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Wintersemester 2009/2010, English for Scientists (Peter Monnerjahn)

Auswertung zur Veranstaltung "English for Scientists"
 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 15 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

Zur Lehrveranstaltung

5 5 4 1

Mathematik Informatik Bioinformatik Ein Anderes

Mein Studienfach:

1 5

Bachelor Diplom Lehramt (alt)
Master Lehramt (Ba/Ma) Magister

Mein Studiengang:

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 6 4 3

1 2 3 4 5

3,53
s = 0,96

3,85 s = 1,2

Die Veranstaltung ist gut strukturiert.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

3 1 2

1 2 3 4 5

4,8
s = 0,4

3,57 s = 1,28

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 5 9

1 2 3 4 5

4,53
s = 0,62

3,82 s = 1,27

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

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 1 0 3

1 2 3 4 5

4,14
s = 0,52

3,59 s = 1,28

Die Veranstaltung hat wesentlich zum Verständnis des Stoffes beigetragen.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 2 1 2 9

1 2 3 4 5

4,07 s = 1,34

3,49 s = 1,32

Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 3 4 4

1 2 3 4 5

3,92
s = 0,95

3,53 s = 1,19

Aufgrund dieser Veranstaltung sehe ich mich in der Lage, typische
Fragestellungen zu den behandelten Themen zu bearbeiten.

2 8 3

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

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war

7 7 1

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

Der Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung war
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Wintersemester 2009/2010, English for Scientists (Peter Monnerjahn)

Ich..

Freitextkommentare 

Allgemein 
Zur Lehrveranstaltung 

freies arbeiten kann gut sein -> entspannte Arbeitsatmosphäre, wenig Leistungsdruck

scheinbar unendliches Wissen über Autoren und Geschichtsschreiber, etc...

Einsatz von vielen verschiedenen Medien (Texte, Videos, Blog);  verschiedene Arten von Diskussionen (in Gruppen in großer Runde); unterschiedliche Aufgaben

(Buch lesen, Dokumentation gucken); klare gut verständliche Sprache des Dozenten; freie Handhabung von Arbeitsverteilung, Flexiblität, wenig Zwang, vom

Arbeitsaufwand insgesamt angemessen als ABV Kurs neben den Haupt-Kursen im Semester

diverse Wissenschaftler kennen gelernt, neue Ansichten entwickelt

Die gute Mischung aus interessanten Texten/Videos und spannenden Diskusionen

Die Zeit

Die große Freiheit bei der Themenwahl eigener Projekte

Die Vernetzung von verschiedenen Themengebieten, der gute Einsatz von Medien, inspirierende Themen, die merklich gute Vorbereitung des Dozenten

Keine 0815 Vorlesung

freies arbeiten kann auch schlecht sein -> aufgrund wenig Druck etc. ist man nicht direkt gezwungen was zu machen, es wird ein Fach, dem man wenig Arbeitszeit

zuteilt.

anfänglich diese Gruppendiskussionen, da sie immer gleich abgelaufen sind, hat sich zum Ende hin gebessert

 

immer wiederkehrende Diskussionen über bereits besprochene Themen (Religion, Leid der Welt, wie können wir damit leben?)

->was gut war: z.B. über Musik zu reden, etc...

mehr Abwechslung (Arbeitsweise) wäre vllt. gut

Man hat als Student lange Zeit keine Ahnung, wo der Kurs genau hinführen soll, was auch zur Folge hat, dass man wenig Struktur in der Lehre erkennen kann.

Dadurch, dass der Kurs individuelle Erkenntnisse vermittelt, wäre ein "roter Faden" allerdings auch schwer von Anfang an vorzugeben.

