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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 13 Bewertungen (bei 22 TeilnehmerInnen) abgegeben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 59%.
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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Der zeitliche Rahmen zur Bearbeitung der Themen ist häufig zu knapp.

Die Studierenden können Einfluss auf die inhaltlichen Schwerpunkte der
Veranstaltung nehmen.

Aussagen zum Dozenten

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

Wie beurteilen Sie die Qualität der Veranstaltung insgesamt?

Was hat Ihnen besonders gut gefallen?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besonders gut fand ich die zweiteilige Aufteilung von Vorstellung der Texte und danach Vorstellung von Fallbeispielen für jede Thematik. Dadurch wurden auch
komplexe Inhalte anschaulich.
Die Rückblicke am Anfang der Veranstaltungen waren sehr hilfreich.
Besonders gut hat mir die Offentheit der Dozentin gefallen und auch ihre Intention, Impulse für Diskussionen zu setzen.
Zudem wirkte die Dozentin stets gut vorbereitet und es ist deutlich merklich, dass sie viel von ihrem Fach versteht. Zudem gibt die Dozentin einem nicht das Gefühl,
bei einer nicht komplett treffenden Aussage, absolut daneben zu liegen.
Das ausführliche Feedback von der Dozentin.
- das ausführliche Feedback zum Referat
- Textauswahl (meistens)
der Einsatz von Fallbeispielen und der Rückblick (Zusammenfassung des Kerns der Texte)
Engagement (fachlich und persönlich) der Dozentin war spürbar; "wirkte nahbar"
Die Arbeit mit zusammenfassenden Folien auf Seiten der Dozentin.
Die Behandlung der Vielzahl an Werken hat dafür gesorgt, dass ich einen guten Überblick über die vorhandene Literatur und wissenschaftliche Auseinandersetzung
innerhalb der Stadtforschung im historischen Verlauf bekommen habe.
Die Möglichkeit, Diskussionen anzuregen und zu führen, welche nicht konkret mit dem Thema der Sitzung zu tun hatten.
Die Rückblicke auf die letzte Sitzung und die studentischen Fallbeispiele waren sehr hilfreich, um der Veranstaltung zu folgen und die manchmal schwierigen Texte
und Thematiken nachvollziehen zu können.
Die Themen und Literatiurauswahl.
Einige Texte waren sehr gut ausgewählt und brachten den Sachverhalt gut rüber. Folien über die Texte der letzten Woche sind hilfreich beim Wiederholen vor der
Prüfung.

Was hat Ihnen überhaupt nicht gefallen?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

- bisschen viel Englische Literatur (die nicht gerade auf dem Niveau B2 war, das man für den Studiengang nur brauchte)
Der Lesestoff war teilweise recht trocken und brauchte Zeit, um den Inhalt klar deuten zu können.
Die Kombination von Textreferat und Fallbeispiel hat manchmal zu für den Seminarkontext langen Zuhörzeiten geführt und konnte unter Umständen etwas
demotivierend sein, den Text selbst zu lesen. Eine Kombination beider Referate, die dann gemeinsam von zwei Studierenden umgesetzt wird, wäre eventuell eine
Lösung, obwohl sie dann dem Vorlesungsrahmen sehr ähnlich wäre.
Die Referate waren etwas lang. So hat teilweise Zeit für die Diskussion gefehlt.
Durch das Vorstellen von oftmals 2 Texten zu einer Sitzung war der zeitliche Rahmen mit 2 Vorträgen sehr eng gefasst. Gerne hätte ich die angesprochenen Themen
noch vertieft. Eventuell würde ein Text pro Sitzung ausreichen.
Für manche Veranstaltungen fehlten für die Prüfungsvorbereitung die Folien.
Manche Inhalte wurden auch nach Textvorstellung und Fallbeispiel nicht vollständig klar und manche Texte waren nur schwer verständlich.
Gerne hätte ich länger diskutiert und die einzelnen Themen noch länger besprochen, jedoch ist eine Lehrveranstaltung auch nur 1,5 Stunden lang, wofür die Dozentin
ja auch nichts kann.
Jede Veranstaltung hatte den Anspruch, vertieft in die jeweilige Thematik einzusteigen, was - vor dem Hintergrund des Arbeitsaufwands (auch für andere
Veranstaltungen) - für mich leider nicht zu bewerkstelligen war.
Die frontale Gestaltung der Veranstaltung hat wenig zu Debatte und Diskussion angeregt.
Teilweise fehlen Rückblicke, macht Prüfungsvorbereitung ein wenig schwierig
VA gestaltete sich teilweise in wenig zäh
Vortragsweise war teilweise ein wenig steif

Selbsteinschätzung der Studierenden

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

Schätzen Sie bitte Ihren wöchentlichen Arbeitsaufwand in Stunden.
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Rahmenbedingungen

Schätzen Sie bitte die Lernatmosphäre in der Veranstaltung ein.

Die Atmosphäre zwischen den Studierenden regt zum Lernen an.

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.

Zusatzfragen

Wie hat Ihnen die ergänzende Vorstellung von Fallbeispielen zu den
Sitzungsthemen gefallen?

Legende
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