
Auswertung zur Veranstaltung "Vergleichende Politikwissenschaft und Internationale
Beziehungen - GK" Endevaluation 

Liebe/r Frau/Herr 2) Thürk (Do, 14-16),
 
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung. Zu dieser Veranstaltung wurden 9 Bewertungen abgegeben.
 
 
Stellen Sie die Auswertung in Ihrem Kurs vor und geben Sie Gelegenheit zur Diskussion oder laden Sie diese alternativ, ohne den Freitext, in Moodle hoch.
 
 
Erläuterungen zu den Diagrammen befinden sich am Ende dieses Dokuments.
 
Mit freundlichen Grüßen,
                  Der Evaluationsbeauftragte

Allgemeine Fragen: Die Lehrveranstaltung ...

Allgemeine Fragen: Die Dozentin/der Dozent ...

(1) stimme überhaupt nicht zu stimme voll und ganz zu (4)

... zeichnete sich durch ein offenes und kooperatives Klima aus.

... bot ausreichend Gelegenheit für Fragen.

... hatte klar formulierte Ziele.

... stellte Bezüge zu anderen Teilgebieten des Faches her.

... hatte leicht zugängliche und verfügbare Medien/Materialien.

... hatte über das gesamte Semester einen nachvollziehbaren und stimmigen
Aufbau.

... bot Gelegenheit, eigene Fragestellungen und Perspektiven zur Seminarliteratur
zu entwickeln.

(1) stimme überhaupt nicht zu stimme voll und ganz zu (4)

... konnte Interesse am Thema wecken.

... wirkte vorbereitet und kompetent.

... stellte komplexe Sachverhalte verständlich dar.

... verfügte über gute didaktische Fähigkeiten.

... war in ihren/seinen Vorträgen/Beiträgen sprachlich verständlich.

... motivierte zu aktiver Mitarbeit, Beiträgen und Fragen.

... ermöglichte die aktive Mitgestaltung der Lehrveranstaltung durch die
Studierenden (Auswahl von Themen und Arbeitsformen).

... ging auf Fragen konstruktiv ein.

... nahm sich Zeit für die Studierenden.

... verhielt sich gegenüber allen Studierenden respektvoll, sachlich und neutral.

... gab mir hilfreiches Feedback zu den erbrachten Leistungen.

... war nach der LV oder in ihrer/seiner Sprechstunde erreichbar.

... verwendete für die LV geeignete Lehrmethoden (Referate, Präsentationen,
Mindmaps, Gruppenarbeit etc.).

Die eingesetzten Medien und Lehrmittel (Tafel, Folien etc.) trugen zum Verständnis
des Stoffes bei.
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Lerneffekt: Die Veranstaltung ...

Leistungsanforderungen

Präsentationen und Diskussionen

Grundkurs

Studienbedingungen

Gesamtbewertung: Ich empfand die Lehrveranstaltung als ...

(1) stimme überhaupt nicht zu stimme voll und ganz zu (4)

... hat mein Interesse am Thema verstärkt.

... hat mein theoretisches Wissen erweitert.

... hat mein Faktenwissen erweitert.

... hat zur Verbesserung meiner wissenschaftlichen Arbeitstechniken (Recherche,
Methodik etc.) geführt.

... hat mich für mein weiteres Studium motiviert.

(1) stimme überhaupt nicht zu stimme voll und ganz zu (4)

Meine Vorkenntnisse waren ausreichend, um der Lehrveranstaltung folgen zu
können.

(1) sehr schlecht sehr gut (4)

Die Qualität der Diskussionen war...

Ich schätze meine eigenen Beiträge zur Lehrveranstaltung ein als...

Ich schätze die Beiträge anderer Studierender zur Lehrveranstaltung ein als...

(1) stimme überhaupt nicht zu stimme voll und ganz zu (4)

Der Grundkurs ergänzte die Vorlesung sinnvoll.

Fragen zur Vorlesung konnten im Grundkurs geklärt werden.

(1) stimme überhaupt nicht zu stimme voll und ganz zu (4)

Die Raumgröße war angemessen.

Die äußeren Bedingungen (Akustik, Lichtverhältnisse, Lärm, Raumklima etc.)
ermöglichten konzentriertes Lernen.

Die technische Ausstattung war gut.

Es haben zu viele Personen an der Veranstaltung teilgenommen.

(1) stimme überhaupt nicht zu stimme voll und ganz zu (4)

... spannend

... nützlich

... zielführend

... motivierend
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Allgemeine Fragen: Freitext
Hinweis (nur Papierfragebogen):  Freitexte werden als Bilddateien der Auswertung angefügt,  sodass durch die
Handschrift  ggf.  Rückschlüsse auf die Person gezogen werden können.

