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Evaluation SoSe 2012, MBR-Scientific Publications (Prof. Dr.  Glaser)

Auswertungsprofil zur Veranstaltung "MBR-Scientific Publications"
 
Zu dieser Veranstaltung wurden 20 Bewertungen abgegeben. 

Fragen zur Vorlesung 
(1) trifft völlig zu trifft nicht zu  (5)

Der inhaltliche Aufbau der Veranstaltung ist logisch/nachvollziehbar.

Die Veranstaltung ist gut organisiert.

Der Stoff wird anhand von Beispielen veranschaulicht.

Die Bedeutung/Nutzen der behandelten Themen wird vermittelt.

Ein Bezug zwischen Theorie und Praxis/Anwendung wird hergestellt.

Die behandelten Themen werden kritisch/von verschiedenen Seiten beleuchtet.

Die Dozentin/Der Dozent spricht verständlich und anregend.

Die Dozentin/Der Dozent faßt regelmäßig den Stoff zusammen.

Die Dozentin/Der Dozent wirkt gut vorbereitet.

Die Dozentin/Der Dozent engagiert sich bei der Lehrtätigkeit und versucht
Begeisterung zu vermitteln.

Dem/Der Dozenten/in ist es wichtig, daß die Teilnehmer etwas lernen.

Die Dozentin/Der Dozent motiviert die Teilnehmer.

Der/Die Dozent/in ist im Umgang mit den Studierenden freundlich.

Die Veranstaltung wird in interessanter Form gehalten.

Das Thema des Kurses als solches ist relevant
(Beruf/Praxis/Prüfung/Gesellschaft).

(1) zu gering zu viel (5)

Mein Vorwissen.
(Links: zu wenig, um folgen zu können; Mitte: genau richtig; Rechts: alles mir
schon bekannt gewesen, Besuch überflüssig)

(1) trifft völlig zu trifft nicht zu  (5)

Es treten oft unnötige inhaltliche Überschneidungen mit anderen Kursen auf.

(1) viel zu leicht viel zu schwer (5)

Schwere des Stoffes als solches.

(1) viel zu wenig viel zu viel (5)

Umfang des Stoffes.

(1) viel zu langsam viel zu schnell (5)

Das Tempo des Kurses.

(1) viel zu niedrig viel zu hoch (5)

Die Anforderungen sind.
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Allgemeine Angaben

(1) trifft völlig zu trifft nicht zu  (5)

Ich lerne viel in der Veranstaltung.

Ich verfüge über ein grundlegenderes Verständnis als vor dem Kurs.

Die Lehrkraft gibt auf Beiträge der Teilnehmer hilfreiches Feedback.

Außerhalb der Veranstaltung findet eine gute Betreuung statt.

(1) wenig viel (5)

Ich bereite d. Kurs (z.B. Texte lesen) vor od. nach.

(1) trifft völlig zu trifft nicht zu  (5)

Mein Arbeitsaufwand ist verglichen mit anderen Veranstaltungen hoch.

0 (1) >120 (7)

Mein üblicher Arbeitsaufwand für den Kurs pro Woche (außerhalb Kurs!) in
Minuten

(1) trifft völlig zu trifft nicht zu  (5)

Die Dozentin/Der Dozent fördert Fragen und aktive Mitarbeit.

Diskussionen werden gut geleitet (Anregung von Beiträgen, Eingehen auf
Beiträge, Zeiteinteilung, Bremsen von Vielrednern).

Beim Einbringen eigener Beiträge fühle ich mich frei und äußerungsfähig. (Falls
nie Beiträge bitte frei lassen.)

Es finden ausreichend Diskussionen statt.

Es werden kommunikative Lehrformen eingesetzt (z.B. Gruppenarbeit).

Unruhe, Reden oder Störungen durch Teilnehmer beeinträchtigen den Kurs.

Die Veranstaltung fördert mein Interesse am Studium.

Der Kurs motiviert dazu, sich selbst mit den Inhalten zu beschäftigen.

Der Besuch der Veranstaltung lohnt sich.

(1) sehr gut mangelhaft  (5)

Wenn man alles in einer Note zusammen fassen könnte, würde ich der
Veranstaltung die folgende Note geben