10,24
s = 7,43

0 1 0 2 0 3 0 4 0

4,07
s = 2,02

2

habe mich mit dieser Veranstaltung (inkl. der Veranstaltungstermine) ca. so
viele Stunden pro Woche beschäftigt:

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

4 1 1

1 2 3 4 5

4,73
s = 0,44

4,11
s = 0,99

bin mit der Ausstattung der Lehrveranstaltung (Räumlichkeiten,
Sitzplatzangebot, technische Unterstützung etc.) sehr zufrieden.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 1 2 8 3

1 2 3 4 5

3,73s = 1,06

3,72 s = 1,21

habe durch den Besuch der Veranstaltung viel gelernt.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 6 5 2

1 2 3 4 5

3,47
s = 0,88

3,43 s = 1,24

habe mich schon vor dem Besuch der Veranstaltung sehr für das Thema
interessiert.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 1 6 7

1 2 3 4 5

4,27
s = 0,85

3,78 s = 1,39

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

sehr schlecht (1) sehr gut (5)

1 1 9 4

1 2 3 4 5

4,07
s = 0,77

3,73 s = 1,12

bewerte die Veranstaltung insgesamt als:

Das hat mir an der Veranstaltung besonders gut gefallen:

Das hat mir an der Veranstaltung wenig gefallen / folgende Verbesserungen schlage ich vor:
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Wintersemester 2009/2010, English for Scientists (Peter Monnerjahn)

Nicht nur kritisieren, auch mal loben!

Ich habe mir unter Englisch for Scientists etwas komplett anderes vorgestellt. Ich dachte, dass es eher darum geht zu lernen wie man wissenschaftliche Texte auf

Englisch schreibt und nicht nur die ganze Zeit über teils belanglose Dinge philosophiert.

Ich.. 

Nur wählen, wenn man nicht all zu viel im Semester zu tun hat, da man viel Zeit benötigt, um produktiv arbeiten zu können. 

Rechnet damit, euch mehr als nur die 2 Stunden Kurs pro Woche mit dem Thema beschäftigen zu müssen- nur dann habt ihr Freude an dem Kurs.

Wer philosophiern mag sollte in diesen Kurs gehen 
 
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.

habe folgende Tipps für Leute, die diese Veranstaltung besuchen wollen: (Die Antworten auf diese Frage sind öffentlich)
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Wintersemester 2009/2010, English One (Peter Monnerjahn)

Auswertung zur Veranstaltung "English One"
 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 18 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

Zur Lehrveranstaltung

3 1 2 3

Mathematik Informatik Bioinformatik Ein Anderes

Mein Studienfach:

1 6 1

Bachelor Diplom Lehramt (alt)
Master Lehramt (Ba/Ma) Magister

Mein Studiengang:

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

6 6 5 1

1 2 3 4 5

3,06
s = 0,91

3,85 s = 1,2

Die Veranstaltung ist gut strukturiert.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3,5 s = 1,37

3,57 s = 1,28

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 5 1 2

1 2 3 4 5

4,61
s = 0,59

3,82 s = 1,27

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

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 4 1 0 2

1 2 3 4 5

3,67
s = 0,82

3,59 s = 1,28

Die Veranstaltung hat wesentlich zum Verständnis des Stoffes beigetragen.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

5 3 4 3

1 2 3 4 5

3,33 s = 1,14

3,49 s = 1,32

Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

3 2 9 1

1 2 3 4 5

3,53
s = 0,88

3,53 s = 1,19

Aufgrund dieser Veranstaltung sehe ich mich in der Lage, typische
Fragestellungen zu den behandelten Themen zu bearbeiten.

2 8 8

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

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war

1 3 1 1 1

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

Der Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung war



•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

— 2 —

Wintersemester 2009/2010, English One (Peter Monnerjahn)

Ich..

Freitextkommentare 

Allgemein 
Zur Lehrveranstaltung 

Ich habe viel gelacht :)

Herr Monnerjahn versuchte immer eine hohe aktive Teilnahme zu fördern und damit eine lockere Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Dies ist ihm zum Teil gelungen.

-

lockere Atmosphäre regt zum produktiven arbeiten an

Freiheit über die Auswahl der Themengebiete und nicht abarbeiten nach nem Buch

- die gute Laune des Dozenten

- Vielfalt der behandelten Themen

Alles schön entspannt, lockere Atmosphäre, gute Idee ein Buch auf englisch zu lesen

entspannte Atmosphäre, kaum Lerndruck, viel freies Sprechen, das Wiki. 

Mir hat gefallen, dass auch englische Videos oder Clips einbezogen wurden. Denn dadurch lernt man meiner Meinung mit am meisten.

- sehr angenehmes, lockeres Arbeitsklima.

