
Auswertungsprofil zur Veranstaltung "Einführung in die Byzantinistik_2.Evaluation"
 
Zu dieser Veranstaltung wurden 5 Bewertungen (bei 6 TeilnehmerInnen) abgegeben. Dies entspricht einer Beteiligung von 83%.
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Das Thema der Lehrveranstaltung hat mich schon vorher interessiert.

Ich verfügte bereits vor dem Lehrveranstaltungsbesuch über umfangreiches
Wissen zu den in der LV behandelten Themengebieten.

Ja (1) Nein (2)

Ich war an mindestens zwei Drittel der Termine dieser Lehrveranstaltung
anwesend.
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eher zu niedrig genau richtig eher zu hoch viel zu
hoch (5)

Der Stoffumfang, der in der Veranstaltung behandelt wird, ist für mich …

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist für mich …

Das Tempo der Veranstaltung ist für mich ...
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…hat die gesamte Lehrveranstaltung gut strukturiert und nachvollziehbar
gegliedert.

…verdeutlicht die Lernziele zu Beginn jedes Veranstaltungstermins.

…präsentiert die Lerninhalte/den Stoff stimmig und kohärent.

…erklärt neue Begriffe und Konzepte klar und nachvollziehbar.

…ist in der Lage, auch einen komplexen Sachverhalt verständlich zu erklären.

…gibt anschauliche Beispiele, die zum Verständnis des Lerninhaltes/Stoffs
beitragen.

…gibt hilfreiche und zielführende Antworten auf die Nachfragen der Studierenden.

…fasst regelmäßig die wichtigsten Inhalte der LV zusammen.

…stellt zu Beginn einer Sitzung den Zusammenhang zur letzten Sitzung her.

…stellt immer wieder Bezüge zu den bereits behandelten Lerninhalten her.

…sorgt für eine angenehme Lernatmosphäre.

…geht auf die Interessen der Studierenden ein.

…nimmt die Beiträge der Studierenden ernst.

…gestaltet seine/ihre Lehrveranstaltung abwechslungsreich.

…fesselt die Studierenden durch eine anregende und engagierte Vortragsweise.
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…erreicht, dass die Studierenden der Lehrveranstaltung aufmerksam folgen.

…ist in der Lage, die Studierenden für die in der Lehrveranstaltung behandelten
Inhalte zu interessieren.

...eröffnet den Studierenden Möglichkeiten, sich mit interessanten Inhalten
eingehender zu beschäftigen.

...regt die Studierenden an, sich mit den Lehrinhalten auch außerhalb der
Veranstaltung auseinanderzusetzen.

…macht den Stellenwert der Lerninhalte für das weitere Studium klar.

...verdeutlicht den Anwendungsbezug der Lerninhalte/des Stoffs.

…ist in der Lage, eine ruhige und ungestörte Lernsituation herzustellen.

…geht angemessen mit Unruhe und Störungen um.

…beweist bei Unruhe und Störungen das nötige Durchsetzungsvermögen.

…führt nach Beiträgen einzelner Studierender, die vom Thema wegführen,
geschickt wieder zum Thema zurück.

…steuert die Diskussion in der Lerngruppe zielführend.

…hat ein sehr gutes Zeitmanagement.

…nutzt die verfügbare Zeit effektiv.

In dieser Lehrveranstaltung habe ich viel dazugelernt.

Insgesamt bin ich mit dieser Lehrveranstaltung zufrieden.
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Auswertung zur Veranstaltung "Einführung in die Byzantinistik."
 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 6 Bewertungen (bei 6 TeilnehmerInnen) abgegeben. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 100%.
Mit freundlichen Grüßen
Das Evaluationsteam

ERFASSUNG DER KONTEXTBEDINGUNGEN
Interesse und Vorwissen

Anwesenheit

Einschätzung der Anforderungen

Das Thema der Lehrveranstaltung hat mich schon vorher interessiert. Ich verfügte bereits vor dem Lehrveranstaltungsbesuch über umfangreiches
Wissen zu den in der LV behandelten Themengebieten.

Ich war an mindestens zwei Drittel der Termine dieser Lehrveranstaltung
anwesend.

Der Stoffumfang, der in der Veranstaltung behandelt wird, ist für mich … Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist für mich …

Das Tempo der Veranstaltung ist für mich ...
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EINSCHÄTZUNG DER LEHRKOMPETENZ
A      Vermittlung von Wissen und Unterstützen von Verstehen
Klar und strukturiert darstellen

Verständlich erklären

…hat die gesamte Lehrveranstaltung gut strukturiert und nachvollziehbar
gegliedert.

…verdeutlicht die Lernziele zu Beginn jedes Veranstaltungstermins.

…präsentiert die Lerninhalte/den Stoff stimmig und kohärent.

…erklärt neue Begriffe und Konzepte klar und nachvollziehbar. …ist in der Lage, auch einen komplexen Sachverhalt verständlich zu erklären.

