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Wintersemester 2008/09 (Informatik) , English Two (Peter Monnerjahn)

Auswertung zur Veranstaltung "English Two"
 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 14 Bewertungen abgegeben. 
Erläuterungen zu den Diagrammen befinden sich am Ende dieses Dokuments. Die Auswertungen aller Veranstaltungen, die von mehr als fünf TeilnehmerInnen evaluiert
wurden, sind — ohne persönliche Kommentare — in einigen Tagen unter der URL 

https://lehrevaluation.fu-berlin.de
 verfügbar. Mit freundlichen Grüßen,
                  Das Evaluationsteam

Allgemein

Fachkompetenz

1 1 3

Diplom Master Lehramt (alt) Nebenfach
Bachelor Bachelor Lehramt Magister

Innerhalb welches Studiengangs besuchst du diese Veranstaltung?

2 1 0 2

zu niedrig genau richtig zu hoch
etwas zu niedrig etwas zu hoch

Der Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung war

2 1 1 1

zu niedrig genau richtig zu hoch
etwas zu niedrig etwas zu hoch

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 4 2 3 3

1 2 3 4 5

3.23 s = 1.31

3.43 s = 1.17

habe meine Arbeitstechniken durch den Besuch dieser Lehrveranstaltung
verbessert.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 4 8

1 2 3 4 5

4.43
s = 0.73

3.9 s = 1.17

empfehle den Besuch dieser Veranstaltung bei dieser Dozentin/ diesem
Dozenten.

sehr schlecht (1) sehr gut (5)

3 8 3

1 2 3 4 5

4.0
s = 0.65

3.74
s = 0.94

ich bewerte die Veranstaltung insgesamt als:

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

3 7 2

1 2 3 4 5

3.92
s = 0.64

3.77
s = 0.96

Aufgrund dieser Lehrveranstaltung sehe ich ich mich nun in der Lage, eine
typische Fragestellung des behandelten Gegenstandsbereiches zu
bearbeiten.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

3 7 2

1 2 3 4 5

3.92
s = 0.64

3.64
s = 0.98

Aufgrund dieser Lehrveranstaltung kann ich Widersprüche und
Ähnlichkeiten der behandelten Lerninhalte (z.B. Widersprüche zwischen
verschiedenen Modellen oder Verfahren etc.) herausarbeiten.



•
•
•
•

— 2 —

Wintersemester 2008/09 (Informatik) , English Two (Peter Monnerjahn)

Personalkompetenz

Kooperationskompetenz
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen nur, wenn Sie in einer Arbeitsgruppe zusammengearbeitet haben.

Freitextkommentare 

Allgemein 

lockere unverbindliche Art durch die ein erfolgreiches Lernen garantiert war.

Interaktion mit anderen Studenten, Multimediaeinsatz

lockere Atmosphäre, entspanntes Lernen, wenig zeitaufwändig

Ich fand es gut, dass Du Dich bei Gruppenarbeit an den Tischen mit jedem Teilnehmer beschäftigt hast, Schwächen somit schnell erkanntest und versuchtest, diese

auszuräumen. Dass wir das Ergebnis unserer Diskussionen nicht vor dem Kurs präsentieren mussten, war meiner Meinung nach eine sehr gute Vorgehensweise, da

man sich so "einfach unterhalten" konnte und sich keinen Stress machen musste. Oft kamen wir auf diese Art auch zum Austausch von Einstellungen und konnten

Dinge auf diese Weise auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Die Thematisierung der Lautschrift war für mich sehr gut, da mir das erste Mal bewusst

wurde, wie wichtig sie ist und man sich eben nicht nur einfach auf das Schriftbild eines Wortes verlassen kann (was Du uns durch das Gedicht auch sehr

eindrucksvoll demonstriert hast). Bewundernswert war für mich, dass du es immer wieder geschafft hast, Dir nach der Gruppenarbeit Gehör zu verschaffen sowie

Deine Geduld, mir das ganze Semester über meine vielen Fragen zu beantworten. Mit Deiner lockeren Art gewinnst Du schnell das Vertrauen anderer, was meiner

Ansicht nach das Wichtigste an einem guten Arbeitsverhältnis, das wir ja irgendwie hatten, ist.

Was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, war, dass wir uns zu Hause als Hausaufgabe das eine oder andere Mal Audiodateien anhören und das Gesagte Wort für

Wort niederschreiben mussten oder uns Videos ansehen mussten und auf die Dialekte etc. achten; das hatte den Vorteil, dass man (im Gegensatz zum

Englischunterricht in der Schule) sich die Dateien so oft anhören bzw. ansehen konnte, bis man alles verstanden hatte und auch das Gesprochene, obwohl es

teilweise Dialekte enthielt, lernte zu verstehen. Eine sehr gute Idee war das Video "Does school kill creativity?", weil es mir bewusst machte, dass das Lernen von

Englisch vermutlich auf der gleichen Ebene liegt - prinzipiell kann es jeder lernen und ein guter Lehrer kann auch aus einem Schüler mit wenig Potential viel

herausholen.