- Freie Buchauswahl

die ersten zwei stunden, wo auch spiele gemacht wurden. das hat spaß gemacht und war eine andere Art Englisch zu sprechen

Diskussion und Gespräche

Die gute Atmosphäre. Kompetenter Dozent.

-viel reden

-unterschiedliche anforderungen an verschiedene studenten

Arbeit in den Gruppen

Locker Aufbau der Stunden und nicht nur stricktes Lernen nach einen Lehrbuch

Zu wenig Grammatik. Ich schlage vor, mehr Grammatik und mehr schriftliche Aufgaben im Unterricht zu machen

10,24
s = 7,43

0 1 0 2 0 3 0 4 0

3,8
s = 2,07

2

habe mich mit dieser Veranstaltung (inkl. der Veranstaltungstermine) ca. so
viele Stunden pro Woche beschäftigt:

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

3 3 1 2

1 2 3 4 5

4,5
s = 0,76

4,11
s = 0,99

bin mit der Ausstattung der Lehrveranstaltung (Räumlichkeiten,
Sitzplatzangebot, technische Unterstützung etc.) sehr zufrieden.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 2 5 7 1

1 2 3 4 5

3,18 s = 1,1

3,72 s = 1,21

habe durch den Besuch der Veranstaltung viel gelernt.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 3 7 5

1 2 3 4 5

3,88
s = 0,96

3,43 s = 1,24

habe mich schon vor dem Besuch der Veranstaltung sehr für das Thema
interessiert.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 1 7 9

1 2 3 4 5

4,33
s = 0,82

3,78 s = 1,39

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

sehr schlecht (1) sehr gut (5)

2 2 8 6

1 2 3 4 5

4,0s = 0,94

3,73 s = 1,12

bewerte die Veranstaltung insgesamt als:

Das hat mir an der Veranstaltung besonders gut gefallen:

Das hat mir an der Veranstaltung wenig gefallen / folgende Verbesserungen schlage ich vor:
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Wintersemester 2009/2010, English One (Peter Monnerjahn)

Die Struktur dieser Veranstaltung ist mir schleierhaft. Es kam mir häufig so vor als improvisiere der Dozent und dadurch war es schwierig das Ziel des Stoffes

einzuordnen.

-

Ich fand für mich persönlich die starke Entwicklung in Richtung der Grammatik weniger gut, da ich ehr Defizite im Vokabular habe. Allerdings ist das weniger ein

Vorwurf, als eine Feststellung, da ich denke, wenn ich meinen Wunsch, in die Richtung zu arbeiten, stärker geäußert hätte, sich die Unterrichtsgestaltung auch hätte

verlagern können.

Ich habe diesen Kurs gewählt mit dem Wunsch meine Aussprache in Englisch zu verbessern sowie meine Unsicherheit während der Gespräche zu beseitigen.

Stattdessen haben wir uns auf irgendwelche Übungszettel konzentriert, die zur Verbesserung der Grammatik dienen (sollten).

 

Ich hätte mir mehr Smalltalk bzw. mehr Diskussionen/Debatten zu ernsteren Themen gewünscht. Ich hatte oft das Gefühl, dass viele sich gar nicht aktiv an den

"Diskussionen" beteiligen wollten, da man immer wieder vom Wesentlichen abgelenkt war. Man war nicht richtig dazu motiviert nachzudenken und mit eigenen

Beiträgen die Diskussion zu bereichern. Es hätte genug Stoff genug gegeben (Politik, Filme etc.) um daraus eine hitzige Debatte entflammen zu lassen :)

 

Das Buch, das während des Semesters gelesen werden musste/sollte, hat nur zum Teil den Zweck erfüllt, Interesse an der Sprache zu wecken. Vielmehr war man

mit dem Inhalt des Buches beschäftigt als mit dem Satzbau. Auch die Videos stellten sich als harte Herausforderung, denn sie waren teilweise auch schwer zu

verstehen. Der Aufwand, den man für das Verstehen der Videos sowie deren Nacharbeitung hätte investieren sollen,  steht in keinem Verhältnis zu den 2 Punkten,

die man für den Schein bekommt.