 
Einzelfragen 

Allgemeine Fragen: Die Lehrveranstaltung ...

(1) überwiegend negativ überwiegend positiv (4)

Mein Gesamteindruck des/der Lehrende/n ist ...

... zeichnete sich durch ein offenes und kooperatives Klima aus. ... bot ausreichend Gelegenheit für Fragen.

... hatte klar formulierte Ziele. ... stellte Bezüge zu anderen Teilgebieten des Faches her.

... hatte leicht zugängliche und verfügbare Medien/Materialien. ... hatte über das gesamte Semester einen nachvollziehbaren und stimmigen
Aufbau.

... bot Gelegenheit, eigene Fragestellungen und Perspektiven zur
Seminarliteratur zu entwickeln.
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Allgemeine Fragen: Die Dozentin/der Dozent ...
... konnte Interesse am Thema wecken. ... wirkte vorbereitet und kompetent.

... stellte komplexe Sachverhalte verständlich dar. ... verfügte über gute didaktische Fähigkeiten.

... war in ihren/seinen Vorträgen/Beiträgen sprachlich verständlich. ... motivierte zu aktiver Mitarbeit, Beiträgen und Fragen.

... ermöglichte die aktive Mitgestaltung der Lehrveranstaltung durch die
Studierenden (Auswahl von Themen und Arbeitsformen).

... ging auf Fragen konstruktiv ein.

... nahm sich Zeit für die Studierenden. ... verhielt sich gegenüber allen Studierenden respektvoll, sachlich und neutral.
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Lerneffekt: Die Veranstaltung ...

... gab mir hilfreiches Feedback zu den erbrachten Leistungen. ... war nach der LV oder in ihrer/seiner Sprechstunde erreichbar.

... verwendete für die LV geeignete Lehrmethoden (Referate, Präsentationen,
Mindmaps, Gruppenarbeit etc.).

Die eingesetzten Medien und Lehrmittel (Tafel, Folien etc.) trugen zum
Verständnis des Stoffes bei.

Es wurden wiederholt Medien (Powerpoint, Tafel, Beamer etc.) eingesetzt. ... hat auf die Bedürfnisse von Studierenden mit Pflegetätigkeit (Kinder,
Familienangehörige o.ä.) flexibel reagiert.

... hat mein Interesse am Thema verstärkt. ... hat mein theoretisches Wissen erweitert.

... hat mein Faktenwissen erweitert. ... hat zur Verbesserung meiner wissenschaftlichen Arbeitstechniken
(Recherche, Methodik etc.) geführt.
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Leistungsanforderungen

... hat mich für mein weiteres Studium motiviert.

Aus meiner Sicht wurden an einem der ersten Lehrveranstaltungstermine die
Leistungsanforderungen deutlich gemacht.

Welche Form von Teilnahmeleistung wurde mindestens einmal eingefordert
(hier sind nicht die Modulabschlussprüfungen gemeint)?

A  Thesenpapier (2)
B  Referat/Präsentation (1)
C  Exzerpt (9)
D  Essay (2)
E  Protokoll (0)
F  Test (0)
G  Hausarbeit (0)
H  Übungsaufgabe (0)
I  Literaturbericht (0)
J  Sonstiges: (3)

Der Leseaufwand für die Lehrveranstaltung war ... Der Arbeitsaufwand für die Lehrveranstaltung war ...

Wieviele Seiten mussten sie pro Woche für die Veranstaltung lesen? Wieviele Stunden in der Woche haben Sie im Durchschnitt ungefähr gebraucht
um Texte für die LV zu lesen und vor- bzw. nachzubereiten (Lesen,
Exzerpieren, Fragelisten vorbereiten, Abtippen von Mitschriften, Referate,
Thesenpapiere etc.)?
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Präsentationen und Diskussionen

Grundkurs

Zur Motivation

Meine Vorkenntnisse waren ausreichend, um der Lehrveranstaltung folgen zu
können.

Die Qualität der Diskussionen war... Ich schätze meine eigenen Beiträge zur Lehrveranstaltung ein als...

Ich schätze die Beiträge anderer Studierender zur Lehrveranstaltung ein als... Der Diskussionsanteil war...

Der Grundkurs ergänzte die Vorlesung sinnvoll. Fragen zur Vorlesung konnten im Grundkurs geklärt werden.

Warum haben Sie die Veranstaltung besucht (Mehrfachantworten möglich)?

A  Interesse am Thema (6)
B  Pflichtveranstaltung (7)
C  Wegen der Dozentin / des Dozenten (5)
D  Termin der Veranstaltung (2)
E  Sonstiges: (0)
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Studienbedingungen

Gesamtbewertung: Ich empfand die Lehrveranstaltung als ...