Ein weitere Punkt, den ich hier positiv hervorheben möchte, sind die Geschichten und Gedichte, bei denen Du uns eine vernünftige Betonung beibringen wolltest und

auch konntest.

Das Stationenlernen gegen Ende des Semesters war eine gute Idee, da wir uns vorwiegend mit alltäglichen Dingen, wie Lexikontexten, Redewendungen etc.

befassen mussten. Ich habe das Gefühl hieran viel gelernt zu haben.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 1 3 2 2

1 2 3 4 5

3.33 s = 1.25

3.63 s = 1.19

Die Lehrveranstaltung hat mich darin bestärkt, mein Studium fortzusetzen.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

5 3 6

1 2 3 4 5

4.07
s = 0.88

3.63 s = 1.2

In dieser Lehrveranstaltung habe ich Sachen gelernt, die mich begeistern.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

5 9

1 2 3 4 5

4.64
s = 0.48

3.9 s = 1.1

Der/die Dozent/in drückt sich klar und verständlich aus.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 4 8

1 2 3 4 5

4.54
s = 0.63

3.4 s = 1.36

Die Hilfsmittel zur Unterstützung des Lernens (z.B. Literatur, Skript, Folien)
sind ausreichend und in guter Qualität vorhanden.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 2 3 2

1 2 3 4 5

3.62 s = 1.22

3.33 s = 1.16

kann ich mich besser für eine konstruktive Arbeitsatmosphäre innerhalb von
Teams einsetzen.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 3 1 2

1 2 3 4 5

3.43 s = 1.29

3.13 s = 1.16

halte ich mich nun besser an die Absprachen innerhalb einer Gruppe.

Das hat mir an der Veranstaltung besonders gut gefallen:
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Wintersemester 2008/09 (Informatik) , English Two (Peter Monnerjahn)

Diverse and interesting topics.

Peters' english courses aren't so boring :P

Es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die einzige Veranstaltung, bei der ich so viel gelacht und zugleich so viel gelernt habe. Wenn alle

Dozenten/Professoren so humorvoll wären wie Peter...

Die Englisch-Stunden machen viel Spaß

Die Auswahl und Vielfalt der Unterrichtsmaterialien (Videos, gelesene Texte, Gedichte...)

Die Art und Weise wie der Dozent unterrichtet hat, seine Aussprache, eigentlich alles war perfekt.

Gramatik Übungen, aber was muss das muss halt. Und die Gedichte!!

- das englische Buch zu lesen, sollte verpfichtender sein, heißt es sollte nicht erst in der letzten stunde vorgestellt werden

- mehr Diskussionen in den Gruppen über aktuelle Themen

Ich hatte das Gefühl, dass du zum Semesterende kontinuierlich immer mehr von uns abverlangst. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn mal eine Hausaufgabe

etwas zeitaufwendiger ist, aber wenn man mitten in den Vorbereitungen für andere Klausuren steckt, ist der Zeitpunkt für diese schlecht gewählt. Es wäre daher gut,

wenn Du zum Semesterende hin etwas "lascher" werden könntest, das, was Dir und uns dadurch verloren geht, kann man ja am Anfang des Semesters erarbeiten,

da ist noch kein Klausurstress.

Was mir ebenfalls nicht gefallen hat, ist, wie Du teilweise mit den Kursteilnehmern umgegangen bist. Du kannst Witze auf Kosten anderer machen, aber nur dann,

wenn die Betroffenen ebenfalls darüber lachen können - dann ist es lustig, andernfalls artet es in eine Blamage der Betroffenen vor dem Kurs aus. Ich fand es z.B.

nicht in Ordnung, wie Du bei dem Vortragen der Absätze des Gedichts "The Chaos" hinter dem Rücken einer Teilnehmerin, die Du zum Vortragen hattest aufstehen

lassen (was für viele Leute nicht angenehm ist), die Fehler zähltest und wie Du bei den Vorträgen zu den einzelnen Stationen in der vorletzten Stunde eine