 

Nichtsdestotrotz war es eine lustige Truppe, mit der man gut in den Freitag starten konnte ^^

Studenten mit schlechteren Kentnissen wurden durch "Verarschung" nicht unbedingt ermutigt Fragen zu stellen. Ich fand es zwar lustig, pädagogisch geht das

allerdings anders.

evtl. könntest du den Studenten noch mehr Gelegenheiten geben zu reden und dafür selbst etwas weniger reden.

Schön wäre, wenn alle in der Stunde erarbeiteten Inhalte (z.B Grammatik) im Wiki einsehbar wären. 

Ich fande es schade, dass wir zu selten große Gesprächsrunden gemacht haben, wo auch wirklich ALLE einbezogen wurden.

Außerdem hätte es mir oft gereicht, wenn meine Fehler einfach nur kurz und knapp verbessert worden wären und das nicht allzu sehr in die Länge hingezogen wäre,

sodass oft abgeschweift wurde.

es wurden keine allgemeingültigen Notizen gemacht. Ich hätte mir gewünscht, wenn If-clauses oder Zeitformen auch mal an die Tafel geschrieben worden wären und

nicht nur mündlich besprochen werden, da man so auch nciht weiß, was schon alles besprochen wurde, was selbst der Dozent teilweise nciht mehr wusste

Ein groben Überblick über Lernziele am Anfang der Semester und jeder Lehrveranstaltung geben ...

Zu wenig Material. Zum lernen einer Sprache zu wenig konkrete Aufgaben bearbeitet.

-etwas mehr struktur hätte gut getan

-teilweise hat man sich gelangweilt, wenn die aufgabenstellung nicht klar war

-unsichere studenten wurden durch die witzigen bemerkungen eher eingeschüchtert als motiviert

Es wurde zu viel Zeit in den Gruppen an einen Thema diskutiert lassen.

Ich.. 

Die Veranstaltung hat mir Spaß gemacht und man hat auch was gelernt. Die Veranstaltung ist aber etwas unstrukturiert.

-

Nahezu keine Englischkenntnisse reichen _nicht_ aus.

Bitte guckt euch doch auch englische Filme (ohne deutschen Untertitel!) an, denn dadurch lernt man ziemlich viel.

Spaß am Reden

kauft euch ne zeitmaschine :-)

Englisch lernen mit viel Spaß !!! 
 
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.

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



— 1 —

Wintersemester 2009/2010, 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 16 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

Zur Lehrveranstaltung

1 1 2 3

Mathematik Informatik Bioinformatik Ein Anderes

Mein Studienfach:

1 6

Bachelor Diplom Lehramt (alt)
Master Lehramt (Ba/Ma) Magister

Mein Studiengang:

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

3 7 4 2

1 2 3 4 5

3,31
s = 0,92

3,85 s = 1,2

Die Veranstaltung ist gut strukturiert.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 1 2 2 8

1 2 3 4 5

4,07 s = 1,28

3,57 s = 1,28

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 1 5 9

1 2 3 4 5

4,31s = 1,04

3,82 s = 1,27

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

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 4 7 3

1 2 3 4 5

3,8
s = 0,83

3,59 s = 1,28

Die Veranstaltung hat wesentlich zum Verständnis des Stoffes beigetragen.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 4 3 2 5

1 2 3 4 5

3,4 s = 1,36

3,49 s = 1,32

Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

3 4 3 3

1 2 3 4 5

3,46 s = 1,08

3,53 s = 1,19

Aufgrund dieser Veranstaltung sehe ich mich in der Lage, typische
Fragestellungen zu den behandelten Themen zu bearbeiten.

5 9 1

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

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war

1 7 6 2

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

Der Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung war
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Wintersemester 2009/2010, English Two (Peter Monnerjahn)

Ich..

Freitextkommentare 

Allgemein 
Zur Lehrveranstaltung 

Ein Buch lesen und englische Serien schauen halte ich für sinnvoll. Gerade ein englisches Buch würde ich ohne diesen Kurs eher nicht lesen. ;)

lockere Atmosphäre, kein Stress (den gibts genug in anderen Veranstaltungen), es hat Spaß gemacht. Schade, dass Peter aufhört :/

Mir hat besonders die Art und Weise der Durchführung der Veranstaltung gefallen. Es herrschte ein gutes klima in Gruppe vor.Dazu hat mir die Aufgabe ein Buch

während des Semesters zu lesen sehr gut gefallen.

