouts war hilfreich. Die Veranstaltung war nützlich für mein Studium.

Ich habe mich in der Veranstaltung oft unterfordert gefühlt. Ich habe in der Veranstaltung viel gelernt.
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Aussagen zum Dozenten

Der zeitliche Rahmen zur Bearbeitung der Themen ist häufig zu knapp. Die Studierenden können Einfluss auf die inhaltlichen Schwerpunkte der
Veranstaltung nehmen.

Der Dozent / die Dozentin wirkte stets gut vorbereitet. Der Dozent / die Dozentin gestaltete die Vorlesung abwechslungsreich.

Der Dozent / die Dozentin betreute die Studierenden gut. Der Dozent / die Dozentin stellte komplexe Sachverhalte verständlich dar.

Der Dozent / die Dozentin ermutigte die Studierenden Fragen zu stellen. Der Dozent / die Dozentin ging tolerant mit Fehlern der Studierenden um.

Der Dozent / die Dozentin moderiert die Diskussion angemessen.
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Bewertung der Veranstaltung

die inhaltlichen Zusammenfassungen der letzten Sitzung am Anfang der neuen Sitzung
Die Rückblicke der Dozentin auf die Themen.
Die Struktur.
Die Referate meiner Kommilitonen.
Die Inhalte.
Der Versuch der Dozentin eine Diskussionsatmosphäre bzw. höhere Diskussionsbereitschaft zu schaffen, in dem sie selbst die Diskussionsfragen am Ende der
Referate stellte.
Diskussionen, Aufbereitung des Stoffes der vergangenen Sitzung
Gute Zusammenfassungen der Thematik zu Beginn der Seminarsitzungen als Rückblick (sowohl die mündliche Zusammenfassung, als auch die dazugehörigen
Folien)

Die Diskussionsbereitschaft hatte ihre Höhen und Tiefen, dass lag allerdings (und fairerweise) nicht an der Dozentin.
die Texte waren teilweise schwer verständlich
Mir hat die Textauswahl teilweise nicht so gut gefallen, da mir entweder beim Lesen manchmal nicht klar war, warum genau dieser Text zu der entsprechenden
Thematik ausgewählt wurde, oder mache Texte sehr "unklar" geschrieben waren, sodass es mir sehr schwer fiel den inhaltichen Bezug zur Thematik aus dem Text
entnehmen zu können.
Zu dem Punkt "Ich merke, dass ich in der Veranstaltung schnell abgelenkt bin und mich mit anderen Dingen beschäftige." kann ich nur sagen, dass ich viele Themen
schon aus dem Grundstudium kenne und deswegen dann ggf. schnell ablenkbar bin.

Selbsteinschätzung der Studierenden

Rahmenbedingungen

Wie beurteilen Sie die Qualität der Veranstaltung insgesamt?

Was hat Ihnen besonders gut gefallen?

Was hat Ihnen überhaupt nicht gefallen?

Wie schätzen Sie Ihre eigene Leistung in der Veranstaltung in Schulnoten
ein?

Schätzen Sie bitte Ihren wöchentlichen Arbeitsaufwand in Stunden.

Schätzen Sie bitte die Lernatmosphäre in der Veranstaltung ein. Die Atmosphäre zwischen den Studierenden regt zum Lernen an.
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 Legende 

Viele Studierende sind in der Veranstaltung unruhig und stören. Bei anderen Studierenden bekommt man schnell Hilfe, wenn man einmal
etwas nicht verstanden hat.

Ich merke, dass ich in der Veranstaltung schnell abgelenkt bin und mich mit
anderen Dingen beschäftige.
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