Die Raumgröße war angemessen. Die äußeren Bedingungen (Akustik, Lichtverhältnisse, Lärm, Raumklima etc.)
ermöglichten konzentriertes Lernen.

Die technische Ausstattung war gut. Es haben zu viele Personen an der Veranstaltung teilgenommen.

... spannend ... nützlich

... zielführend ... motivierend

Mein Gesamteindruck des/der Lehrende/n ist ...
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Allgemeine Fragen: Freitext
Hinweis (nur Papierfragebogen):  Freitexte werden als Bilddateien der Auswertung angefügt,  sodass durch die
Handschrift  ggf.  Rückschlüsse auf die Person gezogen werden können.

Angaben zur Person

Freie Antworten bei Auswahlfragen 
Allgemeine Fragen: Die Dozentin/der Dozent ... 

 

Was hat Dir an der Lehrveranstaltung besonders gefallen?

1. Alles, bis jetzt der beste Grundkurs den ich hatte. Mein Interesse an den besprochenen Themen wurde sogar gestärkt, obwohl die vom VL-Dozenten
ausgewählten Texte fast ausschließlich von ihm selbst verfasst wurden. Der Aufbau war sehr stimmig und die didaktischen Fähigkeiten von Frau Thürk haben zur
Mitarbeit und zum Zuhören motiviert. Vielen Dank für den guten GK!

2. Bezüge zum aktuellen politischen Geschehen, Umgang untereinander
3. Bis jetzt das beste Grundkurs in SOWI. Sehr gute Stimmung, gute Diskussionen und freundliche und hilfsbereite Dozentin.
4. Das Feedback zu den Thought Papers war sehr praktisch.
5. Ich bin gerade wegen der Dozentin in diesen Kurs gewechselt, da ich es als besonders angenehm empfand, auf welche Weise sie die oft sehr komplexen Themen

vermittelt hat.
Der Kurs hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe nichts zu bemängeln. :)

6. Maria Thürk war die erste Politikwissenschaftler*in in drei Semestern, die mich wirklich begeistert hat. Ich konnte plötzlich nachvollziehen, warum man für die
Disziplin brennen kann und war zunehmend angesteckt. Marias gelassene, humorvolle Art und ihre Fähigkeit, komplexe Themen jargonfrei und niedrigschwellig zu
erklären, suchen definitiv ihresgleichen.

7. Mir hat besonders gefallen, dass die Dozentin sehr informiert war nicht nur mit den deutschen politischen Situation, aber auch in den ganzen europäischen Kontext
war sie sehr vorbereitet und kompetent.

8. Offenes Lernklima, gute Erklärungen, nette und studifreundliche Dozentin, Bezug zu tagespolitischen Themen
9. Super engagierte Wiederholung des Stoffes, die noch eine andere Perspektive als die Vorlesung eröffnet hat. Der strukturiert-sachliche Widerpart zur mit

Anekdoten und Exkursen gespickten Vorlesung.

Reflexion und Diskussion aktueller tagespolitischer Ereignisse mit Hilfe des Vorlesungsstoffes.

Was hat dir an der Veranstaltung nicht gefallen?

1. Einteilung der Themen (lag aber zum Großteil an der VL), keine postkolonialistische oder feministische Perspektiven (lag aber auch z.T. an der VL)
2. Nichts.
3. Struktur und unklare Lehrziele (aber das war eher aus der Vorlesung, konnte Grundkursdozent nichts für)

Hast Du konkrete Verbesserungsvorschläge für die Lehrveranstaltung?

1. Eher diffus, aber irgendwie noch mehr Kontroverse. Ich habe auch einige Male den Grundkurs von Merkel besucht und dort formuliert er immer wieder aktiv
Thesen "gegen" die Studierenden und argumentiert sie auch durch.

2. Etwas von der VL abweichen (wenn möglich) um andere vllt. nicht nur eurozentrische Perspektiven einzubringen
3. Klarere Struktur und Lernziele in der Vorlesung
4. Nichts.

In welchem Studiengang studieren Sie?

A  B.A. Sowi (Mono) (9)
B  B.A. Sowi (Zweitfach) (0)
C  B.A. Sowi (Beifach) (0)
D  M.A. Sowi (0)
E  Internationaler Gaststudierende (z.B. Erasmus) (0)
F  Anderer Studiengang (LV als Studium Generale / ÜWP besucht) (0)
G  Sonstige (0)

In welchem Fachsemester studieren Sie?

... hat auf die Bedürfnisse von Studierenden mit Pflegetätigkeit (Kinder, Familienangehörige o.ä.) flexibel reagiert.: weiß ich nicht

• Bin nicht betroffen
• K.A
• nicht betroffen
• shrug emoji
• weiß ich nicht
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Legende 
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