Besonders gut hat mir die Vielfaeltigkeit an Mitteln gefallen die Englischesprache zu betrachten. Die Videos und Texte waren immer interessant und haben einsichten

ins Thema gegeben.

*die lockere Atmosphäre

*das Buchprojekt

*die Bemühtheit des Dozenten, auf unsere Interessen einzugehen

*die Gesellschaftsspiele (spielvorschlag fürs nächste mal: black stories! http://ludolingua.de/2007/03/03/black-storys-english-edition/)

sehr freundliche und angenehme Atmosphäre, besser geht es kaum

oft zu ähnliche Hausaufgaben nacheinander (wurde langweilig), manchmal zu lange auf einem Thema rumgehackt

Zu viel Hausaufgaben. Der Zeitaufwand war z.T. recht hoch im Vergleich zum gefühlten Lernerfolg.

Philosophische oder politische Fragen zu besprechen war nicht mein Ding, deswegen konnte ich mich oft nicht in die Diskussion einbringen.

Die Veranstaltung hat in einigen bereichen nicht meinen Erwartungen entsprochen. Ich schlage einen grösseren Anteil an Gesprächen und Diskussionen vor.

man kam nur selten zu wort

Bitte, reiten Sie nicht so extrem auf Ihrer Weltanschauung zu tun; es gibt Leute mit anderen Meinungen, die dafür ebenso respektiert gehören, und nicht als

lernunwillig oder dergleichen dargestellt werden müssen.

Ich hätte mir mehr Diskussionsrunden gewünscht. Es war etwas viel Theorie dabei, da ich mit der Erwartung in den Kurs reingegangen bin, mehr zu Englisch zu

reden und nicht so viel an Arbeitsblättern zu arbeiten.

10,24
s = 7,43

0 1 0 2 0 3 0 4 0

3,8
s = 1,56

2

habe mich mit dieser Veranstaltung (inkl. der Veranstaltungstermine) ca. so
viele Stunden pro Woche beschäftigt:

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

9 7

1 2 3 4 5

4,44
s = 0,5

4,11
s = 0,99

bin mit der Ausstattung der Lehrveranstaltung (Räumlichkeiten,
Sitzplatzangebot, technische Unterstützung etc.) sehr zufrieden.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

3 5 4 4

1 2 3 4 5

3,56s = 1,06

3,72 s = 1,21

habe durch den Besuch der Veranstaltung viel gelernt.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

4 7 5

1 2 3 4 5

4,06
s = 0,75

3,43 s = 1,24

habe mich schon vor dem Besuch der Veranstaltung sehr für das Thema
interessiert.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 2 4 8

1 2 3 4 5

4,12s = 1,05

3,78 s = 1,39

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

sehr schlecht (1) sehr gut (5)

3 9 4

1 2 3 4 5

4,06
s = 0,66

3,73 s = 1,12

bewerte die Veranstaltung insgesamt als:

Das hat mir an der Veranstaltung besonders gut gefallen:

Das hat mir an der Veranstaltung wenig gefallen / folgende Verbesserungen schlage ich vor:
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Es gab zu wenig Moeglichkeiten selber am Unterricht teilzunehmen, da meistens Peter mit reden beschaeftigt war.

*am Anfang der Veranstaltung war der Aufwand leider nicht den LP angemessen ( wenn es geht, würde ich aber eher die LP-Anzahl hoch- als den Aufwand

runterschrauben,da ich recht Zeirkonsumierende Aufgaben wie zB das Buchprojekt für sehr sinnvoll halte)

*transscripts sind sicherlich sinnvoll, aber die zu transskribierenden audiodateien könnten kürzer sein (den schottischen akzent hatte man anch 2 minuten auch chon

drin, danach wurde es nur noch ermüdend)

wirkte zum Teil unorientiert, Lernziele waren nicht exakt formuliert

Ich.. 

Man kommt entweder auf Peters Lehrstil klar oder nicht. Das muss man für sich rausfinden.

Wer noch arge Probleme mit der englischen Sprache hat sollte diese Veranstaltung den anderen Kursteilnehmern zuliebe erst einmal nicht besuchen (sondern z.b.