…gibt anschauliche Beispiele, die zum Verständnis des Lerninhaltes/Stoffs
beitragen.

…gibt hilfreiche und zielführende Antworten auf die Nachfragen der
Studierenden.
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Zusammenfassen & Verknüpfungen herstellen

B      Motivieren und lerndienliche Atmosphäre herstellen
Gute Lernatmosphäre herstellen

Interesse wecken, Monotonie vermeiden

…fasst regelmäßig die wichtigsten Inhalte der LV zusammen. …stellt zu Beginn einer Sitzung den Zusammenhang zur letzten Sitzung her.

…stellt immer wieder Bezüge zu den bereits behandelten Lerninhalten her.

…sorgt für eine angenehme Lernatmosphäre. …geht auf die Interessen der Studierenden ein.

…nimmt die Beiträge der Studierenden ernst.

…gestaltet seine/ihre Lehrveranstaltung abwechslungsreich. …fesselt die Studierenden durch eine anregende und engagierte
Vortragsweise.
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Zur Selbsttätigkeit anregen

Relevanz verdeutlichen

C      Steuerung der Interaktion in der Lerngruppe
Effizient mit Störungen umgehen

…erreicht, dass die Studierenden der Lehrveranstaltung aufmerksam folgen. …ist in der Lage, die Studierenden für die in der Lehrveranstaltung
behandelten Inhalte zu interessieren.

...eröffnet den Studierenden Möglichkeiten, sich mit interessanten Inhalten
eingehender zu beschäftigen.

...regt die Studierenden an, sich mit den Lehrinhalten auch außerhalb der
Veranstaltung auseinanderzusetzen.

…macht den Stellenwert der Lerninhalte für das weitere Studium klar. ...verdeutlicht den Anwendungsbezug der Lerninhalte/des Stoffs.

…ist in der Lage, eine ruhige und ungestörte Lernsituation herzustellen. …geht angemessen mit Unruhe und Störungen um.

…beweist bei Unruhe und Störungen das nötige Durchsetzungsvermögen.
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Kommunikation steuern

Zeit nutzen

ERFASSUNG DES OUTPUTS

Rückmeldung an den Dozenten/die Dozentin

Freitextkommentare
 
Rückmeldung an den Dozenten/die Dozentin 

Dass sie mir eine alternative und vielseitige Ansicht auf die byzantinische Kultur gegeben hat. Bei meiner Universität in Griechenland war es total verschieden, denn
wir beschäftigten uns exklusiv mit Namen von Schriftstellern und Titel von Werken ohne die Texte selbst zu lesen, was langweilig und manchmal fruchtlos war.
Der Dozent steht immer uns zur Verfügung für allerlei Fragen und erklärt erfolgreich jeden Schwerpunkt des Stoffs. In dieser LV herrscht immer eine angenehme und
anfeuernde Atmosphäre. Die Thematik dieses Kurses ist vielfältig und breitgefächert und das schätze ich am meisten. Der Dozent hat uns auch die Gelegenheit
gegeben, zu manchen sehr interessanten Veranstaltungen in Rahmen des Kurses teilzunehmen.
Der Umgang mit den Quellen, Schritte einer wissenschaftlichen Arbeit.
Kleinen Interessenkrieg, sodass Kooperation und Gedanken nützlich sind. ANregungen der Mitbeteiligten. Gute Bewältigung der schulischen Thematik. Rückführung
zum Grundwissen.

Mit allen den Lehrmethoden des Dozenten bin ich einverstanden. Nur eine kleine Empfehlung habe ich: Vielleicht wäre es besser, wenn uns der Dozent mit
wenigeren Hausaufgaben beauftragen würde, um zu versichern, dass alle die Studenten völlig vorbereitet auf die nächste Sitzung sind.
Sympathie und Charisma des Dozenten tragen zum Stoff bei. Verbreitet einen positiv angenehmen Atmosphäre. Seine Persönlichkeit ist entscheidend für das
Wecken des Interesses. Man kann an vielen Veranstaltungen gefallen finden.
Vielleicht wäre es effektiver, wenn jeder von uns ein Referate jede Woche präsentieren sollte, so dass wir ständig engagiert und eng verbunden mit der Entwicklung
der Unterrichte wären 

…führt nach Beiträgen einzelner Studierender, die vom Thema wegführen,
geschickt wieder zum Thema zurück.

…steuert die Diskussion in der Lerngruppe zielführend.

…hat ein sehr gutes Zeitmanagement. …nutzt die verfügbare Zeit effektiv.

In dieser Lehrveranstaltung habe ich viel dazugelernt. Insgesamt bin ich mit dieser Lehrveranstaltung zufrieden.

Was hat Ihnen an dieser Lehrveranstaltung gut gefallen?

Was könnte der Dozent/die Dozentin an dieser Lehrveranstaltung verbessern?
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Legende 
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