Teilnehmerin, die nicht wusste, was sie noch zu den Stationen sagen sollte, vor dem Kurs mehr oder weniger ausgequetscht hast ohne Rücksicht darauf zu nehmen,

dass sie Dir nicht folgen konnte und ihr dann auch noch "für's rumstehen" gedankt hast - das war für mich ein inakzeptables Verhalten. Ein Vortrag kann zwar

interaktiv gestaltet sein, sollte aber nicht in Monologe eines Zuschauers (in diesem Fall: Du) ausarten, was - so mein Eindruck - jedoch bei allen Vortragenden

passierte. Ich bin mir sicher, dass Du uns auf diese Weise eigentlich nur helfen möchtest, aber Du wählst dazu den falschen Weg! Was Du damit erreichst ist, dass

die Betroffenen beim nächsten Mal nur noch nervöser und gehemmt sind. Natürlich verhinderst Du auf diese Art, dass wir unsere Hausaufgaben nicht machen, weil

ja keiner vorgeführt werden möchte, aber wir sollten unsere Aufgaben machen, weil wir etwas lernen möchten (denn dafür sind wir ja hier - sonst könnten wir

genausogut einen anderen Kurs besuchen, der vielleicht sogar mehr credits bringt) und nicht aus Angst das Gesicht zu verlieren. Wobei ich glaube, dass nicht nur Du

allein für diese "Fehltritte" verantwortlich bist, sondern dass es auch Sache des Kurses ist, es Dir zu sagen, wenn Du zu weit gehst. An dieser Stelle möchte ich an

Dich appellieren, Dein Verhalten gegenüber anderen zu überdenken und die künftigen Kursteilnehmer bitten, Dir zu sagen, wenn sie sich angegriffen fühlen. Ich habe

das auch getan und hatte das Gefühl, dass Du Dir gar nicht darüber im Klaren warst, dass Du mich blamiert hattest - nachdem ich Dir das gesagt hatte, hast Du Dich

zu mir nicht wieder so verhalten.

Ein weiterer Punkt, der mir nicht gefiel: Ich finde es gut, dass wir ein Buch lesen mussten, weil sich dadurch unser Wortschatz erweitern und verbessern kann, jedoch

machte es, als du das angekündigt hast, für mich mehr den Eindruck als wäre das eine "freiwillige" Hausaufgabe und nicht Voraussetzung für den Schein. Letzteres

merkte ich erst dann, als ich zufällig auf der Website war; meine Bitte: nächstes Mal bitte eine klarere Ansage!

Die Hausaufgaben standen nicht immer pünktlich auf der Website und da man im Allgemeinen seine Woche durchplant, ist es nicht so schön, wenn man am

Mittwoch erfährt, dass man am Donnerstag eine etwas zeitraubende Hausaufgabe abgeben muss. Du sagst zwar die Hausaufgaben nach Stundenende an, aber das

schreibt man meistens nicht mit, weil man weiß, dass es sowieso im Internet stehen wird und man ja zudem auch mal krank sein kann... Das ist allerdings nicht

unzumutbar häufig passiert, aber oft genug um es zu erwähnen.

No certificate for passing the course like "Unicert" which you can get in HU English courses.

More interesting stuff, like that video from TED. Maybe science topics, which could be fascinating. But all in all, a good course and worth visiting.

Da gibt's nichts zu verbessern. Peter macht es genau richtig.

wir haben zu viel in Gruppen diskutiert bzw. die Gruppenarbeiten waren eher unproduktiv, da das Ziel oft nicht klar war. 

Wenn ihr denkt, dass ihr die englische Sprache gut beherrscht, sucht euch lieber einen anspruchsvolleren Kurs. Für alle anderen ist der Kurs zu empfehlen.

Well, easy credit points, but do you a favour and do your homework :)

Nehmt Taschentücher mit, für die Tränen beim Lachen... :)

Spaß mit Englisch :) besser als damals in der Schule^^

English Two ist lohnenswert, um die Englischkenntnisse aus Schulzeiten am Leben zu erhalten.

Just do it! Working and learning with Peter is great. 
 
Erläuterungen zur Visualisierung 

Im oberen Teil des Bildes befindet sich ein Histogramm der absoluten Häufigkeiten. Hierbei ist die Fläche des Kreises proportional zur Anzahl der Nennungen.
Darunter sind die möglichen Antworten abgetragen. Die Median-Antwort ist durch eine erhöhte Schriftgröße gekennzeichnet.
Im unteren Bildteil befinden sich zwei gleichartige Visualisierungen von Mittelwert und Standardabweichung. Die obere, blaue Grafik kennzeichnet die Werte dieser
Veranstaltung, die untere, graue diejenigen der Vergleichsgruppe.
Als Vergleich dienen alle Veranstaltungen dieses Semesters, bei denen diese Frage gestellt wurde.

 
 

Das hat mir an der Veranstaltung wenig gefallen / folgende Verbesserungen schlage ich vor:

habe folgende Tipps für Leute, die diese Veranstaltung besuchen wollen: (Die Antworten auf diese Frage sind öffentlich)