English I)

Für jeden zu empfelen, der sein Englisch etwas verbessern möchte und dabei gerne in einer freundlichen Atmosphäre arbeitet, aber auch Humor versteht und nicht

jeden Witz zu ernst nimmt. 
 
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.

habe folgende Tipps für Leute, die diese Veranstaltung besuchen wollen: (Die Antworten auf diese Frage sind öffentlich)
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Wintersemester 2009/2010, Vortrags- und Präsentationstechnik (2 Blocktermine) (Peter Monnerjahn)

Auswertung zur Veranstaltung "Vortrags- und Präsentationstechnik (2
Blocktermine)"

 
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

Zur Lehrveranstaltung

4 8 2

Mathematik Informatik Bioinformatik Ein Anderes

Mein Studienfach:

1 4

Bachelor Diplom Lehramt (alt)
Master Lehramt (Ba/Ma) Magister

Mein Studiengang:

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 2 6 5

1 2 3 4 5

4,07
s = 0,88

3,85 s = 1,2

Die Veranstaltung ist gut strukturiert.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 2 4 7

1 2 3 4 5

4,21
s = 0,94

3,57 s = 1,28

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 1 7 5

1 2 3 4 5

4,14
s = 0,83

3,82 s = 1,27

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

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

4 5 5

1 2 3 4 5

4,07
s = 0,8

3,59 s = 1,28

Die Veranstaltung hat wesentlich zum Verständnis des Stoffes beigetragen.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 6 3 2

1 2 3 4 5

3,5
s = 0,87

3,49 s = 1,32

Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 4 4 5

1 2 3 4 5

3,93
s = 0,96

3,53 s = 1,19

Aufgrund dieser Veranstaltung sehe ich mich in der Lage, typische
Fragestellungen zu den behandelten Themen zu bearbeiten.

1 3

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

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war

2 9 3

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

Der Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung war
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Ich..

Freitextkommentare 

Allgemein 
Zur Lehrveranstaltung 

Blocktermin

-

Der Kurs hat mir sehr geholfen, einen Proseminarvortrag erfolgreich zu halten. (Dafür möchte ich mich hiermit bedanken :) )

Der Kerngedanke wurde recht gut vermittelt. Ein Buch zu dem Thema lesen war hilfreich.

viel Arbeit auch in den Gruppen, direkter Kontakt mit den anderen Teilnehmern

- Gruppenarbeit

- Interaktion zwischen Studenten und dem Dozenten

Praxisteil: Eigene Präsentation erarbeiten und die Präsentationen der anderen Teilnehmer.

viele Bezüge zu anderen interessanten Aspekten der Sprache

Zeitpunkt des Blocktermins viel zu späht nach der Anmeldung gewesen.

-

Der Blockkurs war sehr anstrengend, weil er an Tagen statt gefunden hat. Meiner Meinung nach, sollte er auf vier Tage verteilt werden.

Auch wenn es darum ging den Kerngedanken eines guten Vortrags zu vermitteln und weniger auf konkrete Praktiken einzugehen, hätten meiner Meinung nach

trotzdem ein paar praktische Übungen enthalten sein können.

Das ständige, ewige Überziehen nervt schon. Es ist ja OK noch den aktuellen Gedanken zu Ende zu führen, aber 5 Minuten nach Schluss noch ein neues Thema

anfangen ist unnötig und ärgerlich. Dies gilt für alle deine Kurse.

Videos und Texte waren auf Englisch (davon stand nichts in der Beschreibungdes Kurses), Habe an sich nicht richtig mehr gelernt als ich schon wusste,

unpünktliches Beenden der Treffen (bis zu 45 Min überzogen)

Größerer Abstand zwischen den Blockterminen, dafür die Vorbereitung aufteilen - dann kann in der ersten Veranstaltung evaluiert werden und danach

möglicherweise in eine bessere Richtung weitergearbeitet werden.

