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Dr. Lange
Seminar: "Inhaltsanalyse und Beobachtung" – Kurs 05
Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation

Wie schneidet dieses Seminar im Vergleich zu anderen Seminaren (welche Sie besucht
haben) ab? (1=schlechter, 3=gleich, 5=besser)
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Bewertungen von 1 (stimme gar nicht zu) bis 5 (stimme voll zu)

hat die Themen
interessant
aufbereitet

verdeutlichte
Zusammenhänge
der einzelnen
Inhalte

vermittelte mir
ein gutes
Überblickswissen

strukturierte die
einzelnen
Seminarstunden
gut

baute genug
Pausen während
des Vortrags ein

verhielt sich
gegenüber den
Studenten
freundlich und
respektvoll
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Bewertungen von 1 (stimme gar nicht zu) bis 5 (stimme voll zu)

wirkte präsent im
Seminar

ging angemessen
auf Fragen ein
und war bemüht
Fragen zu klären

ging auf die
Bedürfnisse der
Studenten
(Anpassung von
Arbeitsaufträgen,
Organisation der
Veranstaltung
etc.) ein

förderte die
aktive Mitarbeit

wirkte stets gut
vorbereitet

kam häufig vom
Thema ab
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Bewertungen von 1 (stimme gar nicht zu) bis 5 (stimme voll zu)

Der Stoff wurde
an genügend
Beispielen
verdeutlicht

Ein Bezug
zwischen Theorie
und Praxis wurde
hergestellt

Der Lehrstoff
wurde in der
Veranstaltung
so
aufgearbeitet,
dass mein
Interesse
geweckt
wurde

Die Inhalte des
Seminars waren
zu schwierig für
mich

Die Dauer des
inhaltlichen
Vortrags in der
Sitzung war zu
lang

Die von dem
Dozenten
eingesetzten
Medien (Videos,
Tafelbilder etc.)
waren hilfreich
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Bewertungen von 1 (stimme gar nicht zu) bis 5 (stimme voll zu)

Ich habe das
Gefühl, dass mein
Lernerfolg als
einzelner
Seminarteilnehmer
dem Dozenten
wichtig ist

Die Atmosphäre
im Seminar war
angenehm

Ich fühle mich
im Seminar
gut
aufgehoben

Der Vortragsstil
des Dozenten war
gut und
verständlich

Kompliziertes
wurde von dem
Dozenten
verständlich und
anschaulich
erklärt

Arbeitsaufträge
waren inhaltlich
klar formuliert
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Bewertungen von 1 (stimme gar nicht zu) bis 5 (stimme voll zu)

Das Tempo der
Stoffvermittlung
war für mich zu
hoch

Die
Arbeitsaufträge
halfen mit beim
Verständnis der
Themen

Die
Materialien im
weucampusKurs möchte
ich auch
weiterhin
bekommen

Die Folien waren
übersichtlich
gestaltet

Die Folien halfen
mir beim
Verständnis des
Stoffes

Die
Räumlichkeiten
waren für das
Seminar
angemessen
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Was hat Ihnen an dem Seminar gut gefallen?
Durch die lockere und humorvolle Art des Dozenten wurde der Unterricht nie langweilig,
selbst bei trockeneren Themen. Auch die guten Beispiele zur Veranschaulichung des Stoffes,
in denen der Dozent mit seinem Fachwissen alltägliche Phänomene anhand von (Evolutions)psychologischen Thoerien erklären konnte, machten die meisten Themen interssant und
spannend.
Viel Freiraum bei der praktischen Arbeit, freie Themenauswahl für den Praxisteil, Flexibilität
des Dozenten bezüglich Uhrzeit, Präsentation der Themen
Der Dozent hat die Themen ansprechend aufbereitet.
Interessante Themen<br>Lockere atmosphäre<br>Guter Einblick in Forschung<br>Netter
Dozent mit interessanten Anekdoten
Die lockere gute Stimmung während des ganzen Semesters; der Vortragsstil des Dozenten;
und Herr Dr. Lange war der einzige Dozent, der unsere Namen konnte!
Die Vortragsart des Dozentent; Die Posterpräsentation
Der Dozent war stets gut gelaunt und hatte einen sehr guten Draht zu den Studenten.
Deshalb war die Atmosphäre immer sehr locker und man hat sich im Seminar wirklich wohl
gefühlt. <br>Die Themen waren vom Dozenten sehr interessant aufbereitet und er verfügte
über ein breites Spektrum an Beispielen, die gut zu den Themen passten und die den
Unterricht sehr interessant machten. <br>Die Hausaufgaben waren auch sehr passend und
halfen beim Verständnis der einzelnen Themen. <br>Außerdem war der Dozent offen für alle
Fragen und auch bei der Wahl des Gruppenprojekt-Themas ging er offen auf alle Wünsche
ein.<br>Insgesamt ein top Dozent und ein top Seminar!
- die lockere Atmosphäre im Kurs<br>- die wahnsinnig coole Art von Dr. Lange,<br>- dass
uns komplizierte Sachverhalte einfach und spannend erklärt wurden,<br>- dass auf unsere
Fragen und Wünsche immer eingegangen wurde und der Dozent echtes Interesse daran
zeigte<br>
Die Art und Weise, wie der Dozent den Stoff vermittelt hat und besonders, dass er von der
eigenen Forschung und aus seiner Erfahrung so viel erzählt hat. Das ist viel interessanter als
trockener Stoff ;-)