Viele Teilnehmervorträge hätten sicher (noch) besser ausgesehen, wenn sie ihre Idee (d.h. Inhalte, Strukturierung, verwendete Medien, etc.) beim ersten Treffen

10,24
s = 7,43

0 1 0 2 0 3 0 4 0

3,33
s = 3,56

1

habe mich mit dieser Veranstaltung (inkl. der Veranstaltungstermine) ca. so
viele Stunden pro Woche beschäftigt:

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 5 7

1 2 3 4 5

4,36
s = 0,72

4,11
s = 0,99

bin mit der Ausstattung der Lehrveranstaltung (Räumlichkeiten,
Sitzplatzangebot, technische Unterstützung etc.) sehr zufrieden.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 3 4 6

1 2 3 4 5

4,0 s = 1,13

3,72 s = 1,21

habe durch den Besuch der Veranstaltung viel gelernt.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 5 4 3

1 2 3 4 5

3,57
s = 0,98

3,43 s = 1,24

habe mich schon vor dem Besuch der Veranstaltung sehr für das Thema
interessiert.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 1 2 1 0

1 2 3 4 5

4,5
s = 0,91

3,78 s = 1,39

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

sehr schlecht (1) sehr gut (5)

1 1 5 7

1 2 3 4 5

4,29
s = 0,88

3,73 s = 1,12

bewerte die Veranstaltung insgesamt als:

Das hat mir an der Veranstaltung besonders gut gefallen:

Das hat mir an der Veranstaltung wenig gefallen / folgende Verbesserungen schlage ich vor:
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Wintersemester 2009/2010, Vortrags- und Präsentationstechnik (2 Blocktermine) (Peter Monnerjahn)

hätten vorstellen müssen (z.B. auch mit Bezugnahme auf die vorbereitende Lektüre) und DANN ihren Vortrag zum zweiten Treffen ausgearbeitet hätten.

 

Carl

starke Schwankungen im Arbeitsaufwand

Ich.. 

-

Armbanduhren einfach mitehmen :) und sich auf bisschen Englisch vorbereiten

Auf jeden Fall empfehlenswerr, denn gerade als Informatiker muss/sollte man auf rhetorischer Ebene fit sein.

Peter Monnerjahn hat auf dieser Ebene ganze Arbeit geleistet.

Der falsche Kurs um ABV-Punkte "vollzukriegen". Zu viel Aufwand. Lieber mit echtem Interesse auftauchen : ) 
 
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.

habe folgende Tipps für Leute, die diese Veranstaltung besuchen wollen: (Die Antworten auf diese Frage sind öffentlich)
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Auswertung zur Veranstaltung "Wissenschaftliches Schreiben"
 
Liebe Dozentin, lieber Dozent,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung.
Zu dieser Veranstaltung wurden 18 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

Zur Lehrveranstaltung

3 1 5

Mathematik Informatik Bioinformatik Ein Anderes

Mein Studienfach:

1 6 1

Bachelor Diplom Lehramt (alt)
Master Lehramt (Ba/Ma) Magister

Mein Studiengang:

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

4 2 6 5

1 2 3 4 5

3,71 s = 1,13

3,85 s = 1,2

Die Veranstaltung ist gut strukturiert.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

3 5 9

1 2 3 4 5

4,35
s = 0,76

3,57 s = 1,28

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 8 6

1 2 3 4 5

4,12
s = 0,83

3,82 s = 1,27

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

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

6 7 4

1 2 3 4 5

3,88
s = 0,76

3,59 s = 1,28

Die Veranstaltung hat wesentlich zum Verständnis des Stoffes beigetragen.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 2 9 3

1 2 3 4 5

3,93
s = 0,77

3,49 s = 1,32

Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 5 8 2

1 2 3 4 5

3,69
s = 0,77

3,53 s = 1,19

Aufgrund dieser Veranstaltung sehe ich mich in der Lage, typische
Fragestellungen zu den behandelten Themen zu bearbeiten.

1 2 1 3 1

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

Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung war

1 9 5 2

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

Der Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung war
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Ich..

Freitextkommentare 

Allgemein 
Zur Lehrveranstaltung 

Die Texte waren meist sehr aktuell.

Zwar wurde das eigentliche Thema der Veranstalltung über Umwege erschlossen, aber dadurch wurde ein viel intensiveres Verständnis der Fakten ermöglicht.

Zudem waren die Diskusionen immer sehr interessant und für das eigene Verständis ertragreich. Insgesamt war der Kurs für das Studium und darüber hinaus sehr

lehrreich.

Interessante Diskusionen

Der Dozent konnte gut Veranschaulichen worauf es beim Wissenschaftlichen Schreiben ankommt und wie man dies praktisch umsetzt. Viele Praktische Übungen

und Beispiele. Sehr Gut Weiter So!

keine wiedergabe von texten, sondern diskussionen über die themen in den Texten

mal was anderes als lahme Übungsblätter :)

interessante Gespräche/Diskussionen

Die sehr freie Unterrichtsmethode, die Konzentration auf die Grundideen des Schreibens.

Struktur des Ablaufs, ungewöhnlicher Aufbau, interessante Aufgaben

Diskussionsführung war sehr konstruktiv

Blockkurs am Wochenende

Erweiterung der Allgemeinbildung

Das Material mit dem wir gearbeitet haben und die Herangehensweise an Probleme beim schreiben von Texten.

Der Dozent hat sehr viel Erfahrungen aus der Praxis und kann daher sehr viele Beispiele geben. Er ist sehr engagiert und nimmt sich für inhaltliche, aber auch etwas

fachübergreifende Antworten sehr viel Zeit.

Diskussionen waren stets produktiv

guter Lernstoff, angenehme Arbeitsatmosphäre, Gruppenarbeit

10,24
s = 7,43

0 1 0 2 0 3 0 4 0

3,21
s = 1,21

2

habe mich mit dieser Veranstaltung (inkl. der Veranstaltungstermine) ca. so
viele Stunden pro Woche beschäftigt:

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 2 1 2

1 2 3 4 5

4,62
s = 0,7

4,11
s = 0,99

bin mit der Ausstattung der Lehrveranstaltung (Räumlichkeiten,
Sitzplatzangebot, technische Unterstützung etc.) sehr zufrieden.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 3 1 1 2

1 2 3 4 5

3,82
s = 0,71

3,72 s = 1,21

habe durch den Besuch der Veranstaltung viel gelernt.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

1 3 2 8 1

1 2 3 4 5

3,33s = 1,07

3,43 s = 1,24

habe mich schon vor dem Besuch der Veranstaltung sehr für das Thema
interessiert.

stimme nicht zu (1) stimme zu (5)

2 6 8

1 2 3 4 5

4,38
s = 0,7

3,78 s = 1,39

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

sehr schlecht (1) sehr gut (5)

1 2 9 4

1 2 3 4 5

4,0
s = 0,79

3,73 s = 1,12

bewerte die Veranstaltung insgesamt als:

Das hat mir an der Veranstaltung besonders gut gefallen:

Das hat mir an der Veranstaltung wenig gefallen / folgende Verbesserungen schlage ich vor:
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Wintersemester 2009/2010, Wissenschaftliches Schreiben (Peter Monnerjahn)

Leider war es mir nicht möglich alle Aufgaben so zu erfüllen ,dass ich damit selbst völlig zufrieden war. Dies lag jedoch am Zeitmangel auf Grund anderer

Veranstalltungen. Kleinere Aufgaben oder mehr Aufgaben während des Kurses wären vielleicht besser gewesen.

Mehr schriftliche Aufgaben während des Semesters, weniger fremde Texte bearbeiten. Und Konzepte, die auch Studierende, die ihre aufgaben nicht gemacht haben,

einbindet, fordert und fördert.

Schlussfolgerungen mehr hervorheben

was ich mir bei dieser Veranstaltung vorgestellt habe, dass mathematische bzw wissneschaftliche Texte durchgenommen werden, und die besprochen werden und

nicht dass man noch alleine irgendein Buch sich raussuchen musste

Der Text "The Science of Scientific Writing" hat mir als HA keinen großen Nutzen gebracht. Er war meiner Meinung nach zu lang, um in detailiert zu betrachten.

Konzentration auf Teilaspekte wäre hier effektiver/motivierender.  

texte hätten lieber in deutsch sein sollen um mehr das augenmerk auf die details legen zu können

Zwang zur Evaluation

Ich.. 

Der Dozent konnte gut Veranschaulichen worauf es beim Wissenschaftlichen Schreiben ankommt und wie man dies praktisch umsetzt. Viele Praktische Übungen

und Beispiele.

Spaß am Reden und Diskutieren

Stellt so viele Fragen wie möglich und immer die empholene Literatur durcharbeiten. 
 
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.

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


